
BYE BYE HOTEL MAMA!
MEINE ERSTE EIGENE WOHNUNG 

– MIETEN ODER KAUFEN? 

key

Ob es finanziell besser ist, eine  
Wohnung zu mieten oder zu kaufen, 
lässt sich nicht so einfach beantworten. 
Das hängt von unterschiedlichen Fak-
toren ab. Wer überlegt, aus dem Hotel 
Mama auszuziehen, der sollte sich auf 
jeden Fall gut beraten lassen. 

Wenn du gerade in dieser spannenden 
Lebensphase bist, dann bist du bei uns 
genau richtig! Wir vermieten und verkau-
fen neue und gebrauchte Wohnungen. 

Gemeinsam finden wir die optimale 
Wohnung für dich!
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key

Ob es finanziell besser ist, eine Wohnung 
zu mieten oder zu kaufen, lässt sich nicht so 
schnell beantworten. Das hängt von unter-

schiedlichen Faktoren ab. Wer überlegt, aus 
dem Hotel Mama auszuziehen, der sollte sich 
unter anderem folgende Fragen stellen:

BYE BYE HOTEL MAMA!
MEINE ERSTE EIGENE WOHNUNG – 
MIETEN ODER KAUFEN? 

1. Habe ich bereits Eigenkapital?
Um den Erwerb einer Eigentumswohnung zu finanzieren, ist ein gewisser Prozentsatz an 
Eigenkapital erforderlich und auch sinnvoll.

2. Ist der Betrag für eine Miete oder eine Rückzahlrate höher?
Da kommt es ganz auf die Wohnungsgröße, die Lage und das Alter der Wohnung an. 

3. Soll ich eine neue oder eine gebrauchte Wohnung erwerben?
Für den Erwerb einer gebrauchten Wohnung sprechen ganz klar folgende Vorteile: 

 » In der Regel ist eine gebrauchte Wohnung preislich etwas günstiger – 
  d.h. die monatliche Belastung ist niedriger.
 » Nachhaltig leben! Für alle, denen das Thema Ressourcenschonung am 
  Herzen liegt, ist eine gebrauchte Wohnung eine sinnvolle Möglichkeit, 
  einen Beitrag für unseren Planeten zu leisten. 
 » In den meisten Fällen ist eine gebrauchte Wohnung schneller zu beziehen.

4. Welchen Betrag möchte ich im Monat für meine Wohnung aufbringen?
Das ist die wichtigste, aber auch eine ganz individuelle Frage, die im Grunde jeder für sich 
selbst beantworten muss. Folgende Überlegungen helfen dir, Klarheit zu bekommen: Wie hoch 
sind meine Fixkosten für Lebensmittel, Versicherungen, Betriebskosten, Auto, ... ? Wieviel Geld 
benötige ich, damit eine tolle Freizeitgestaltung trotzdem noch möglich ist? Bei welchem Betrag 
kann ich noch ruhig schlafen? Möchte ich auch noch Geld für die Zukunft ansparen können?

Bei der Beantwortung all dieser Fragen unterstützen wir dich gerne. 
Gemeinsam finden wir die optimale Wohnung für dich! 


