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Serie: Finanzwoche – Teil 4
In unserer Finanzwoche dreht sich heute im vierten Teil alles um Immobilien als Geldanlage. Gerade als besonders solide Form der Altersvorsorge genießen die eigenen vier Wände einen guten
Ruf. Einer aktuellen Umfrage zufolge tragen sich auch immer mehr 20- bis 30-Jährige mit dem Gedanken in Wohneigentum zu investieren. Dabei nutzen zwar viele das Internet als Informati-
onsquelle, tätigen dort aber keinen Abschluss. Sie entscheiden sich lieber für ein persönliches Beratungsgespräch.

Eigener Herd ist Goldes wert
Umfrage: Wohneigentum steht bei jungen Bundesbürgern hoch im Kurs

ne Baufinanzierung eventuell
online abzuschließen. Ganz si-
cher sind sich aber lediglich
sieben Prozent. Dagegen spre-
chen sich 44 Prozent aus die-
ser Gruppe definitiv gegen ei-
nen Onlineabschluss aus.
„Wer in die eigenen vier Wän-
de einziehen möchte, tut gut
daran, wenn er sich auf unter-
schiedlichen Wegen Informa-
tionen beschafft und mehrere
Angebote einholt und ver-
gleicht“, sagt Peter Haueisen.
„Eine immer wichtigere Rolle
bei der Recherche spielt das
Internet, das für einen ersten
Überblick eine Fülle von Da-
ten bereithält. Diese Informa-
tionen zu bewerten, fällt aller-
dings den meisten schwer –
vor allem dann, wenn es die
erste Immobilienfinanzierung
ist.“

Persönliches Gespräch
Oftmals handelt es sich für

viele Menschen um eine der
größten und wichtigsten fi-
nanziellen Entscheidungen ih-
res Lebens. Daher entscheiden
sich auch junge Leute oft ge-
gen einen Onlineabschluss
und für ein persönliches Bera-
tungsgespräch, in dem die fi-
nanzielle Machbarkeit ge-
klärt, der individuelle Kosten-
plan erstellt und die persön-
lich beste Baufinanzierung ge-
funden werden kann. (djd/pt)

zunehmend junge Menschen
für die eigenen vier Wände
entscheiden“, betont Dr. Peter
Haueisen, Leiter des Bereichs
Baufinanzierung bei der Versi-
cherung.

Wenn es um Informationen
geht, wie sich der Traum von
den eigenen vier Wänden rea-
lisieren lässt, bevorzugen 76
Prozent der 20- bis 30-Jährigen
Gespräche mit Freunden und
der Familie. Fast genauso
wichtig ist das Internet: Es
dient bereits 72 Prozent als In-
formationspool auf dem Weg
zum Eigenheim. Rund jeder
Dritte zieht gezielt Webseiten
von Baufinanzierungsanbie-
tern zurate. Blogs und Online-
foren werden dagegen nur
von 19 Prozent als Quelle zur
Informationsbeschaffung ge-
nutzt. 74 Prozent der ange-
henden Eigenheimer surfen,
um Immobilienangebote im
Netz zu recherchieren, 71 Pro-
zent suchen im Internet nach
Informationen zu staatlichen
Fördermitteln. Webhinweise
zum energieeffizienten Woh-
nen sind bei 67 Prozent der 20-
bis 30-Jährigen gefragt.

Onlinerecherche ja –
Onlineabschluss nein

37 Prozent derjenigen, die
konkret mit dem Gedanken
an die eigene Immobilie spie-
len, können sich vorstellen, ei-

dest interessiert. Jeder Vierte
aus dieser Altersgruppe hat
bereits öfter über die eigene
Immobilie nachgedacht und
konkrete Vorstellungen dazu
entwickelt. Lediglich sechs
Prozent möchten kein Wohn-
eigentum haben. Sieben Pro-
zent sind noch unentschlos-
sen. „Wir stellen fest, dass sich

land bauen immer öfter auf
den Besitz einer Immobilie,
das ergab eine repräsentative
GfK-Umfrage im Auftrag einer
großen Versicherung.

Elf Prozent der 20- bis 30-
Jährigen wohnen demnach
schon in den eigenen vier
Wänden, gut jeder Zweite ist
an einem Eigenheim zumin-

Wohneigentum spielt
für die meisten Bun-
desbürger gerade

heute eine wichtige Rolle.
Zum einen geht es um ideelle
Werte wie Sicherheit und Un-
abhängigkeit, zum anderen
aber auch um eine besonders
solide Form der Altersvorsor-
ge. Außerdem ist eine Immo-
bilie auch eine Form der Geld-
anlage, wenn man es bei-
spielsweise vermietet. Auch
junge Menschen in Deutsch-

Gut jeder zweite Bundesbürger im Alter von 20 bis 30 Jahren ist
amErwerb vonWohneigentumzumindest interessiert: JederVier-
te aus dieser Altersgruppe hat bereits öfter über die eigene Immo-
bilie nachgedacht und schon konkrete Vorstellungen dazu entwi-
ckelt. Foto:djd/AllianzLeben/R.Berg

Nachschauen aber keinen Ab-
schluss tätigen: Das Internet
dient 72 Prozent der 20- bis 30-
jährigen Bundesbürger, die
sichmit demGedanken an eine
eigene Immobilie tragen, als In-
formationspool.

