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Elementares zur Finanzmathematik: Zinseszinsrechnung

Im Bereich der Zins- und Zinseszinsrechnung (als Grundlage für u.a. die Renten- und die Tilgungsrechnung) befassen wir
uns vor allem mit folgenden Begriffen:

• Ein Kapital – Geld oder geldwert – wird oftmals mit K bezeichnet. Der Zeitpunkt, zu dem das Kapital betrachtet
wird, wird meist als ganzzahliger Index gekennzeichnet. Im einfachsten Fall gibt dieser Index die Anzahl der Jahre
an, die ab einem Referenzzeitpunkt (mit Index 0) untersucht werden. So ist K0 das Startkapital oder der Barwert
eines Geldgeschäftes, K1 das Kapital nach einem Jahr ab Referenzzeitpunkt usw.

• Mit p wird üblicherweise der sog. Zinsfuß bezeichnet (in Prozent pro Zeitraum (Zinsperiode), also zum Beispiel
2% pro Jahr1 (abgekürzt mit p.a.)).

• n gibt in der Regel die Anzahl von Zinsperioden (z.B. Jahren) an.

Gleich ein kleines Beispiel zum Einstieg: ein Kapital K0 von € 1000 werde mit 2% p.a. verzinst. Was ergibt sich als K1, also als
Kapitalwert in einem Jahr? - Das ist sicher sehr einfach, aber schreiben wir dennoch die Formel einmal auf (Einheit €).

Hier ist also n = 1, es geht lediglich um eine Zinsperiode, im Beispiel also um ein Jahr. Interessiert man sich für mehrere
Zinsperioden, also z. B. mehrere Jahre, dann ist n > 1 und der sog. Zinseszinseffekt ist zu berücksichtigen, denn der nach
einem Jahr erzielte Zinsertrag wird ab dem zweiten Jahr ebenfalls verzinst.

Hier wird also die einjährige Verzinsungsformel mehrmals schrittweise angewendet, so dass sich schlussendlich die
allgemeine Zinseszinsformel ergibt. Wird nun noch der sogenannte Zinsfaktor q eingeführt, 

,

so ergibt sich die nachfolgend genannte Formel für Kn.

1 Im Folgenden wird mit p als der Zahl vor der Prozentangabe gerechnet, hier im Beispiel also p = 2. Streng mathematisch ist die
Formulierung  2%  bereits  gleichbedeutend  mit  0,02.  Dies  zeigt  sich  im  Weiteren,  wenn  wir  Formeln  in  einer  Tabellen-
kalkulationssoftware eintragen.
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Nachstehender Bildschirmabzug zeigt ein exemplarisches Tabellenkalkulationsblatt, in dem die Zinseszinsrechnung für ein
Startkapital von € 1000,00 über zehn Jahre bei einem Zinssatz von p = 2 (%) berechnet wird.

Die Zinseszinsformel kann, je nach Fragestellung, auch umgeformt werden.

Hier kann somit ein Startkapital berechnet werden, wenn die Zielgröße Kn und der Zinssatz p bzw. Zinsfaktor q bekannt
sind. Entsprechend kann nach dem Zinsfaktor q aufgelöst werden.

Für p gilt daher Folgendes.
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Arbeitsblatt zur Zinsrechnung in einer Tabellenkalkulation
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Interessiert man sich für die erforderliche Anzahl Zinsperioden (beispielsweise Jahre), dann ist die Zinseszinsformel nach n
aufzulösen; wir erhalten die nachfolgende Formel, in der log für irgendeine Logarithmusfunktion steht2.

Im nachstehenden Schnappschuss sehen wir diese Formel im Einsatz; hier wird „nachgerechnet“, was wir in der
vorherigen Abbildung gesehen haben: starten wir mit € 1000,00 und verzinsen mit 2% p.a., so benötigen wir zehn Jahre,
bis wir ein Guthaben von € 1218,99 erhalten.

Findet die Verzinsung (bzw. Wertstellung) nicht jährlich,  sondern mehrmals pro Jahr („unter-
jährig“)  statt,  so  ist  (in  Deutschland3)  bei  z.B.  monatlicher  Verzinsung  (m  :=  12)  nach  der
folgenden Formel zu arbeiten; p ist dabei der jährliche Zinssatz, n die fortlaufende Nummer der
Monate.

2 Wird mit dem Taschenrechner oder einer Tabellenkalkulationssoftware gearbeitet, kann also der „erstbeste“ Logarithmus (log,
ld, ln) genommen werden, der zu finden ist, das Ergebnis wird jeweils dasselbe sein.

3 In anderen Ländern wird die unterjährige Verzinsung teilweise abweichend berechnet.
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Wieviele Jahre muss gespart werden?
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)


