
Mobile Bankkonten in Deutschland

Kontoname N26 Standard 1822MOBILE-Konto o2 Banking powered by comdirect bunq Travel Revolut Standard Tomorrow  insha Girokonto  Monese Simple Moneyyouv Go Ferratum Bank Girokonto
Bank N26 Bank GmbH 1822direkt (im Auftrag der Frankfurter Sparkasse) comdirect bank AG bunq B.V. Revolut Ltd (GB) solarisBank AG; Tomorrow hat keine Banklizenz solarisBank AG keine Banklizenz; Kooperation mit E-Geld-Institut ABN AMRO Bank N.V. FerratumBank 
Art der Bank (Filial- oder Online-Bank) Online-/Direkt-Bank Online-/Direkt-Bank (Sparkasse im Hintergrund) Online-/Direkt-Bank Online-/Direkt-Bank Mobile-Bank Mobile-Bank Mobile-Bank Mobile-Bank Filialbank Online-Bank
Startzeitpunkt/Launchtermin in Deutschland 2013 2017 28. Mai 2020 9. März 2017 2018 2018 2018 2017 2018 2017

rein mobile Registrierung ja ja nein (online per Browser möglich) ja ja ja ja ja ja ja
App-Systemauswahl Android und iOS Android und iOS Android und iOS Android und iOS Android und iOS Android & iOS Android und iOS Android und iOS Android und iOS Android und iOS
Dauer der Registrierung (laut Bank) wenige Minuten wenige Minuten in 7 Minuten 5 Min wenige Minuten 8 Minuten 8 Minuten wenige Minuten wenige Minuten 8 Minuten
Postident-Verfahren ja ja ja nein nein ja für Menschen mit körperlichen Einschränkung nein nein nein nein
Videoident-Verfahren ja ja ja ja nein ja ja ja ja ja oder Selfie
Ausweis/Reisepass beides möglich beides möglich beides möglich beides möglich Ausweiskopie hochladen ja, beides beides möglich beides möglich beides möglich beides möglich

Schufaabfrage ja ja ja nein nein
nein (nur bei Umwandlung zu einem 
Pfändungsschutzkonto)

nein nein nein nein -> kein Dispo; ja -> Dispo

Mobile-Banking ja (App) ja (App) ja (App) ja (App) ja (App) ja ja ja (App) ja ja
Online-Banking (Web-Browser) ja nein ja nein nein nein nein ja ja nein
Fotoüberweisung ja ja ja nein nein Ja, als IBAN-Scanner nein nein nein nein

TAN-Optionen Push-TAN (im Hintergrund) 1822TAN+ App mobileTAN und photoTAN keine keine SMS-TAN SMS-TAN keine mTAN keine (PIN, Fingerabdruck-Scan oder Gesichtscan)

Interne Chat-Funktion (für Anbieter/Nutzer) Support-Chat Support-Chat; digitale Assistentin Emma Support-Chat ja, beides kostenlos Support-Chat ja, In-App-Chat nein ja, Support-Chat nein ja, online
Multibankenfähigkeit der App nein ja nein nein nein nein nein nein nein nein
Geld anfordern per App ja (Funktion “Request Money”) nein nein ja (Anfrage-Funktion oder per Mail) ja nein nein ja nein nein

Wunsch-PIN ja, per App änderbar
ja, für Sparkassen-Card an 25.000 Sparkassen-
Geldautomaten

ja, einmalig und nicht mehr änderbar ja, per App änderbar ja, per App änderbar ja, per App ja, per App änderbar
ja, an Geldautomaten, aber u.a. nicht in 
Deutschland

nein ja, per App änderbar

Anzahl der eigenen Geldautomaten keine D: 25.000 Sparkasse Ausland: Visa-Automaten keine k.A. kostenlos: weltweit mehr als 1 Millionen keine keine keine keine keine

Geldautomatenanzahl der Partner
bei Automaten, die Mastercard akzeptieren & 
11.500 CASH26-Partnerfilialen in D, z.B. Penny, dm 
& Rewe

25.000 (Sparkassen-Verband)
2.300 Commerzbank-Geldautomaten in 
Deutschland

keine kostenlos: weltweit mehr als 1 Millionen keine keine keine keine keine

Art der Karte optionale Maestro-Karte Maestro-Card girocard (Debitkarte) Maestro-Karte Debit Mastercard (je nach Standort auch Visa) Debit Visa Debit Mastercard Debit Mastercard Debit Mastercard Debit-Mastercard
NFC-fähig ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
einmalige Kosten keine keine keine keine keine keine keine ja, 4,95 € keine keine
Auszahlung bei eigenem Bank-Schalter nicht möglich 1,50 € nicht möglich nicht möglich nicht möglich nicht möglich nicht möglich nicht möglich nicht möglich nicht möglich
Auszahlung an eigenen Geldautomaten im Inland nicht möglich kostenlos nicht möglich keine eigenen, an fremden: 0,80 € nicht möglich nicht möglich nicht möglich nicht möglich nicht möglich nicht möglich

