
Mein
S-StudienKonto
Der Begleiter in die erste WG und rund 
um die Welt.



Mit Beginn des Studiums beginnt ein neuer 
Lebensabschnitt mit neuen Freiheiten, großen 
Veränderungen und finanziellen Herausforderungen. 
Mein S-StudienKonto der Sparkasse Burgenlandkreis 
ist dabei der perfekte Partner. Ein maßgeschneidertes 
Kontomodell, was sich auf alle Überraschungen einstellt 
und stets die passende Antwort liefert – egal wo man 
sich befindet.  
Ein Konto, das finanzielle Sicherheit und mehr Zeit 
zum Leben und Lernen schafft – ein digitaler und doch 
persönlicher Begleiter rund um die Welt.

Weitere spezielle Angebote für Studierende

Studieren ist aufregend und steckt voller 
Überraschungen. Mit dem S-Studienkredit finanzieren 
wir bei Aufnahme des Studiums gemeinsam die 
Einrichtung der WG oder die erste Wohnung, die 
Anschaffung des ersten Autos und vieles mehr.

Wir sind der Ansprechpartner für einen KfW-Studien-
kredit zur Finanzierung der Lebenshaltungs kosten 
während des Studiums – unabhängig vom Einkommen,
ohne notwendige Sicherheiten und mit flexibler 
Rückzahlung.

Mit der UKV GesundheitGLOBAL bieten wir den perfekten 
Krankenschutz für das Auslandssemester, Au-Pair oder 
Work and Travel.

Lernen und 
Leben - wir 
sind dabei.



Mein S-StudienKonto auf einen Blick:

• kostenfreie Kontoführung während des Studiums
• inklusive Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-

PIN, Kontaktlos-Zahlverfahren, Mobiles Bezahlen
• sicheres Online-Banking
• auf Wunsch kostenlose VISA Standardkarte 

(Kreditkarte) während des Studiums
• kostenfreier erster digitaler ISIC-Studentenausweis
• Sparkassen-App, Kontowecker, sichere Verwaltung 

von Dokumenten und Passwörtern mit S-Trust Basis
• S@home – Beratung ohne Grenzen, ob während 

eines Auslandssemesters oder an einem anderen 
Studienort: Mit der Screen-Sharing-Beratung blei-
ben Sie immer mit uns in Kontakt.

Jetzt 
informieren.



www.spk-burgenlandkreis.de

Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche 
Beratung? Wir sind gerne für Sie da. Informieren 
Sie sich in jeder unserer Geschäftsstellen über 
unser Produktangebot. Oder auch online unter 
www.spk-burgenlandkreis.de.

Sie erreichen uns auch unter:

Direktfiliale S@home
Tel.-Nr.: 03441 727-1530
home@spk-burgenlandkreis.de
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