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Kampf um Online-Hypomarkt beginnt

Nach Migros-Bank prüft auch Bank Coop den Einstieg ins Internet – Institute zielen auf lukratives Kundensegment
Elementen in das Onlinetool eingebaut. Zudem richte es sich an
Leute, die versiert seien und die
nötigen Informationen selber zusammentragen könnten.
Ansgar Gmür, Direktor des
Schweizerischen Hauseigentümerverbandes, zeigt sich wie die
SKS skeptisch. «Wenn man online
ein direktes Angebot erhält, entbindet einen das nicht davon,
Gegenofferten einzuholen», sagt
Gmür. «Wer mit den Banken persönlich verhandelt, bekommt
meist noch bessere Konditionen.»
Auch Sara Stalder kritisiert, dass
im Onlinehandel die Möglichkeit
fehlt, bei der Bank bessere Konditionen oder einen besseren Zins
auszuhandeln.
Laut Gmür bedeutet das Einscannen der nötigen Dokumente
zudem viel Arbeit. Die von der
Migros gewährte Gutschrift von
300 Franken für Onlinekäufer sei
darum nicht viel mehr als eine
«nette Geste». Migros-Bank-Sprecher Steck entgegnet, die Gutschrift lasse sich durchaus sehen:
Er rechnet damit, dass Kunden
für das Ausfüllen online nur rund
30 Minuten benötigen.

von jürg meier
zürich Es kommt Bewegung in
den Schweizer Hypothekenmarkt.
Am vergangenen Montag kündigte die Migros Bank an, sie lanciere eine Plattform, auf der Hypotheken für den Hauskauf vollständig online abgeschlossen werden
können. Nun zieht Migros-Konkurrentin Coop nach. «Wir prüfen
derzeit, inwiefern eine Onlineplattform für Hypotheken unser
Angebot ergänzen könnte», bestätigt Brigitte Haide von der Bank
Coop der SonntagsZeitung.
Pionierin im Internet war die
Glarner Kantonalbank mit ihrem
Hypomat. Sie will ihr Angebot
nun ausbauen, kündigt sie an. Bis
anhin war es nur möglich, bestehende Ersthypotheken in der
Deutschschweiz abzulösen. Mit
Ersthypotheken werden maximal
zwei Drittel einer Immobilie finanziert. «Der Hypomat hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen», sagt Sprecher Patrik Gallati. Darum soll es ab Ende März
möglich sein, auch neue erstrangige Hypotheken online abzuschliessen. Interesse zeigt auch
die Luzerner Kantonalbank. Das
Institut kann sich das Internet
künftig «als ergänzenden Kanal»
vorstellen, sagt Sprecher Roger
Müller. Dies allerdings nicht für
das gesamte Hypothekarangebot.
Bereits im Internet aktiv sind etwa Versicherer wie Swiss Life.

Kampf um die sogenannten
Triple-A-Hypo-Kunden
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Der Grund für das wachsende Interesse an Onlineangeboten liegt
nicht primär beim Kostensparen.
Vielmehr wollen sich die Banken
die lukrativsten Kunden angeln.
Die Migros ist hier eine Ausnahme. Sie bietet online das gleiche
Angebot und die gleichen Preise
wie in der Filiale. Anders sieht es
beispielsweise bei dem geplanten
ZKB-Tool aus. Dort werden die
Vergabekriterien für Onlinekredite strenger sein als bei konventionellen Hypotheken, wie Sprecher
Thomas Pfenninger bestätigt. Dafür erhalten die Kunden bessere
Konditionen.
Welchen Effekt solch unterschiedliche Vergabekriterien haben, zeigt sich am Hypomat der
Glarner Kantonalbank. Weil nur
erstrangige Hypotheken abgelöst
werden, «kommen wir an sehr gute Geschäfte, da die Kunden bereits einen guten Teil an ihrer Liegenschaft abbezahlt haben», erklärt Gallati.
HEV-Direktor Gmür bestätigt:
«Der Kampf um die sogenannten
Triple-A-Kunden ist gewaltig».
Wenn jemand nur zwei Drittel
eines Objekts finanzieren müsse,
sei das für die Banken sehr interessant. Also versuchen mehr und
mehr Institute nun, diese Kunden
schweizweit über den Online
kanal zu erobern.