Auszahlung an Geldautomaten von Partnern
bei Automaten, die Mastercard akzeptieren & 
11.500 CASH26-Partnerfilialen in D, z.B. Penny, dm 
& Rewe

kostenlos
kostenlos bei Cash Group & Handelspartnern (z. B. 
Rewe, Penny und Aldi Süd)

keine nicht möglich nicht möglich keine nicht möglich nicht möglich nicht möglich

Auszahlung an fremden Geldautomaten in D 2 € pro Auszahlung 1 %, mind. 6 €
kostenlos bei Cash Group & Handelspartnern (z. B. 
Rewe, Penny und Aldi Süd)

0,80 € 2% Drei Mal kostenlos, danach 2 € pro Abhebung Drei Abhebungen pro Monat kostenlos, dann 2 € 200 € kostenlos pro Monat, danach 2% Gebühr
zwei Abhebungen pro Monat kostenlos, danach 2 € 
pro Abhebung

Vier Abhebungen an Geldautomaten sind je 
Kalendermonat kostenlos, danach 2,99 €

Auszahlung im EWR 2 € pro Auszahlung girocard: kostenlos; Maestro: 1 %; mind. 6 € kostenlos 0,80 € 2% Drei Mal kostenlos, danach 2 € pro Abhebung 2 € pro Abhebung 200 € kostenlos pro Monat, danach 2% Gebühr
zwei Abhebungen pro Monat kostenlos, danach 2 € 
pro Abhebung

Vier Abhebungen an Geldautomaten sind je 
Kalendermonat kostenlos, danach 2,99 €

Auszahlung außerhalb des EWR 2 € plus 1,7 % 1 %; mind. 6 € 9,90 € 2,25 € + 1,2 % 2% 1,50% 1.75 € oder 3-5 € pro Abhebung 200 € kostenlos pro Monat, danach 2% Gebühr 1,70%
Vier Abhebungen an Geldautomaten sind je 
Kalendermonat kostenlos, danach 2,99 €

Kartenzahlung im EWR kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos (wenn 1€/Monat bereits gezahlt) kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos
Kartenzahlung außerhalb des EWR 
(Fremdwährungs-/Auslandseinsatzentgelt)

kostenlos 1,75 %, mind. 1,50 € 1,75% 0,04 € + 1,2 % kostenlos kostenlos 1,20% 2.000 € kostenlos pro Monat, danach 2% Gebühr 1,70% kostenlos

Einzahlungen
nicht per Karte, sondern nur per App (100 €/Monat 
kostenlos, sonst 1,5 %)

kostenlos an Kassenterminals der Frankfurter 
Sparkasse (FS); 1,50 € an Schaltern der FS

3 x/Kalenderjahr kostenlos am Schalter & 
Automaten in Commerzbank-Filialen

nicht möglich keine Bareinzahlungen, nur Überweisungen unmöglich nicht möglich
nicht in Deutschland (aber bei 40.000 Standorten 
im Vereinigten Königreich)

nicht möglich, nur per Überweisung nicht möglich, nur per Überweisung

Art Mastercard optionale Visa-Card Visa-Karte (Kreditkarte) Debit-Mastercard - - - - - -
NFC-fähig ja ja ja ja - - - - - -

einmalige Kosten keine
29,90 €/J., wenn 27. Lebensjahr beendet; 
kostenlos, wenn > 4.000 € Umsatz/J.

keine 9,99 € - - - - - -

Auszahlung im Inland bis 5 x kostenlos/Monat, dann 2 € pro Auszahlung 2% Automat/3% Schalter; mind. 5,11 € 9,90 € 0,99 € - - - - - -

Auszahlung im EWR kostenlos
kostenlos am Automat bzw. 3% Schalter; mind. 
5,11 €

9,90 € 0,99 € - - - - - -

Auszahlung außerhalb des EWR 1,70%
kostenlos am Automat bzw. 3% Schalter; mind. 
5,11 €, zzgl. 1,75%

kostenlos 0,99 € - - - - - -

Kartenzahlung im EWR kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos - - - - - -

Kartenzahlung außerhalb des EWR 
(Fremdwährungs-/Auslandseinsatzentgelt)

kostenlos 1,75% (Gebühr für Fremdwährungseinsatz) 1,75% kostenlos - - - - - -

Einzahlungen
nicht per Karte, sondern nur per App (100 €/Monat 
kostenlos, sonst 1,5 %)

kostenlos an Kassenterminals der Frankfurter 
Sparkasse (FS); 1,50 € an Schaltern der FS

3 x/Kalenderjahr kostenlos am Schalter & 
Automaten in Commerzbank-Filialen

nicht verfügbar - - - - - -

Kontoführungsgebühren (Anzahl der Konten) nein (bei N26 Standard) nein nein nein nein nein nein nein nein nein
Mindestgehaltseingang nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein
Guthabenzinsen keine keine keine keine keine keine keine keine ja keine
Einlagensicherung ja, bis zu 100.000 € unbegrenzt ja, bis zu 100.000€ ja, bis zu 100.000 € keine ja, bis zu 100.000 € ja, bis zu 100.000 € nein bis 250.000 € ja, bis zu 100.000 €
Dispo 8,9 % Zinsen p.a. (auf Wunsch) 7,17 % p.a. 6,5 %  p.a. keiner keiner keiner nein, wegen Zinsverbot nein nein ja, per App nutzbar bis 3.000 €

