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Finanzmathematik 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die Finanzmathematik ist eine Disziplin der angewandten Mathematik, die sich mit Themen aus 
dem Bereich von Finanzdienstleistern, wie etwa Banken oder Versicherungen, beschäftigt. 
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Finanzmathematik 

Sparen versus Kredit 

Finanzierung einer Wohnung 

Die Familie Eigenheim will sich eine Wohnung 
kaufen. Eine für sie geeignete 4½-Zimmer-
Wohnung kostet typischerweise 250‘000 Franken. 
Die Eigenheims haben bereits 50‘000 Franken 
gespart. Ihre Eltern sind bereit, 100‘000 Franken 
beizusteuern. Sie müssen also noch weitere 
100‘000 Franken selber beisteuern. Um an dieses 
Geld zu kommen, können sie entweder sparen 
oder aber auch einen Kredit aufnehmen. Die 
Familie Eigenheim wünscht sich, dass die 
Wohnung in zehn Jahren vollständig ihr Eigentum 
ist, d.h. dass sie die Wohnung ohne Kredit von der 
Bank selbstständig finanzieren können.  

Die Eigenheims haben eine Tochter mit Namen 
Cabrioletta. Sie findet die Mietwohnung, in der sie 
wohnen, ganz ok und denkt, man könne mit dem 
vielen Geld auch was Schlaueres anfangen. Für 
die 50‘000 Franken und weitere 100‘000 Franken 
könnte man zum Beispiel einen Ferrari F360 Spider kaufen. Leider haben die Grosseltern bereits 
signalisiert, dass sie in diesem Fall nicht bereit sind, 100‘000 Franken beizusteuern.  

Was sie auch immer kaufen mögen, die Eigenheims haben 50‘000 Franken erspart und sie 
benötigen weitere 100‘000 Franken, um ihre Träume zu realisieren.  

Sie können ihr Geld auf ein Konto legen und warten, bis Zins und Zinseszinsen genügend 
erwirtschaftet haben.  

Einmalige Geldanlage 

 

 

O1 Die Familie Eigenheim legt ihre CHF 50‘000 auf ein Konto mit 2% Zinsen. 
Wie lange müssen sie warten, bis sie die benötigten weiteren CHF 100‘000 
erspart haben?  

O2 Welchen Zinssatz müssten sie auf ihren CHF 50‘000 erhalten, damit sie 
ihre Wohnung in den gewünschten zehn Jahren kaufen könnten? 

Können die Eigenheims ihren Traum realisieren? 

Die Eigenheims erhalten einen 13. Monatslohn von 6‘500 Franken. Sie sind bereit, diesen in die 
Realisierung ihres Traums zu investieren. Auf der Rückseite sind die zwei wichtigsten 
Finanzierungsarten beschrieben. Was schlagen Sie den Eigenheims vor? 
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Finanzmathematik 

Eine kleine Einführung 

Finanzmathematik ist eine Disziplin 
der angewandten Mathematik, die 
sich mit Themen aus dem Bereich von 
Finanzdienstleistern, wie etwa Banken 
oder Versicherungen, beschäftigt. 

Wir gehen davon aus, dass ein 
Kapital K0 jährlich mit dem Zinssatz p 
verzinst wird. Die Zinsperiode beträgt 
ein Jahr, d.h. der Zins wird am Ende 
eines Kalenderjahres zum Kapital addiert. Beträgt die Laufzeit t nur ein paar Monate, wird der 
Jahreszins entsprechend der Anzahl Monate umgerechnet. 

Es gibt viele Möglichkeiten, Geld zu sparen oder aufzunehmen. Die zwei wichtigsten davon sind: 

Ratensparen  

 

Genau wie bei der einmaligen Zahlung legen Sie Ihr Geld auf ein Bankkonto 
und Sie erhalten Zins und Zinseszins. Sie zahlen jedoch nicht den ganzen Betrag 
auf einmal ein, sondern Sie legen jedes Jahr oder auch monatlich einen 
gewissen Betrag, die Rate, zurück. 

Die Zinssätze liegen auch hier zwischen 0.5% und 1.5% 

 

Ratenkredite  

 

Die Bank gibt Ihnen Kredit. Sie müssen nun das Geld in jährlichen Raten 
zurückzahlen. Zusätzlich müssen Sie der Bank jedes Jahr Zinsen für das 
geliehene Geld bezahlen.  

