
Checkliste

Tagesgeld

Dieses Dokument finden Sie auf www.tagesgeld.org. Es ist als Empfehlung zu 
verstehen, ersetzt bei Zweifelsfragen aber keine rechtliche Beratung durch An-
wälte, Notare oder eine andere Stelle.

Alle Rechte an diesem Dokument liegen bei der mestmedia GbR, Elmshorn, 
Deutschland. Eine Vervielfältigung, ein Nachdruck und eine Verbreitung ist nur 
mit ausdrücklicher Erlaubnis der mestmedia GbR erlaubt.
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OK?

Anbieter unter die Lupe genommen
Wenn es sich um weniger bekannte Anbieter handelt, ist es sinnvoll, in Foren und ähn-
lichen Netzwerken nach Erfahrungsberichten zu suchen, um die Qualität des Angebo-
tes besser einschätzen zu können. Auch Nachfragen im Freundeskreis helfen, wenn 
jemand bei dem Geldinstitut bereits Kunde ist. 

Konto eröffnet 
Bei einer Kontoeröffnung im Internet füllen Sie dort das Antragsformular aus, schicken 
die Unterlagen per Post oder online an das Institut und müssen dann noch das Post-
ident-Verfahren durchlaufen, damit Ihre Identität als Kontoinhaber geklärt werden kann. 
Nach wenigen Tagen bekommen Sie dann alle Unterlagen für die Kontoführung zuge-
schickt. Bei einer Filialbank können Sie das Konto direkt vor Ort eröffnen. 

Konditionen verglichen 
Entscheidend ist natürlich der Zins, den Sie bekommen. Klären Sie vorher, wie lange 
dieser gezahlt wird, und ob der Zins nur eingeschränkt bis zu einem Höchstbetrag gilt. 
Außerdem wichtig, wenn auch selten: Klären Sie, ob Nebenkosten auf Sie zukommen. 
Einige Banken bieten darüber hinaus nur Neukunden attraktive Zinsen – sind oder 
waren Sie dort bereits Kunde, bekommen Sie diese Konditionen nicht.

Zinszahlungen geklärt
Bringen Sie vor der Kontoeröffnung in Erfahrung, wie oft die Zinsen gezahlt werden. 
Monatliche und quartalsweise Zahlungen sind wegen des Zinseszins-Effektes besser 
als jährliche. 

Erreichbarkeit sichergestellt 
Grundsätzlich sollten die Tagesgeldanbieter per Telefon erreichbar sein. Vorsicht bei 
Anbietern, die nur eine teure 01805-Nummer für den Kundenkontakt anbieten. Hier 
kostet jede Minute Nachfragen 14 Cent! Und Vorsicht auch bei Anbietern wie der VW- 
oder Audi-Bank, die bei einer telefonischen Kontoeröffnung einen um 0,1 Prozent-
punkte schlechteren Zins anbieten.

Konditions-Sicherheit getestet
Wer nicht ständig von einem Tagesgeldanbieter zum nächsten hüpfen will, sollte auf 
Banken ausweichen, die dauerhaft gute Konditionen bieten wie z. B. die Bank of Scot-
land. Andere Banken nutzen Top-Zinsen beim Tagesgeld vor allem, um Neukunden zu 
ködern: So garantiert Cortal Consors den aktuellen Top-Zins von 2,5 % für 12 Monate, 
wenn Sie jetzt wechseln. So haben Sie die Sicherheit, als Neukunde Ihr Geld für 1 Jahr 
sehr gut anlegen zu können.

Einlagensicherung berücksichtigt
Dieser Punkt dürfte vor allem Sparer interessieren, die eine größere Summe Geld par-
ken wollen. Denn bis 100.000 Euro bieten alle Banken in Europa 100 % Schutz für das 
Tagesgeld. Darüber hinaus sind Tagesgelder bei Banken in Deutschland zusätzlich 
durch den Einlagensicherungsfonds in faktisch unbegrenzter Höhe geschützt.
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Sicherheits-Check gemacht
Die Portale der Tagesgeldanbieter sind in der Regel gut gegen Missbrauch geschützt 
und benutzen eine Verschlüsselung. Gut ist die Identifikation über mobile TANs, wie 
sie z. B. Cortal Consors anbietet. Sie brauchen dann – z. B. im Urlaub oder auf einer 
Dienstreise   – keinen Zettel mit Transaktionsnummern mit sich herumschleppen, son-
dern bekommen eine kurzfristig gültige m(= mobile)TAN auf das Handy geschickt, mit 
der Sie Transaktionen vornehmen können. 

Freistellungsauftrag eingerichtet
Wenn Sie die steuerlichen Freibeträge von 801 Euro (Alleinstehende) oder 1.602 Euro 
(Verheiratete) nutzen wollen, müssen Sie einen Freistellungsauftrag stellen. Die dafür 
nötigen Vorlagen bekommen Sie meist auf der Internetseite der jeweiligen Bank. 

Anmerkungen
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