Wertentwicklung gekoppelt sind. Da die
Kurse an den Börsen schwanken, sind
ETFs vor allem längerfristig interessant.
Denn je mehr Zeit Anleger haben, desto
geringer ist das Verlustrisiko.
Ein breit gestreutes Aktienportfolio
im Deutschen Aktienindex Dax brachte
bei einem 20-jährigen Anlagehorizont
historisch im Mittel 8,9 Prozent Rendite
pro Jahr, erklärt das Deutsche Aktieninstitut (DAI).

Der richtige Zeitpunkt
zum Einsteigen
In Zeiten, in denen oft von steigenden
Immobilienpreisen und überteuerten
Mieten die Rede ist, stellt sich für viele
die Frage: Wann sollte ich in den Markt
einsteigen? Wer jetzt baut oder eine
Immobilie erwirbt, sollte langfristig
denken, findet Sylvie Ernoult vom
Bundesverband deutscher Banken.
„Angesichts des niedrigen Zinsniveaus
sollte man eine langfristige Zinsbindung
von mindestens zehn Jahren, besser

noch 15 oder 20 Jahren wählen.“ Das
sieht Max Herbst ähnlich: „Je mehr an
die Belastungsgrenze finanziert wird,
umso länger muss die Zinsbindung
sein“, sagt Herbst. Zwar kosten Kredite
mit einer Laufzeit von 15 oder 20 Jahren etwas mehr Zinsen. Aber Käufer
haben die Gewissheit, dass die Zinssätze sich in dieser Zeit nicht ändern.
Laut FMH liegt der durchschnittliche
Zinssatz für Immobilienkredite mit
einer Laufzeit von 10 Jahren bei 0,69
Prozent. Bei einer Laufzeit von 15 Jahren zahlen Kunden im Durchschnitt
0,98 Prozent Zinsen, bei 20 Jahren
Zinsbindung sind es 1,20 Prozent.

Angebote vergleichen
Entscheiden sich junge Käufer mit
wenig Erspartem dennoch für eine Immobilienfinanzierung, sollten sie mit
„spitzem Bleistift“ rechnen, um ein
Scheitern zu verhindern, erklärt Mai.
Die Kreditrate sollte auch bei sinkendem Einkommen problemlos verkraft-

bar sein, etwa wenn man den Job
wechselt oder sich ein Kind ankündigt.
Um eine passende Finanzierung zu
finden, ist es wichtig, Angebote von
mehreren Banken einzuholen, erläutert
Ernoult. Als Vergleichsgröße dient der
effektive Jahreszins. Damit diese Zahl
allerdings aussagekräftig und vergleichbar ist, sollten die Laufzeiten und Zinsbindungszeiten der unterschiedlichen
Angebote gleich sein.
Auch der Finanzierungszeitraum
sollte passend gewählt werden. „So
lange wie die Bank mitmacht“, rät
Herbst. Das könnten bei jungen Menschen auch bis zu 40 Jahre sein. Wichtig
sei, dass man im Immobilienmarkt dabei
ist.
Junge Immobilienkäufer sollten deshalb nicht auf Biegen und Brechen versuchen, ihr Traumhaus zu finden. Stattdessen könne das Objekt auch der aktuellen Lebenslage entsprechen und
später einmal verkauft oder vermietet
werden.
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