Überweisungskosten SEPA-Transaktionen kostenlos SEPA-Transaktionen kostenlos SEPA-Transaktionen kostenlos SEPA-Transaktionen kostenlos SEPA-Transaktionen kostenlos SEPA-Transaktionen kostenlos
Bis zu 10 SEPA-Transaktionen kostenlos, danach 
0,25 € pro Überweisung

SEPA-Transaktionen kostenlos; in Echtzeit an 
andere Monese-Konten; Fremdwährung: 2 %

SEPA-Transaktionen kostenlos SEPA-Transaktionen kostenlos

Push-Funktion für Umsätze ja, Infos über alle Transaktionen ja, Infos über alle Transaktionen ja, Infos über alle Transaktionen ja, Infos über alle Transaktionen ja, Infos über alle Transaktionen ja, Infos über alle Transaktionen ja, Infos über alle Transaktionen ja, Infos über alle Transaktionen ja, Infos über alle Transaktionen ja, bei Zahlungen per Mastercard

Sofort-/Echtzeit-Transaktionen (Instant Payment)
ja, Geld per "MoneyBeam" via SMS/Mai "nur" an 
andere N26-Kunden senden

ja, 1,49 € je gesendeter Echtzeit-Überweisung (ab 
1.8.2020); Empfangen ist kostenlos

nein
kostenlos in Echtzeit via Nr./Mail an Bunq-Nutzer, 
sonst auch per Nr. an Dritte

kostenlos unter Revolut-Nutzern sowie das 
Empfangen (aber nicht das Senden!)

nur intern für Tomorrow-Kunden nein nein, nur an andere Monese-Kunden nein ja

Zusatzleistungen wie Versicherungen, Kredite 
und Sparanlagen

nicht bei N26-Konto (jedoch siehe andere Konto-
Modelle); extra: Kredit, Dispokredit & Sparkonto

nein
Das neue Bonusprogramm kommt voraussichtlich 
im Herbst.

nein
Kredite, Kryptowährungen und Versicherungen 
möglich

Tomorrow Klimabeitrag: "Mit jeder Kartenzahlung 
schützt Du Regenwald"

Spendentool inShare, Spardose inSave, 
Zakatrechner, Gebetsassistent, Moschee-Suche, 
Qibla-Finder, Gebetserinnerung; KEINE Kredite

nein
Tagesgeld, Festgeld, Fondsanlage, Ratenkredit, 
geringer Guthabenzins

Unterkonten 

Apple Pay ja nein ja ja ja nein nein ja nein nein
Google Pay ja nein ja ja ja ja nein ja nein nein

Anmerkungen

Abhebungen bei über 11.500 CASH26-
Partnerfilialen: unbegrenzt & kostenlos; 
Einzahlungen bis zu 100 €/Monat: kostenlos, 
danach 1,50 % (jeweils per App)

- noch wie comdirect - Nachteile durch fehlende Banklizenz 
islamkonformes Banking-Angebot, richet sich vor 
allem an muslimische Kunden

nur fürs kleine Budget passend - -

Vorteile einige Zusatzangebote viele Automaten, Fotoüberweisung ? 2 Chats bis auf Abhebungen vieles kostenlos Klimaschutz-Konto bisher einmaliger Ansatz richtet sich an Muslime, App ausbaufähig
Auslandsüberweisungen, schnelle Konto-Eröffnung; 
kein Adressenachweis oder Schufaabfrage

leichte Guthabenverzinsung, hohe 
Einlagensicherung

flexibler Dispo ohne Schufa

Nachteile limitierte, kostenlose Kartennutzung teuer ab 28 J. Bonusorgramm fehlt Karte kostet - auch bei Abhebungen keine Bankenlizenz: keine Einlagensicherung
entwicklungsfähig: Apple Pay, Multibanking, 
Einzahlungen usw.

kein Apple/Google Pay, sowie einige andere Services keine Einzahlungen kein Mobile Payment, App ausbaufähig
Verschuldungsrisiko, kein mobile Payment; App 
ausbaufähig

Fazit First Mover mit Limits gut, vor allem für junge Frankfurter innovativ, aber nur mit Datenbonus intern. Anbieter
kostenlos, aber nicht sicher durch fehlende 
Banklinzenz

gut für die Umwelt, aber verbesserungswürdig technisch noch ausbaufähig
zwar gut für Vielreisende, aber nur mit kleinem 
Budget

ganz ok, aber ausbaufähig geeignet für weltweite Kartenzahlung

Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr

Kreditkarte (teils, 
aber ohne 

"Kredit", also eher 
Debitkarten)
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