Foto: djd/Allianz Leben/moodboard

Staatliche
Fördermittel
„Gerade für den Geldbeutel
junger Menschen spielen
die Einsatzmöglichkeiten
staatlicher Fördermittel ei-
ne wichtige Rolle“, betont
Dr. Peter Haueisen. Die ei-
genen vier Wände sollten
deshalb möglichst mit Ries-
ter- und KfW-Darlehen fi-
nanziert werden. „Auf diese
Weise profitieren junge Ei-
genheimer von Riester-Zu-
lagen und gegebenenfalls
Steuervorteilen sowie von
zinsvergünstigten KfW-Mit-
teln. Die Recherche im In-
ternet bietet dafür eine ers-
te Orientierung“, so Hauei-
sen. (djd)

Sanieren oder neu bauen?
Hypothekenzinsen sind weiter sehr niedrig

Die anhaltende Schulden-
krise in Europa sorgt
für Inflationsängste bei

den Bundesbürgern – und für
einen Boom auf dem Immobi-
lienmarkt. Schließlich steht
das eigene Heim für Sicher-
heit, Beständigkeit und einen
sorglosen Ruhestand. Die In-
vestition in die eigenen vier
Wände fällt auch deshalb so
leicht, weil sich die Hypothe-
kenzinsen weiterhin auf ei-
nem historisch niedrigen Ni-
veau befinden: Eine Immobi-
lie lässt sich derzeit noch im-
mer außergewöhnlich günstig
finanzieren.

Geld, das in eine Immobilie
investiert wird, birgt im Ver-
gleich zu anderen Anlagefor-
men relativ wenige Risiken.
Bleibt nur noch die Frage, ob
das Geld in einen Neubau oder
in eine Bestandsimmobilie
fließen soll. Verführerisch

sind die niedrigeren Anschaf-
fungskosten eines alten Hau-
ses. Jedoch: Geld und Zeit für
die notwendige Sanierung
müssen gut kalkuliert wer-
den, denn neben Schönheits-
reparaturen sind Maßnahmen

zur Energieeinsparung heute
verpflichtend. Wer sich gegen
einen Neubau entscheidet,
muss deshalb bei einem per-
sönlichen Beratungsgespräch
die Sanierungskosten unbe-
dingt thematisieren. (djd/pt)

Vorab-Check: Jeder Hausbesitzer sollte vor einer Sanierung und
jeder Immobilienkäufer vor Vertragsabschluss prüfen, wie um-
fangreich die erforderliche Sanierung sein wird und welche Kos-
ten ungefähr auf ihn zukommen. Foto: djd/Massiv Mein Haus e.V.

Stephan Stieg, Finanzberater MLP Kassel
Es ist absolut sinnvoll, die derzeitige Niedrigzinsphase für die Finanzierung einer Immobilie zu nut-
zen. Dabei können Sie die Tilgung entsprechend höher setzen, was auch für laufende Finanzierungen
gilt. Dadurch wird das Darlehen schneller zurück gezahlt und unnötige Zinszahlungen werden ein-
gespart. Die Zinsbindungsphase sollte möglichst lang ausfallen, denn mit einer Laufzeit von 15 oder
20 Jahren können Sie als Kreditnehmer entspannter kalkulieren. Ein Darlehen von z.B. 100.000 Euro
mit unterstellt gleichbleibendem Sollzins von rund 3 Prozent für die gesamte Laufzeit läuft bei einem
Prozent Tilgung rund 46 Jahre. Wer sich für eine ein Prozent höhere Tilgung entscheidet, verkürzt
damit die Laufzeit bereits um 16 Jahre- bei einer monatlichen Mehrbelastung von nur 83 Euro. Daher
sollte man sich von einem unabhängigen Experten beraten lassen und möglichst flexibel finanzieren!
Kontakt: Stephan Stieg, Dipl. Betriebswirt,

Private Finance&Private Banking
05 61 / 9 37 98 22, stephan.stieg@mlp.de

Nr.1Nr.1Nachhaltig
planen
mit Ihrer

Machen Sie keine halben Sachen,
wenn es um Isolierung geht!
Modernisieren Sie jetzt Ihr privates Wohneigentum mit
dem Kreditprogramm der Kasseler Sparkasse.
Einfach, kalkulierbar und günstig – für eine
ganzheitliche Dämmung.

Sparkassen-Finanzgruppe

Mehr unter www.kasseler-sparkasse.de, in unseren 84 Geschäftsstellen oder
unter 0561.7124 56789. Nachhaltig planen mit Ihrer Nr. 1.

Es beraten Sie gern Ihre
Baufinanzierungsspezialisten der
Kasseler Sparkasse.

Diese erreichen Sie direkt unter der Rufnummer
0561 7124-90800 in der Zeit von 9 bis 18 Uhr.