tigen, sondern eine Vielzahl von
Kriterien anzuwenden. Im Klartext: Eine gute Platzierung soll
nicht einfach erkauft werden können. Kessler ist der Meinung, dass
bei guter Qualität eines Shops die
Anzeigen bei Google «zu einem
vernünftigen Preis zu bekommen» sein werden.
Für andere Preisvergleichsportale dürfte Googles Vorstoss ein
Problem werden – bisher haben
diese Unternehmen quasi gratis
von der Google-Indexierung profitiert. Der Versandhandel hingegen fühlt sich nicht bedroht.
«Natürlich erhöht eine bessere
Vergleichbarkeit den Druck auf
die Preise, aber dieses Phänomen
ist nicht neu», sagt Kessler. Mit
Google Shopping führt die Such-

maschine weiter, was sie auch in
anderen Bereichen wie beispielsweise der Reisebranche bereits
vollzogen hat. Experte Spengler
geht davon aus, dass Google
schon bald den nächsten Schritt
in Angriff nehmen könnte: eigene
Bezahldienste. «Es ist nur eine
Frage der Zeit, bis Google die Bezahlung der Ware auf der eigenen
Website anbieten wird.» Tobias
Lux, Sprecher der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma), erklärt: «Für eine reine Verkaufsplattform ist keine Bewilligung nötig.» Nur wenn eine Gesellschaft Finanzdienstleistungen
in oder von der Schweiz aus anbiete, benötige sie eine entsprechende Bewilligung durch die
Finma. 
Nicole Kircher

Die beiden Grossbanken
halten sich noch zurück

Nicht alle Banken teilen die Interneteuphorie. Auf Anfrage sagen
UBS und Credit Suisse, sie hätten
derzeit keine Pläne für die Einführung eines Onlineangebots.
Gleich klingt es bei Postfinance
und Raiffeisen. Raiffeisen-Sprecher Franz Würth sagt allerdings,
man beobachte die Marktentwicklung mit Interesse – ein Satz,
der auch von den anderen Banken
zu hören ist, die heute noch abseitsstehen.
Wenig Freude über die Verlagerung ins anonyme Internet
herrscht bei der Stiftung für Konsumentenschutz (SKS). «Es geht
aus unserer Sicht nicht, dass eine
Neuhypothek abgeschlossen wird,
ohne dass mindestens ein persönliches Gespräch stattgefunden
hat», sagt Geschäftsleiterin Sara
Stalder. Und sie warnt: «Falsche
Hypothekenstrategien können
dazu führen, dass die Kunden sehr
hohe Beträge zu viel bezahlen.»
Migros-Bank-Sprecher Albert
Steck hält dagegen. Es sei einiges
an Beratung und an interaktiven

Zürich Wer heute nach einer Digitalkamera oder einer Designerlampe sucht, findet über die Internetsuchmaschine Google eine
Reihe von Anbietern. Noch bezahlen Händler nichts, um bei
Google gelistet zu werden. Ein
wertneutraler Suchalgorithmus
entscheidet über die Reihenfolge.
Doch das wird sich ändern. Aktuell überarbeitet der Internetriese
seine Produktsuche «Google
Shopping» in gut einem Dutzend
Ländern – auch in der Schweiz.
Wenn Konsumenten künftig ein
Produkt bei Google Shopping anklicken und im Onlineshop des
entsprechenden Anbieters landen, erhält Google dafür Geld. Die
Produktsuche wird bis Juni 2013
sukzessive auf ein kommerzielles

Nur erstrangige Hypotheken werden abgelöst: Im Internet kämpfen die Banken um die guten Kunden

Modell umgestellt. Wie die SonntagsZeitung weiss, führt Google
in diesen Tagen mit verschiedenen Schweizer Detailhändlern
Gespräche. Google bestätigt:
«Derzeit befinden wir uns in der
Umstellungsphase, wo Gratisangebote und die neuen, bezahlten
Einträge auf der Website noch gemischt sind», sagt ein Sprecher.
Erfahrungen in den USA hätten
gezeigt, dass die Qualität steige,
sobald die Einträge kostenpflichtig seien.
Druck auf die Preise nimmt
durch Vergleiche zu

Christoph Spengler, Chef der
Beratungsfirma Accelerom, sagt:
«Google vollzieht damit den ersten Schritt von der Suchmaschine

Google-Shopping will
jetzt Geld verdienen
Die US-Suchmaschine verlangt von Schweizer
Detailhändlern neu Geld für ihre Produktsuche
zu einem globalen Einkaufszentrum.» Er ist überzeugt, dass
Google mit dem neuen Angebot
reüssieren wird. Bereits sind Elektronikketten wie Digitec oder Microspot bei der bisherigen Version
von Google Shopping präsent,
aber auch Auktionshäuser wie
Ricardo.ch. machen mit. Patrick
Kessler, Präsident des Versand-

handelsverbandes, rät auch seinen Mitgliedern mitzumachen:
«Nachdem die meisten Händler
bei Preissuchmaschinen oder anderen Marktplätzen ihre Produkte anpreisen, liegt es nahe, dass
sie das auch bei Google Shopping
tun.» Google verspricht, bei der
Suche auch künftig nicht nur finanzielle Aspekte zu berücksich-

