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hängige, beratende Plattformen infor-
mieren den Hypothekarnehmer über die 
Finanzierungsangebote auf dem Markt 
und vermitteln passende Hypotheken. 
So bekommen auch Schweizer Pensions-
kassen einen Zugang zum Hypotheken-
markt und die Möglichkeit, ein diversi-
fiziertes Portfolio nach ihren Bedürfnis-
sen aufzubauen.

Servicing
Im Hypotheken-Servicing geht es pri-

mär um die Administration der Kredit-
forderung. Sie umfasst die Kreditver-
trags- und Finanzierungsabwicklung, das 
Erstellen der Zinsabrechnung sowie das 
regelmässige Zinsinkasso sowie das 
Mahn- und Betreibungswesen bei einem 
Zahlungsverzug. 

Im ungünstigsten Fall gehört auch das 
Recovery dazu, was bis zur Verwertung 
der Liegenschaft führen kann.

Finanzierung
Die Finanzierung von Hypotheken 

kann grundsätzlich auf zwei verschie-
dene Arten erfolgen, direkt oder indirekt 
über ein kollektives Anlagegefäss.

Eine direkte Vergabe erfordert eine 
entsprechende Infrastruktur. Diese wird 
entweder intern oder über einen exter-
nen Service aufgebaut. 

Asset Management
Eine solche Dienstleistung ist eine 

von vielen, die sich aus der gesamten 
Wertschöpfungskette für Hypotheken 

Der Umstand, dass sich immer mehr 
Pensionskassen für Hypotheken interes-
sieren, hat verschiedene Gründe. Zwei 
davon sind für Investitionsüberlegungen 
entscheidend: Einerseits nimmt die kapi-
talmarktliche «Disintermediation» im-
mer mehr zu. Das bedeutet, Anleger 
werden direkt mit Hypothekarnehmern 
vernetzt. Die Mittlerposition der Banken 
entfällt. Damit steht der Hypotheken-
markt auch den Pensionskassen offen.
Zum anderen gibt es für die gesamte 
Wertschöpfungskette «Hypothek» neue 
Lösungen, um alle Segmente der Wert-
schöpfungskette zu optimieren (siehe 
Grafik). 

Generierung
Eine Pensionskasse verfügt zunächst 

über ihren eigenen Kundenstamm, aus 
dem potenzielle Kreditnehmer generiert 
werden können. Die Vorteile liegen auf 
der Hand, wenn man bedenkt, dass die 
Einschätzung des Kreditrisikos bei dieser 
Anlageform zentral ist. Man kennt seine 
Versicherten und ihre finanzielle Situa-
tion. Andererseits sind bei dieser Um-
setzungsvariante auch potenzielle Risi-
ken zu beachten, die bei einer ungenü-
genden Diversifikation auftreten 
können.

Weiter ist die Bewerbung des eigenen 
Kundenstamms und die notwendige Fi-
nanzierungsberatung, die den Kunden 
angeboten werden muss, sehr aufwendig.

Hier kommt eine Alternative zum 
eigenen Kundenstamm ins Spiel: unab-

ergeben. Eine weitere ist zum Beispiel die 
Kreditevaluation, denn nicht nur die Bo-
nität des Kreditnehmers muss begutach-
tet werden, sondern auch der Wert der 
Liegenschaft. 

Zudem kommen aus Anlageperspek-
tive klassische Asset-Management- 
Elemente ins Spiel, wie die Portfolio-
konstruktion sowie das Portfolio- und 
Risikomanagement. 

Der Einstieg will geplant sein
Das Geschäft mit Hypotheken ist 

 personal- und ressourcenintensiv. Wenn 
eine  Pensionskasse in diesen Markt ein-
steigen will, muss sie zwei wichtige 
 Weichen stellen: Soll in alle Glieder der 
Wertschöpfungskette investiert werden 
oder nur in einzelne? Und lohnt es sich, 
intern das entsprechende Knowhow auf-
zubauen, oder soll mit externen Spezia-
listen zusammengearbeitet werden? 

Die Antworten auf diese beiden Fra-
gen fallen je nach Grösse und Struktur 
der Pensionskasse unterschiedlich aus. 
Das Gute ist, dass sich für praktisch alle 
Antwortkombinationen passende Lö-
sungen auf dem Markt finden lassen. n

Hypothekenvergabe I

Viergliedrige Wertschöpfungskette
In jüngster Zeit haben Hypotheken als Erweiterung der Anlagestruktur für 

Pensionskassen an Bedeutung gewonnen. Die Wertschöpfung lässt sich 

dabei über vier Bereiche erzielen.

Thomas Sonderegger
CEO und Co-Founder 
Fixlend AG 
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