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MoneyPark wächst in Baden 
 
MoneyPark, der führende unabhängige Hypothekar- und Immobilienspezialist in der Schweiz, wächst auch in Baden. Die neue, 
grosse Filiale findet sich an bester Lage an der Badener Bahnhofstrasse. Das Eröffnungsfest fiel Corona zum Opfer, doch das 
Schutzkonzept steht und spontane Besucher sind umso mehr willkommen. 
 
MoneyPark ist seit 2015 mit einer Filiale vor Ort in Baden. Zu Beginn mit nur einem Berater – heute stehen den Kundinnen und 
Kunden bereits fünf Experten rund um die Themen Hypothek, Vorsorge und Immobilien zur Verfügung. Denn das Interesse an 
den Dienstleistungen von MoneyPark ist anhaltend gross: «Die Nachfrage nach einer unabhängigen und persönlichen 
Hypothekarberatung ist in den letzten Jahren stetig gestiegen», sagt Dashnim Sopi, Filialleiter in Baden und seit mehr als zwölf 
Jahren im Finanzierungs- und Anlagegeschäft tätig. «Wir freuen uns mit all unseren Kundinnen und Kunden, die wir auf dem Weg 
in die Traumimmobilie begleiten und unterstützen durften und auch künftig dürfen.» 
 
In der neuen, grösseren Filiale an der Bahnhofstrasse 7 stehen vier grosse Beratungsräume zur Verfügung. «Wir sind sehr glücklich 
in unseren neuen Räumlichkeiten. Jetzt haben wir optimal Platz, um unsere Kundinnen und Kunden auch in diesen 
ungewöhnlichen Zeiten empfangen zu können.» Es ist auch Platz für mehr Mitarbeitende vorgesehen: MoneyPark sucht in der 
Region noch zwei weitere Kundenberaterinnen oder -berater für Immobilien und für Hypotheken. 
 
Einzigartiges Kundenerlebnis: Alles rund ums Eigenheim aus einer Hand 

Nicht nur die Filiale in Baden hat sich weiterentwickelt, sondern auch MoneyPark erweiterte jüngst seine Geschäftstätigkeit. Neu 
berät MoneyPark Kundinnen und Kunden nicht nur bei der Finanzierung und Vorsorge, sondern auch in allen Fragen rund um die 
Suche, den Kauf, Besitz und Verkauf der Immobilie. «Alle unsere Kundenberater wohnen und leben hier in der Region. Darauf bin 
ich stolz, denn so bringen sie nicht nur das optimale fachliche Knowhow mit, sondern kennen auch die Immobiliensituation und 
die Finanzierungspartner vor Ort sehr gut», betont Dashnim Sopi. Eine umfassende und transparente Beratung ist damit 
sichergestellt. 
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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. 

mailto:press@moneypark.ch

