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S CheckListe für junge Leute…

Hallo Zukunft.

https://www.sparkasse-forchheim.de/wunschtermin
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An was muss ich vor Beginn der
Ausbildung denken?
Konten

Girokonto für Auszubildende eröffnen i 

Online-Banking mit pushTAN einrichten i 

Ggf. Kreditkarte beantragen i 

Regelmäßig Geld sparen i

Versicherungen

Über Unfallversicherung informieren i

Über Berufsunfähigkeitsversicherung informieren i

Sonstiges

Steuer-Identifikationsnummer (Steuer-ID) einholen
Wenn ich noch keine Steuer-ID habe, finde ich Infos unter bzst.de.

Mitgliedsbescheinigung meiner Krankenkasse besorgen

Sozialversicherungsausweis einholen
Mit 16 Jahren wird er automatisch von der Rentenstelle zugeschickt.

Rentenversicherungsnummer beantragen

Berufsausbildungsbeihilfe beantragen, falls ich bei meinen Eltern ausziehe 

Über Kindergeld informieren

Ärztliche Bescheinigung einholen (wenn ich unter 18 bin)

Das werde ich meinen Arbeitgeber fragen, wenn die Ausbildung beginnt

Wer ist für meine Ausbildung zuständig - Ansprechpartner:in?

Wie lang ist meine Probezeit?

Wie viele Urlaubstage habe ich?

Wie verhalte ich mich, wenn ich krank bin?

Unterstützen Sie betriebliche Altersvorsorge?

Fördert der Betrieb vermögenswirksame Leistungen? i

Fragen rund um Finanzen & Versicherungen?
Mit dem Start in die Berufsausbildung geht’s Richtung Zu-
kunft. Wenn du das erste eigene Geld verdienst, bringt das 
aber nicht nur Freiheiten mit sich. Plötzlich musst du dich um 
viele Dinge kümmern. Das musst du nicht alleine machen. 
Wir sind ganz in deiner Nähe und beraten dich gerne, wenn 
du Fragen hast. Zum Beispiel helfen wir dir bei allem, was in 
der Checkliste mit i gekennzeichnet ist oder informiere dich 
vorab schon über die Links. 
Online-Terminvereinbarung Sparkasse Forchheim

https://www.sparkasse-forchheim.de/de/home/privatkunden/junge-leute/azubis.html?n=true&stref=productbox
https://www.sparkasse-forchheim.de/de/home/service/online-mobile-banking/pushtan.html?n=true&stref=productbox
https://www.sparkasse-forchheim.de/de/home/privatkunden/kreditkarte.html?n=true&stref=hnav
https://www.sparkasse-forchheim.de/de/home/privatkunden/sparen-und-anlegen.html?n=true&stref=hnav
https://www.sparkasse-forchheim.de/de/home/privatkunden/versicherungen/unfallversicherung-vkb.html?n=true&stref=hnav
https://www.sparkasse-forchheim.de/de/home/privatkunden/versicherungen/einkommens-schutz-vkb.html?n=true&stref=hnav
https://www.sparkasse.de/unsere-loesungen/privatkunden/sparen-anlegen/vermoegenswirksame-leistungen.html
https://www.sparkasse-forchheim.de/wunschtermin
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Fragen rund um Finanzen & Versicherungen?
Komm zu uns in die Filiale. Wir helfen dir 
gerne weiter. Zum Beispiel bei allem, was in
der To-Do-Liste mit i gekennzeichnet ist oder 
informiere dich vorab schon über die Links.
Online-Terminvereinbarung Sparkasse Forchheim

Das muss ich vor Beginn
des Studiums organisieren
Konten

Girokonto für Studierende eröffnen i 

Online-Banking mit pushTAN einrichten i 

Ggf. Kreditkarte beantragen i 

Regelmäßig Geld sparen i

Einnahmequellen

Über Kindergeld informieren

BAföG beantragen

Für Stipendium bewerben

Ggf. Nebenjob suchen

Versicherungen

Über Haftpflichtversicherung informieren i

Ggf. über Hausratversicherung informieren i

Ggf. über Berufsunfähigkeitsversicherung informieren i

Sonstiges

Immatrikulation vor Beginn des Studiums – Einschreibefrist und -bedingungen 
recherchieren. In der Regel erfolgt die Immatrikulation im Studierendensekretariat  
persönlich, vor Ort und innerhalb der gesetzten Frist.

Bei Umzug beim Einwohnermeldeamt ummelden
Achtung: oft gilt dabei eine Frist von nur einer Woche!

Ggf. Mensa-Ausweis beantragen

Ggf. Ausweis für die Unibibliothek beantragen

Ggf. beim Hochschulsport anmelden

https://www.sparkasse-forchheim.de/de/home/privatkunden/junge-leute/studenten.html?n=true&stref=hnav
https://www.sparkasse-forchheim.de/de/home/service/online-mobile-banking/pushtan.html?n=true&stref=productbox
https://www.sparkasse-forchheim.de/de/home/privatkunden/kreditkarte.html?n=true&stref=hnav
https://www.sparkasse-forchheim.de/de/home/privatkunden/sparen-und-anlegen.html?n=true&stref=hnav
https://www.sparkasse-forchheim.de/de/home/privatkunden/versicherungen/privathaftpflichtversicherung-vkb.html?n=true&stref=hnav
https://www.sparkasse-forchheim.de/de/home/privatkunden/versicherungen/privat-schutz-vkb.html?n=true&stref=hnav
https://www.sparkasse-forchheim.de/de/home/privatkunden/versicherungen/einkommens-schutz-vkb.html?n=true&stref=hnav
https://www.sparkasse-forchheim.de/wunschtermin



