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MoneyPark schafft mehr Transparenz im Schweizer Immobilienmarkt und
revolutioniert das Kundenerlebnis Eigenheim
MoneyPark, der grösste unabhängige Hypothekarspezialist der Schweiz, erweitert seine Geschäftstätigkeit und
berät Kundinnen und Kunden ab sofort auch in allen Fragen rund um den Immobilienkauf, -besitz und -verkauf
sowie weiterhin bei der Eigenheimfinanzierung und der Vorsorge. Kunden haben nun über eine neue Plattform
Zugang auf umfassende Daten rund um das gesuchte oder ihr bereits erworbenes Eigenheim. In Kombination mit
persönlicher Beratung durch Immobilienexperten vor Ort schafft die Plattform für Suchende, Käufer, Eigentümer
sowie Verkäufer ein einzigartiges digital-hybrides Kundenerlebnis. Dank mehr Transparenz und einfacherem
Zugang zu Immobiliendienstleistungen soll mehr Bewegung in den seit Jahrzehnten statischen und noch wenig
innovativen Schweizer Immobilienmarkt gebracht und dadurch mehr Kundinnen und Kunden der Traum vom
Eigenheim erfüllt werden.
MoneyPark hat als FinTech bereits die Eigenheimfinanzierung mit der Kombination aus persönlicher Beratung und
innovativer Technologie auf ein neues Transparenzniveau gehoben. Die Ausweitung des Dienstleistungsangebotes
entlang der gesamten Immobilien-Wertschöpfungskette ist Resultat der konsequenten Verfolgung der Vision von
MoneyPark. «Wir haben MoneyPark 2012 mit dem Ziel gegründet, den Hypothekarmarkt für jedermann zugänglicher
und transparenter zu gestalten. Hier möchten wir nicht stehenbleiben. Unsere Kunden verlangen zurecht auch mehr
Transparenz im Immobilienmarkt Schweiz», sagt Stefan Heitmann, CEO und Gründer von MoneyPark. Denn täglich
werden Wohnträume zerstört, weil zu wenig Kaufobjekte am Markt sind oder Eigentümer Geld und Zeit verschenken,
weil das Finden qualifizierter Käufer und der Verkauf einer Immobilie anspruchsvoll sind. «Als führender
unabhängiger Hypothekar- und Immobilienspezialist der Schweiz können und wollen wir dabei nicht einfach
zuschauen. Durch Technologie und persönliche Beratung möchten wir den Kauf- und Verkaufsprozess vereinfachen
und so mehr Bewegung in den Immobilienmarkt bringen», so Stefan Heitmann.
Einzigartiges Kundenerlebnis für Immobilien aus einer Hand
MoneyPark bietet dafür neu datengetriebene Technologie und persönliche Beratung nicht nur für die Finanzierung
einer Immobilie an, sondern hilft bereits bei der Suche nach dem passenden Objekt, ermöglicht Eigentümern den
Zugang zu mehr Informationen während der gesamten Eigentumsphase und unterstützt bei einem konkreten
Verkaufswunsch sowie allfälliger Neuobjekte im Anschluss. Ein neues, schweizweites Team von Immobilienexperten
arbeitet dabei Hand in Hand mit den MoneyPark Hypothekarprofis in den Filialen des Unternehmens. Dieses Team
berät Kundinnen und Kunden in allen Immobilien-Belangen ergänzend zum individuellen technologischen Angebot
persönlich. Im Kern des Angebots stehen innovative, datenbasierte Immobilienanalyse- und Bewertungstools,
welche MoneyPark Kundinnen und Kunden auf einer neuen, personalisierten Immobilienplattform aufrufen können.
«Die Kombination von Daten-Technologie und unabhängigen Hypothekar- und Immobilienexperten, die unsere
Kunden bei jedem Schritt unterstützen, ist einmalig am Schweizer Markt. Die auf der Plattform zugänglichen Daten
schaffen ein transparentes Kundenerlebnis mit nie dagewesener Informationsdichte und helfen, Kauf- und
Verkaufsentscheide leichter zu fällen und einfacher umzusetzen», erklärt Stefan Heitmann.
Innovative digitale Plattform bringt Käufer und Verkäufer zusammen
Die neu entwickelte Plattform gleicht die Suchkriterien von tausenden von Kundinnen und Kunden mit am Markt
und im eigenen Kundenbestand verfügbaren Immobilien ab. Sind die Kunden bereits im Besitz eines Eigenheims,
erhalten sie u.a. neu die Möglichkeit, auf der Plattform die Wertentwicklung ihrer Immobilie mitzuverfolgen.
Ausserdem können sie diverse Finanzierungs-, Immobilien- und Mikrolokationsdaten, wie z.B. geplante oder
laufende Bautätigkeiten in der Umgebung, einsehen. Potenziellen Verkäufern zeigt die Plattform beispielsweise auf,
wie viele finanziell qualifizierte Käufer sich für ihre Immobilie aktuell interessieren. In einer ersten Phase steht die
Plattform exklusiv nur Kundinnen und Kunden von MoneyPark zur Verfügung, bevor attraktive digitalen Services
und Dienstleistungen perspektivisch auch für die breite Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
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Über MoneyPark
MoneyPark ist der führende unabhängige Hypothekar- und Immobilienspezialist in der Schweiz. Mit der Kombination aus
persönlicher Beratung und innovativer Technologie schafft MoneyPark ein einzigartiges Kundenerlebnis. Dabei offeriert
MoneyPark sämtliche Dienstleistungen aus einer Hand auf dem gesamten Weg von der Suche, der Finanzierung, über das Eigentum
bis zum Verkauf vom Eigenheim. Für die Finanzierung greift MoneyPark auf die Hypothekar- und Vorsorgelösungen von mehr als
100 Partnern, darunter Banken, Versicherungen und Pensionskassen zurück. Die unabhängige Beratung erfolgt entweder in einer
der schweizweit über 25 Filialen oder ortsunabhängig via Telefon oder online.
Institutionellen Investoren bietet MoneyPark ganzheitliche Hypothekarlösungen dank einem Setup aus leistungsfähigem Vertrieb
und effizienter Portfoliobewirtschaftung.

