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SGKB You:  
das Kinder- und Jugendkonto  
für alle von 0 bis 24 Jahre.

Heute Start.

Morgen Kapital.

Das Konto, 
das mitwächst:
sgkb.ch /you



 

Happy birthday to you.  

Am Geburtstag Kässeli leeren und  
ein tolles Geschenk mitnehmen.

SGKB You für Kinder

Bei der Kontoeröffnung bis zu deinem sechsten Geburts-
tag erhältst du ein herziges Pinguin-Kässeli aus Schweizer 
Holz und «made in Wil». Bis zum ersten Geburtstag gibt‘s 
zusätzlich einen Apfelbaum oder ein Startguthaben  
von 30 Franken. Ausserdem haben wir zu deinem ersten 
Kindergartentag und dem Schuleintritt noch eine spezielle 
Überraschung rund ums Thema Zoo für dich. 

            sgkb.ch/you/0 bis5 

SGKB You für Lernende  
und Studierende

Mit der SGKB App hast du deine 
Finanzen immer und überall im Griff. 
Neben Mobile Banking, Finanz- 
assistenten und der Kartenverwaltung 
gibt’s auch noch die Sparfunktion 
#HäschCash, mit der du spielerisch  
deine Sparziele erreichst. Und mit 
TWINT kannst du ganz einfach bezah-
len, Geld überweisen oder erhalten.

            sgkb.ch/you/14 bis24

Vom ersten Sparbatzen bis zum ersten Lohn 
und darüber hinaus: Das kostenlose Kinder- 
und Jugendkonto SGKB You wächst ein Leben 
lang mit und überrascht immer wieder mit 
neuen Vorteilen – heute und morgen.

0  bis 5

14  bis 24

Auf Wunsch gibt’s die Debit Master-card You, mit der du überall bargeldlos bezahlen und an jedem Bancomaten Geld abheben kannst. Jetzt bestellen: sgkb.ch / debityou

Die kostenlose STUcard ist 
Zahlungsmittel und Vorteilskarte 

in einem. Profitiere von über  
600 exklusiven Rabatten und 

tollen Wettbewerben.

Ab 18* gibt’s auf Wunsch eine kostenlose Kreditkarte Mastercard Silber oder Visa Classic zum Konto SGKB You.
*  Mit Zustimmung deiner Eltern bereits  ab dem 16. Geburtstag.

6  bis 13
SGKB You für Schülerinnen und Schüler 

Mit dem Schulanfang beginnt auch bei SGKB You ein 
neuer Lebensabschnitt. Wenn du zwischen deinem  
6. und 14. Geburtstag ein Konto eröffnest (oder 
bereits eines hast), erhältst du unsere MiniBank App. 
Damit lernst du spielerisch den Umgang mit Geld, 
kannst für kleine oder grosse Wünsche sparen und 
behältst zusammen mit deinen Eltern immer den 
Überblick über dein Sackgeld.

Mit der kostenlosen Einzahlungs-

karte kannst du deinen Spar- 

batzen ganz einfach in unseren 

Niederlassungen oder an unseren 

Bancomaten einzahlen.

sgkb.ch/you/6 bis13

Auf ins Abenteuer.  Mit SGKB You kannst du immer  
wieder etwas Neues erleben.

Mit 14 bist du für dein  

Geld verantwortlich. 

Zum Schritt in deine finanzielle 

Unabhängigkeit erhältst du eine 

tolle Überraschung.


