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H E V - S E R V I C E

Dank Hypotheke.ch finden Immobilien-
besitzer und solche, die es werden wollen, 
rasch und unkompliziert in einem vollstän-
dig digitalen Prozess die für sie beste Hypo-
thek. Die Eingabe der Daten zur Liegen-
schaft und zur Finanzierung dauert knapp 
zehn Minuten. Während der Eingabe filtert 
ein Algorithmus mehr als 250 Kriterien, um 
danach alle im System hinterlegten Ange-
bote transparent und individualisiert darzu-
stellen. Hypotheke.ch versteht sich nicht als 
klassischen Hypothekenmakler, sondern als 
Datenauswerter und Schnittstelle zwischen 
Kunden und Kreditgeber. 

Transparent  
ohne Vertriebsprovisionen 
Hypotheke.ch hat ein anderes Geschäfts- 
und Finanzierungsmodell als andere Hypo-
thekenplattformen. Während sich praktisch 
alle Vergleichs- und Abschlussportale für 
Hypotheken über Vertriebsprovisionen von 
Kreditgebern finanzieren, verlangt Hypo-
theke.ch direkt vom User eine Gebühr von 
pauschal 119 Franken. «Wir versuchen ohne 
Kompromisse, das beste Hypothekarangebot 
für unsere Kunden zu finden. Provisionen 
von Kreditgebern stehen diesem Ziel in un-
seren Augen im Wege», erklärt Florian Schu-
biger, Mitgründer von Hypotheke.ch und 
Partner beim Honorarberatungsunterneh-

Neue digitale Plattform  
für Hypotheken ohne Vertriebsprovisionen 

men VermögensPartner AG in Zürich. Das 
leuchtet ein, betragen die Vertriebsprovisio-
nen doch schnell mehrere Tausend Franken. 
Weil die Höhe der Provision je nach Laufzeit 
und Höhe der Hypothek stark variiert, kön-
nen in der Beratung und Produktempfeh-
lung Interessenkonflikte entstehen. 

Für Kreditgeber interessant 
Bei Hypotheke.ch sind auf der Anbietersei-
te nicht nur Banken mit spezialisiertem Ver-
mittlerdesk gut aufgehoben. Auch kleine 
Regionalbanken, Pensionskassen und Versi-
cherungen sind vertreten. Mit einem ausge-

klügelten System und Schnittstellen können 
Kreditgeber auf einfache Art und Weise ihre 
Angebote individuell konfigurieren. Sie er-
halten so Zugang zu genau ihren Zielkun-
den und können über Hypotheke.ch ent-
sprechend gute Konditionen offerieren. Auf 
der Plattform www.hypotheke.ch kann man 
ohne Log-in starten und bis kurz vor dem 
Abschluss der Hypothek völlig anonym und 
kostenlos alles ausprobieren und sich über-
zeugen lassen. 

Weiter Informationen unter: 
www.hypotheke.ch
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