1. Vor dem Kauf – an was solltest Du alles denken?
1.1 Kassensturz – welche Möglichkeiten habe ich überhaupt?

1.2 Finanzierungsmöglichkeiten – welche ist die beste für mich?
1.3 Das passende Auto finden – wie geht das?
1.4 Autosuche – wie gehe ich am besten vor?

1) Vor dem Kauf – an was solltest Du alles denken?
Die Anschaffung des ersten eigenen Autos bedeutet für viele Jugendliche den Schritt ins
Erwachsenenleben. Endlich ein Stück Freiheit dazu gewinnen, nicht mehr auf Mama &
Papa angewiesen sein oder auf öffentliche Verkehrsmittel.
Natürlich zählen nicht nur solche Fakten – sondern das erste eigene Auto ist auch ein
Stück Image-Gewinn. Endlich kann ich als junger Erwachsener mal zeigen, was in mir
steckt: coole Karre, cooler Typ. Doch einfach mal ein Auto kaufen – das geht meistens
nicht.
Finanzplan / Kassensturz
Du solltest vorher einen genauen Finanzplan aufstellen und Dir überlegen:
Wie will ich mein Auto finanzieren? Was steht mir monatlich zur Verfügung? Habe ich
noch Erspartes, auf das ich zurückgreifen kann? Oder lease ich ein Auto? Dann brauche
ich eine Lösung, wie ich die monatliche Rate gestemmt kriege?

Finanzierungsmöglichkeiten: Barkauf, Finanzierung, Leasing
Barkauf
Wer über das nötige Kleingeld verfügt, für den ist die Barzahlung sicherlich die
entspannteste und verglichen mit der Finanzierung die kostengünstigere Option. Mit
einem Schlag ist der gesamte Preis gezahlt, sodass eine monatliche Kostenkalkulation
für mögliche Raten nicht mehr notwendig ist. Eine zusätzliche Ersparnis ergibt sich
dadurch, dass weder Gebühren noch Zinsen anfallen. Ein Nachteil: Wenn das Kapital erst
einmal ausgegeben ist, kann es nicht mehr anderweitig genutzt werden. Es sollten also
immer genügend Rücklagen für Notfälle, wie z.B. Autoreparaturen, vorhanden sein.
Übrigens: Wer direkt zahlen kann, hat oft genug Chancen beim Händler noch einen
Barzahlungsrabatt auf den Listenpreis oder kostenlose Ausstattungsupgrades zu
erhalten. Dafür ist nur etwas Verhandlungsgeschick notwendig.
Finanzierung
Wer sich für die Finanzierung entscheidet, kann dabei zwischen den folgenden
Varianten wählen:
Die Ratenfinanzierung
Hierbei handelt es sich um den klassischen Autokredit. Das Fahrzeug wird über einen
zuvor festgelegten Zeitraum in monatlichen Raten abbezahlt und geht später in den
eigenen Besitz über.
Der Ballonkredit
Das Fahrzeug wird zunächst mittels vergleichsweise geringer monatlicher Raten
abbezahlt, bevor am Ende noch eine große Abschlusszahlung (Ballon) folgt. Hierbei ist
besonders wichtig, dass für den finalen Betrag rechtzeitig Rücklagen gebildet werden.
Wenn der Ballon nicht in einer Summe gezahlt werden kann, erfolgt eine
Anschlussfinanzierung zu meist schlechteren Bedingungen als der zuvor vereinbarte
Kredit.

Die Drei-Wege-Finanzierung
Diese Form der Finanzierung ähnelt dem Prinzip des Ballonkredits, wird jedoch um eine
Anzahlung erweitert. Darüber hinaus erhält der Kreditnehmer nach Zahlung aller Raten
drei Optionen:
1. Das Fahrzeug wird nach Zahlung aller Raten an den Händler zurückgegeben.
2. Der Ballon wird in einer Summe gezahlt und der Wagen geht in den eigenen Besitz über.
3. Der Ballon wird ebenfalls in Form von Raten abbezahlt.

Die Finanzierung eines Wagens ist für diejenigen geeignet, die ihr Auto mindestens fünf
Jahre behalten möchten. Bei einer geringeren Haltedauer lohnt sich die Finanzierung
nämlich nicht, da der Wert des Autos innerhalb der ersten drei Jahre um mehr als die
Hälfte sinkt. Der vorzeitige Verkauf würde ein Verlustgeschäft bedeuten. Wer also gerne
stets in neuen Modellen unterwegs ist und häufig das Fahrzeug wechselt, sollte nicht auf
die Finanzierung zurückgreifen.
Leasing
Beim Leasing wird Dein Auto über einen bestimmten Zeitraum mittels monatlicher
Raten bezahlt. Die Höhe der Raten ist dabei abhängig von der zu Vertragsbeginn
gewählten Kilometerzahl, die jährlich mit dem Auto zurückgelegt werden soll
(Kilometerleasing). Diese liegt meist zwischen 10.000 und 30.000 Kilometern, kann
häufig aber auch individuell vereinbart werden. Eine Anzahlung zu Vertragsbeginn
verringert die monatliche Belastung, ist aber nicht immer notwendig. Am Ende der
Vertragslaufzeit wird das Fahrzeug in der Regel einfach an den Händler zurückgegeben
– ohne jegliches Verwertungsrisiko.
Überwiegend wird Leasing von Gewerbekunden, sprich Firmen, eingesetzt, doch es
lohnt sich auch mehr und mehr für Privatleute. Leasingverträge können für 12, 24 oder
36 Monate abgeschlossen werden. Der Reiz dabei besteht darin, dass Du als
Privatmensch regelmäßig die aktuellsten Automodelle fahren kannst. Und noch ein
großer Pluspunkt: Verschleißreparaturen fallen nicht an, da es sich in der Regel um
Neuwagen mit Garantie handelt. Bei einer Leasingdauer von 24 Monaten deckt eine
zweijährige Herstellergarantie also alle Verschleißschäden über die gesamte Laufzeit ab.
Quelle:
https://www.focus.de/auto/experten/auto-leasen-oder-kaufen-fuer-wen-lohnt-sichwas_id_9209161.html

Welches Auto passt zu mir?
Um herauszufinden, welcher Auto-Typ ich bin, solltest Du Dir etwas Zeit nehmen.
Anhand der untenstehenden Fragen oder einer Fahrzeugberatung übers Internet kannst
Du Deine eigenen Bedürfnisse an ein Fahrzeug sortieren und ordnen und Dir
Empfehlungen geben lassen.
•
•
•
•
•

Wie viele Personen sollten in meinem Auto Platz haben?
Wie viel Stauraum benötige ich?
Welche Eigenschaften soll mein Auto haben?
Wie viel möchte ich für mein Auto ausgeben?
Welche Antriebsart bevorzuge ich - Elektroauto, Benziner oder Diesel?

Wo finde ich ein Auto?
Es gibt viele Quellen, wo Du nach einem geeigneten Auto suchen kannst. Die gängigste
Methode ist sicherlich über Internet und Automobil-Plattformen. Aber auch
Lokalzeitungen, schwarze Bretter, Freunde und Familie sind nicht zu vernachlässigen.
•

Internet, Zeitungen, schwarze Bretter, Freunde und Familie oder in sozialen
Netzwerken

Die wichtigsten Internet-Plattformen hier im Überblick:
www.mobile.de
www.autoscout24.de
www.12gebrauchtwagen.de
www.pkw.de

