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Homegate und MoneyPark schaffen mit strategischer Partnerschaft
Kundenmehrwert in der Immobilienfinanzierung
Zürich, 22.04.2021 – Die Immobilienplattform Homegate und der führende Spezialist für
Hypotheken und Immobilien MoneyPark gehen gemeinsame, innovative Wege. Neu können
sich Nutzer von Homegate dank der direkt in die Plattform integrierten Tools von MoneyPark
durch ein Zertifikat bestätigen lassen, dass die Immobilie in ihrer finanziellen Tragbarkeit liegt.
Des Weiteren wird ihnen durch die Berechnung eines personalisierten Zinssatzes mit nur einem
Klick angezeigt, wie viel sie die Immobilie im Monat kosten wird. Ab sofort stehen Nutzern von
Homegate somit die gesamte Finanzierungswelt von MoneyPark mit aktuell über 150
Hypothekargebern sowie eine persönliche und unabhängige Beratung von MoneyPark zur
Verfügung. Ein echter Mehrwert für diejenigen, die sich den Traum vom Eigenheim erfüllen
wollen.
Wer heute ein Eigenheim kaufen möchte, sieht sich mit diversen Hindernissen konfrontiert. Die
Nachfrage, gerade in attraktiven Ballungs- und Umlandregionen, übersteigt das Angebot bei weitem,
weshalb Immobilien oftmals im Bieterverfahren verkauft werden oder Kunden «blitzschnell»
zuschlagen müssen. Gestiegene Immobilienpreise erschweren es zudem, eine Finanzierung zu erhalten.
Die Zusammenarbeit zwischen Homegate und MoneyPark adressiert diese Kundenbedürfnisse: Hat der
Kunde eine passende Immobilie gefunden, kann er sich durch die neu integrierten MoneyPark-Tools
ausrechnen lassen, ob er sie sich leisten kann (Finanzierungsbestätigung inkl. Zertifikat) und wie viel sie
ihn monatlich kosten würde (Berechnung des persönlichen Zinssatzes). Dies erleichtert den Nutzern
von Homegate den gesamten Prozess und hilft ihnen dadurch, den Weg zum Eigenheim schneller und
einfacher zu finden.
Finanzierungsbestätigung unterstützt bei der Suche
Nutzerinnen und Nutzer von Homegate können sich über MoneyPark direkt eine Finanzierungsbestätigung ausstellen lassen. Diese Bestätigung («Zertifikat») beinhaltet eine erste
Finanzierungseinschätzung, die auf den Vergabekriterien der 150 MoneyPark-Hypothekargeber basiert
und dafür sorgt, dass der Traum vom Eigenheim nicht bereits bei der ersten Besichtigung platzt. Ist der
Objektwert bestätigt, erhält der Kaufinteressent die Sicherheit, sich die Wunschimmobilie inklusive
Nebenkosten auch wirklich leisten zu können. Die ausgewiesene Preisspanne hilft ihm zudem bei
einem allfälligen Bieterverfahren, seinen finanziellen Spielraum einzuschätzen. «Wir freuen uns sehr
über die Zusammenarbeit mit Homegate, dem grössten Immomarktplatz der Schweiz. Unser Ziel ist es,
es Käuferinnen und Käufern durch mehr Transparenz und Digitalisierung einfacher zu machen, eine
Immobilie zu finden, zu finanzieren und auch danach durch modernste Datentechnologie unsere
Eigentümer immer auf dem neuesten Stand zu wissen. Durch die nahtlose Integration der MoneyParkDienstleistungen in die Homegate-Umgebung finden die Nutzer von homegate.ch zudem eine
Serviceumgebung, die in der Schweiz einmalig ist», ist Stefan Heitmann, CEO und Gründer von
MoneyPark, überzeugt.

Auswahl aus über 150 Finanzierungspartnern
Haben Nutzer auf Homegate ihr Traumobjekt gefunden, können sie direkt eine Hypothekaranfrage bei
MoneyPark absetzen und erhalten in Sekundenschnelle einen personalisierten Zinssatz. MoneyPark
bietet ihnen nicht nur den Zugang zum günstigsten Hypothekarangebot aus aktuell über 150
verschiedenen Hypothekargebern, sondern berücksichtigt durch unabhängige persönliche Beratung in
Filialen oder per Video auch die oftmals höchst unterschiedlichen persönlichen Bedürfnisse und
Umstände. «Wir möchten unsere Nutzer auf digitaler Strecke nicht nur bis zum Finden der
Traumimmobilie, sondern auch darüber hinaus bis zum Kauf begleiten und ihnen alle
Anschlussdienstleistungen auf einen Klick bieten. Dass MoneyPark als Marktführer der unabhängigen
Immobilienfinanzierung seine Kundinnen und Kunden bei einer solch wichtigen Entscheidung
unabhängig und persönlich berät, war für uns ausschlaggebend für das Eingehen der Partnerschaft»,
sagt Simon Herrmann, Business Owner Consumer Services bei Homegate.

Über Homegate
Homegate wurde im Jahr 2001 gegründet und hat sich seither zum führenden Immobilienmarktplatz
der Schweiz entwickelt. Mit Homegate gestaltet sich die Suche nach der neuen Traumwohnung oder
dem einzigartigen Traumhaus ganz einfach. Die cleveren Features wie das kostenlose Suchabo, die
Empfehlungen von ähnlichen Objekten oder die Mobile App machen die Suche nach dem neuen
Zuhause noch leichter. Auch ein Nachmieter oder ein neuer Käufer für die eigene Immobilie ist schnell
gefunden. Mit mehr als 9 Millionen Besuchen pro Monat und über 110’000 aktuellen Immobilienangeboten ist Homegate der grösste Immobilienmarktplatz der Schweiz. Homegate hat den
Unternehmensitz in Zürich und gehört zur TX Markets AG, einem der grössten Schweizer Digitalunternehmen. Zudem ist Homegate mit der Tochtergesellschaft ImmoStreet und der Plattform alleimmobilien.ch am Markt präsent.

Über MoneyPark
MoneyPark ist der führende Spezialist für Hypotheken und Immobilien in der Schweiz und beschäftigt
über 300 Mitarbeitende. Das junge Fintech bietet mit der Kombination aus persönlicher Beratung und
wegweisender Technologie umfassende und massgeschneiderte Hypotheken- und Immobilienlösungen. Dabei unterstützt MoneyPark seine Kundinnen und Kunden mit unabhängiger Expertise –
von der Suche über die Finanzierung, während der Eigentumsphase und beim Verkauf von Immobilien.
Für die Finanzierung hält MoneyPark mit Hypothekar- und Vorsorgeangeboten von mehr als 150
Anbietern, darunter Banken, Versicherungen und Pensionskassen, die grösste Finanzierungsauswahl an
einem Ort bereit. Die unabhängige Beratung erfolgt entweder in einer der schweizweit mehr als 20
Filialen oder ortsunabhängig via Telefon oder online.
Institutionellen Investoren bietet MoneyPark ganzheitliche Hypothekarlösungen dank einem Setup aus
leistungsfähigem Vertrieb und effizienter Portfoliobewirtschaftung.
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