VORSORGEN

ANLEGEN

FINANZIEREN

Einfach zur günstigsten Hypothek – online
Eigentlich wissen es die meisten Immobilienbesitzer: Sie zahlen für ihre Hypothek zu viel.
Neue Vergleichsplattformen wie HYPOTHEKE.CH werden das ändern. Wir zeigen auf, wie das geht.

DIGITAL

Von Niklaus Gempp
Hypothekarexperte bei der
VermögensPartner AG

Bis anhin waren Hypotheken kompliziert. Jede Bank hat ihre eigenen Regeln
und die Kalkulation der Zinsen ist weder
transparent noch nachvollziehbar. Bei
den Schaufensterpreisen im Internet
handelt es sich bei gewissen Instituten
um Fantasiezinsen, die nicht selten ein
halbes Prozent zu hoch angesetzt sind.
Wer eine günstige Hypothek will, pilgert von Bank zu Bank, muss verhandeln
und fühlt sich in Bezug auf die Zinsen
oft wie auf einem Basar. Weil dieses
Vorgehen vielen Kreditnehmern zu aufwändig und unangenehm ist, unternehmen sie nichts.

Transparenz nützt dem Kunden Die
Digitalisierung hat in den letzten Jahren
auch bei Schweizer Banken Einzug gehalten. Der technologische Fortschritt
eröffnet völlig neue Möglichkeiten. Was
bis anhin viele Stunden oder sogar Tage
kostete und Fachwissen voraussetzte,
geht neu im Handumdrehen ohne mühsames Verhandeln. Die Digitalisierung
bewirkt vor allem eines: Finanzprodukte
werden vergleichbar. In dieser Phase der
technologischen Veränderung schlägt die
Stunde der Internetplattformen. Diese
verarbeiten grosse Datenmengen und
präsentieren massgeschneiderte Vorschläge für die Bedürfnisse ihrer Kunden. Andere Branchen sind schon weiter:
Bei Reiseangeboten war es Booking.com,
bei Büchern Amazon und bei Kleidern
Zalando, welche diesen Trend als erste
erkannten. Alle Plattformen haben etwas
gemeinsam: Sie bieten ihren Kunden
transparente Vergleiche und beste Preise.
Genau gleich machen es Hypothekenplattformen.
Banken bewerben sich bei Ihnen
Onlineplattformen für Hypotheken
lassen den Wettbewerb spielen. Weil
Transparenz bei den Zinsen herrscht,
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wissen Kunden schnell, ob ein Angebot
wirklich gut oder doch nur Durchschnitt ist. Plattformnutzer geben in
einem einfachen Prozess Angaben zur
Liegenschaft und zu sich selber ein und
Kreditgeber präsentieren automatisiert
individuelle Angebote. Der Spiess wird
umgedreht: Banken «bewerben» sich
bei Ihnen, nicht umgekehrt. Kein Basar,
kein Nachverhandeln, keine Scheinberatungen und kein Pilgern von Bank zu
Bank. Das Resultat: Die besten Hypothekenzinsen am Markt bei einem Kreditinstitut, das Sie wirklich als neuen
Kunden gewinnen will.

Provisionen als Nachteil Hypothekenplattformen finanzieren sich normalerweise durch Vertriebsprovisionen, die
von den Kreditgebern an die Plattform
bezahlt werden. Die Höhe liegt meist
bei etwa 0,1 Prozent der Hypothekarsumme pro Jahr Laufzeit. Vermittelt ein
Makler oder eine Onlineplattform eine
Hypothek von einer Million Franken mit
zehnjähriger Laufzeit, wird dafür von der
Bank 10‘000 Franken Provision bezahlt.
Makler und viele Plattformen sind also
eher ein verlängerter Arm der Finanzbranche als ein unabhängiger Dienstleis-

ter. Diese Konstellation lähmt Innovation
und Interessenkonflikte sind vorprogrammiert. HYPOTHEKE.CH verlangt
deshalb eine transparente Gebühr von
119 Franken pro Hypothekenvermittlung
und verzichtet zu Gunsten seiner Kunden ausnahmslos auf alle Vertriebsprovisionen. So ist sofort klar, auf welcher
Seite wir stehen.

HYPOTHEKE.CH – einfach und schnell
Immer mehr Immobilienbesitzer entscheiden sich dazu, online ein Angebot
für ihre Hypothek einzuholen und wählen
dazu eine Plattform. HYPOTHEKE.CH
steht für Transparenz, Einfachheit und
beste Zinsen. Wer HYPOTHEKE.CH
ausprobiert, realisiert, dass Plattformen
die Finanzbranche genau so verändern
werden, wie es Booking.com bei den
Reisebüros tat. ●
Bester Zins in 10 Sekunden
Anhand des Immobilienwerts, der Hypothekarhöhe und Ihrem Einkommen können Sie
auf HYPOTHEKE.CH Ihren Hypothekarzinssatz annähern. Wer schnell ist, schafft das in
weniger als zehn Sekunden. Jetzt begeistern
lassen: www.hypotheke.ch