Liegenschaften verlieren Ihren Wert nur langsam. Wird auf einer Immobile ein 
Kredit, eine Hypothek, aufgenommen, so hat die Bank also eine grosse 
Sicherheit und sie ist bereit, den Kredit zu guten Konditionen zu geben. Typische 
Zinssätze für Hypotheken auf Immobilien betragen zwischen 2.5% und 5%. 

Konsumgüter wie Autos, Computer und Stereoanlagen verlieren Ihren Wert sehr 
schnell. Die einzige Sicherheit, die die Bank also hat, ist der Lohn des 
Kreditnehmers. Typische Zinsen für Konsumkredite liegen zwischen 10% und 
16%. 
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Finanzmathematik 

Ratensparen 

Die Familie Eigenheim hat sich entschlossen, das benötigte Geld in 
Raten zu sparen. 50‘000 Franken hat sie bereits erspart, weitere 
100‘000 Franken braucht sie. Sie können bis zu 6‘500 Franken pro 
Jahr zurücklegen und sie möchten sich ihren Traum in etwa zehn 
Jahren realisieren.  

Aufgabe 
I. Treffen Sie sinnvolle Annahmen und berechnen Sie, wie die Zahlungen gestaffelt werden, 

welchen Betrag die Famille total zu bezahlen hat und wie lange es dauert, bis sie das Geld 
gespart haben. Sie können geeignete Beispiele selbst erfinden. Weiter unten finden Sie auch 
einige geeignete Beispielaufgaben.  

II. Stellen Sie die wichtigsten Zahlen übersichtlich zusammen und diskutieren Sie Vor- und 
Nachteile dieser Methode.  

III. Bereiten Sie sich darauf vor, dass Sie jemand anderem erklären müssen, wie die Familie 
Eigenheim gedenkt, ihren Traum zu finanzieren und welche Vor- und Nachteile damit 
verbunden sind. 

Beispielaufgaben 
A1 Die Familie Eigenheim erhält den 13. Monatslohn am Ende des Jahres. Sie legt dieses Geld 

jeweils am Anfang eines Jahres auf die Bank. Wie lange dauert es, bis die Eigenheims, die 
benötigten CHF 100‘000 gespart haben, wenn die Bank einen Zins von 2% bezahlt? Wie viel 
Zins haben die Eigenheims insgesamt erhalten? Lösen Sie diese Aufgabe mithilfe einer 
Tabelle. 

A2 Welchen Betrag müssen die Eigenheims zehn Jahre lang jeweils zu Jahresbeginn auf ein 
Anlagesparkonto einzahlen, um am Ende des zehnten Jahres eine Summe von 
CHF 150'000.− auf dem Konto zu haben, wenn man einen Zinssatz von 2% zugrunde legt? 
Wie viele Zinsen haben sie erhalten? 

A3 Welchen Zinssatz müssten sie erhalten, damit sie in zehn Jahren bei der Einlage des 
13. Monatslohns ein Vermögen von CHF 150‘000.– gespart haben? 
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Finanzmathematik 

Ratenkredite: Hypothek 

Die Eigenheims haben beschlossen eine Wohnung zu kaufen und dafür 
eine Hypothek aufzunehmen. 50‘000 Franken hat sie bereits erspart, 
weitere 100‘000 Franken braucht sie. Sie können bis zu 6‘500 Franken 
pro Jahr zurücklegen und sie möchten sich ihren Traum in etwa zehn 
Jahren realisieren. 

Aufgabe 
I. Treffen Sie sinnvolle Annahmen und berechnen Sie, wie die Zahlungen gestaffelt werden und 

welchen Betrag die Famille total zu bezahlen hat und wie lange es dauert, bis sie das Geld 
zurückbezahlt haben. Sie können geeignete Beispiele selber erfinden. Weiter unten finden Sie 
auch einige geeignete Beispielaufgaben. 

II. Stellen Sie die wichtigsten Zahlen übersichtlich zusammen und diskutieren Sie Vor- und 
Nachteile dieser Methode.  

III. Bereiten Sie sich darauf vor, dass Sie jemand anderem erklären müssen, wie die Familie 
Eigenheim gedenkt, ihren Traum zu finanzieren und welche Vor- und Nachteile damit 
verbunden sind. 

Beispielaufgaben 
B1 Die Familie Eigenheim nimmt eine Hypothek von CHF 100‘000.– auf. Sie verwendet den 

13. Monatslohn um die Zinsen auf der Hypothek zu bezahlen und um die Hypothek 
abzuzahlen. Die Bank verrechnet einen Zins von 2%. Die Eigenheims wollen die Hypothek 
vollständig abzahlen. Wie lange dauert dies und wie viel Zinsen mussten während dieser Zeit 
insgesamt bezahlt werden? Löse diese Aufgabe mithilfe einer Tabelle. 

