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PresseInformation, Mülheim an der Ruhr, im Juli 2018 
 

Sparkasse passt Preise für zwei Privatkunden-Girokontomodelle an - Bestwerte 
für Premiumkonto 
"In den Girokonten der Sparkasse Mülheim an der Ruhr steckt viel Qualität!" 
 
Für zwei Girokontomodelle für Privatkunden passt die Sparkasse Mülheim an der 
Ruhr ab 1. Oktober 2018 die Pauschalpreise an. Das "Giro Privat" kostet dann 9 € 
und das Giro Online 5,50 € im Monat. 
Weiterhin wird es das gebührenfreie Girokonto "Start4U" für Kinder und 
Jugendliche geben. Auch an dem Preis für das Jugendkonto "Young Premium" 
(4,50 € im Monat für Studenten) ändert sich nichts. 
"In unseren Girokonten steckt viel Qualität", sagt Ralf Dammeyer, 
Privatkundenvorstand der Sparkasse Mülheim an der Ruhr. "Wir bieten eine 
hohe Beratungsqualität mit einer lebensbegleitenden, individuellen Beratung 
mit dem Sparkassen-Finanzkonzept. Dazu sind wir für unsere Kunden in 
Mülheim vor Ort mit den meisten Filialen aller Kreditinstitute vertreten. Genauso 
erreicht man uns aber auch jederzeit online mit einer sehr guten Internetfiliale 
und einer sicheren und von der Stiftung Finanztest ausgezeichneten 
Sparkassen-App. Natürlich auch per Telefon zu einem kompetenten 
ServiceCenter, bestehend aus Sparkassenmitarbeitern."  
Der Pauschalpreis für Geschäftskonten verändert sich per 1.10. ebenfalls und 
beträgt neu nun 7,90 € im Monat.   
In den Girokontomodellen der Sparkasse Mülheim an der Ruhr sind viele 
Leistungen enthalten. "0€-Girokonten gibt es immer weniger, weil dies für die 
Kreditinstitute kaum tragbar ist", sagt Ralf Dammeyer. "Während man bei vielen 
Girokonto-Angeboten mit versteckten Kosten rechnen muss, sind in unseren 
Modellen große Leistungspakete enthalten, die nicht gesondert in Rechnung 
gestellt werden und so maximale Transparenz bieten." 
 

Was bieten die Girokonten? 

Im Kontomodell "GiroPrivat" bleiben alle Buchungen inklusive. Ab 1. Oktober 
2018 gibt es zusätzliche Mehrwerte in den Girokonten der Sparkasse Mülheim 
an der Ruhr mit einem Online-Banking-Vertrag. Mit dem "Elektronischen Safe" 
gibt es eine neue Möglichkeit der Langzeitablage für persönliche Dokumente, 
die man so sicher, übersichtlich und überall abrufbar im Zugriff hat. Zusätzlich 
erhält man mit dem Girokonto die digitale Geldbörse, mit der "Mobiles 
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Bezahlen" kontaktlos mit dem Smartphone (Android) möglich ist und mit der 
"Sparkassen-Banking-Action" ist nun auch Banking per Sprachsteuerung 
integriert.  
Neu hinzu kommt auch die Multibankenfähigkeit in der Internetfiliale, mit der 
der Sparkassenkunde eine Übersicht seiner Konten, auch bei anderen 
Kreditinstituten und Zahlungsdiensten, erhält. Hinzu kommt paydirekt für 
Online-Einkäufe, die Wunsch-PIN, die S-Vorteilswelt mit vielen Vergünstigungen 
bei Mülheimer und überregionalen Vorteilspartnern und die kostenlose 
Bargeldversorgung an rund 25.000 Sparkassen-Geldautomaten.  
 

Verbraucherportal bewertet Premiumkonto der Sparkasse Mülheim an der 

Ruhr NRW-weit auf Platz 2 

Unverändert bleibt der Pauschalpreis von 12,50 € für das beste Girokonto der 
Sparkasse Mülheim an der Ruhr. "Wir freuen uns, dass unser Giro Privat Premium  
in der neusten, bundesweiten Studie des Verbraucherportals Biallo.de NRW-weit 
auf Rang 2 liegt", hebt Ralf Dammeyer hervor. Insbesondere die in diesem Konto 
ohne Zusatzkosten integrierte MasterCard Gold bietet den Kunden wertvolle 
Mehrwerte, wie z.B. Reiseversicherungen und Internetkäuferschutz.    
 
Die Sparkasse Mülheim informiert nun bis Ende Juli alle Kunden persönlich über 
die Änderungen. Alle Infos und Fragen rund um die Girokonten der Sparkasse 
Mülheim an der Ruhr können mit den Sparkassenmitarbeitern in den Filialen 
oder im ServiceCenter unter 3005-2222 besprochen werden. 