B2 Die Eigenheims haben eine Hypothek von CHF 100‘000.– aufgenommen. Diese Schuld 
wollen Sie in zehn gleich grossen jährlichen Raten begleichen. Wie gross sind diese Raten bei 
einem Zinsfuss von 2%? 

B3 Bei welchem Zinssatz könnten sie die CHF 100‘000.– nach zehn Jahren zurückbezahlen? 
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Finanzmathematik 

Ratenkredite: Konsumkredit 

Die Eigenheims haben beschlossen ein Auto zu kaufen und dafür einen 
Konsumkredit aufzunehmen. 50‘000 Franken hat sie bereits erspart, 
weitere 100‘000 Franken braucht sie. Sie können bis zu 6‘500 Franken 
pro Jahr zurücklegen und sie möchten sich ihren Traum in etwa zehn 
Jahren realisieren. 

Aufgabe 
I. Treffen Sie sinnvolle Annahmen und berechnen Sie, wie die Zahlungen gestaffelt werden und 

welchen Betrag die Famille total zu bezahlen hat und wie lange es dauert, bis sie das Geld 
zurückbezahlt haben. Sie können geeignete Beispiele selbst erfinden. Weiter unten finden Sie 
auch einige geeignete Beispielaufgaben.  

II. Stellen Sie die wichtigsten Zahlen übersichtlich zusammen und diskutieren Sie Vor- und 
Nachteile dieser Methode.  

III. Bereiten Sie sich darauf vor, dass Sie jemand anderem erklären müssen, wie die Familie 
Eigenheim gedenkt, ihren Traum zu finanzieren und welche Vor- und Nachteile damit 
verbunden sind. 

Beispielaufgaben 
C1 Die Familie Eigenheim gibt dem Drängen der Tochter Cabrioletta nach und nimmt einen 

Konsumkredit von CHF 100‘000 auf. Sie verwendet den 13. Monatslohn um die Zinsen zu 
bezahlen und um den Kredit abzuzahlen. Die Bank verrechnet einen Zins von 13%. Die 
Eigenheims müssen den Kredit vollständig abzahlen. Wie lange dauert dies? Lösen Sie die 
Aufgabe mit einer Tabelle. 

C2 Die Eigenheims sind bereit für diesen Wagen wirklich zu schuften. Alle Familienmitglieder 
arbeiten wie wahnsinnig und essen nur M-Budget Teigwaren. So können sie jährlich 
CHF 16‘000 aufwenden, um die Zinslast zu begleichen und den Kredit abzuzahlen. Wie lange 
dauert es nun, bis die Schuld abgebaut ist? Wie viel Zinsen mussten sie insgesamt bezahlen? 

C3 Die Eigenheims haben einen Konsumkredit von CHF 100'000.– aufgenommen. Diese Schuld 
wollen Sie in zehn gleich grossen jährlichen Raten begleichen. Wie gross sind diese Raten bei 
einem für Hypotheken üblichen Zinsfuss von 13%? 

C4 Welchen Kredit könnten sie sich leisten, wenn der Zinsfuss unverändert 13% beträgt, und sie 
das Geld in zehn Jahren zurückbezahlt haben wollen? Sie können nur den 13. Monatslohn für 
Zinsen und Amortisation aufwenden. 
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Zusatzaufgaben 

Ratensparen mit Monatsraten 

 

Z1 Sie legen immer am Anfang eines Monats CHF 200.– auf die Bank. Das 
erste Mal am 1.1.2006. Was für einen Betrag erhalten Sie nach 8 Jahren, 
wenn die Bank mit einem Zinsfuss von 1% rechnet? 

 

Ratensparen mit Jahresraten 

 

Z2 Können Sie ganz allgemein berechnen, welches Guthaben Sie bei einer 
jährlichen Rate R, einen Zinssatz p und der Anlagedauer t in Jahren 
erhalten? 

 

Rente aus Kapitalvermögen 

 

Z3 Wie oft kann von einem Guthaben von CHF 100'000.- jeweils zu 
Jahresanfang Fr. 5'000.- abgehoben werden, wenn der Zinssatz 1% 
beträgt? 

Z4 Wie lange dauert es, bis das Guthaben aufgebraucht ist, wenn der Zinssatz 
5% beträgt. 

 


