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Ihr Traum vom Eigenheim steht kurz vor der Verwirkli-
chung. Aber wie finanziert man konkret eine Immobilie und 
wie unterstützen Sie unsere Hypotheken-Experten dabei? 

Die Credit Suisse hat als optimalen Einstieg in dieses 
Thema zwei Kurzfilme entwickelt, die Ihnen einen guten 
Überblick verschaffen sollen. Der Film «Hypotheken» 
 erklärt die Grundlagen einer Finanzierung. Sie erfahren 
ausserdem, wie unsere Hypotheken-Experten Ihre 
 Finanzierungsfragen prüfen und mit Ihnen gemeinsam 
eine nachhaltige Lösung finden. 

Ein zentraler Aspekt einer gelungenen Hypotheken-
finanzierung liegt in der richtigen Hypothekenstruktu-
rierung. Im Film «Persönliche Hypothekenlösung» wird 
aufgezeigt, wie Sie durch eine passende Kombination 
aus Produkt, Betrag und Laufzeit eine Hypotheken lösung 
erhalten, mit der Sie langfristig Geld sparen können.

Kurzfilme erklären Hypotheken

Beide Kurzfilme zum Hypothekenwissen finden Sie 
unter credit-suisse.com/wohnen.

Was macht gute 
Hypothekenberatung aus?
Sie entspannt.

Je kompetenter Ihr Finanzierungspartner, desto entspannter können Sie  
Ihr Eigenheim geniessen. Auch für komplexe Ansprüche bieten Ihnen  
unsere lokalen Hypotheken-Experten nachhaltige Finanzierungslösungen. 
Schnell und unkompliziert, bewährt und sicher.

Mehr zum Thema Hypotheken: credit-suisse.com/hypotheken

23801_190x125_Wohnen_Dez_HyN_d.indd   1 15.09.15   09:02
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Liebe Leserinnen und Leser

Am Anfang ist es eine Vision. Dann wird es 
eine Idee und manchmal sogar ein Trend. 
Egal, wie weit Sie bei der Realisierung Ihrer 
ganz persönlichen Visionen gediehen sind: 
Mit dieser Ausgabe unseres Magazins 
«wohnen» möchten wir Sie inspirieren, Ihren 
Traum zu leben. 

Unsere Titelstory beschäftigt sich mit 
Trends und Zukunftsszenarien im Wohn-
bereich. Was wird kommen? Was macht 
schon heute Sinn? Wir stellen Konzepte 
wie das intelligente und energieautonome 
Haus vor, und Corrado Palermo, Inhaber 
und Geschäftsführer des Architekturbüros 
Unica, beschreibt konkrete Kundenbedürf-
nisse von heute sowie Planungsmöglich-
keiten für die Zukunft. Seine Ideen richten 
sich an Eigenheimbesitzer und diejenigen, 
die es werden wollen.

Auch wir entwickeln unsere Dienstleistun-
gen für Sie stetig weiter. Sie haben zum 
Beispiel jetzt schon die Möglichkeit, Ihre 
Hypotheken in nur wenigen Schritten 
online zu verlängern. Dank unserer Private 
Banking Schweiz App sind wir immer ver-
fügbar, wenn Sie uns brauchen. Kunden-
nähe und Services werden in Zukunft noch 
vielfältiger. 

Trotz des digitalen Fortschritts in allen Be-
reichen – auf die persönliche Beratung un-
serer Hypotheken-Experten dürfen Sie 
auch weiterhin zählen. Wir freuen uns dar-
auf, Sie auch zukünftig rund um die Finan-
zierung Ihrer Immobilie optimal unterstüt-
zen zu dürfen – damit Sie die Gegenwart 
geniessen und beruhigt in die Zukunft 
blicken können.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Serge Fehr
Head Private & Wealth Management 
Clients Switzerland
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Wohnen in der Zukunft: 
smart, autonom und grün 
Unsere Häuser von morgen sind intelligente technische Systeme, 
die unseren Alltag erleichtern, Kraftwerke, die uns mit Strom und 
Wärme beliefern, und Anbauflächen, dank deren wir ein bisschen 
Selbstversorgung betreiben können. Ein Blick auf drei zukünftige 
Bau- und Wohnkonzepte: Smart Home, energieautonomes Haus 
und Urban Gardening.

Wie sieht das Haus der Zukunft aus? Die Frage 
ist nicht neu. Für Le Corbusier, einen der ein-
flussreichsten Architekten des 20. Jahrhun-
derts, musste ein Gebäude zweckmässig 
sein, die Ästhetik rückte in den Hintergrund. 
Die Funktionalität wurde in der Nachkriegs-
zeit auf die Spitze getrieben, Studien über voll 
automatisierte Häuser voller Technik sorgten 
für Furore. Es blieb vorerst bei der Vision. 

Wenn die Rede auf das Wohnen der Zukunft 
kommt, denken noch heute viele zuerst an 
Technik. Das sogenannte Smart Home ist 
dank des technischen Fortschritts viel prakti-
scher und damit realistischer geworden. Das 
Internet hat die Steuerung, Vernetzung und 
Messung der Geräte massentauglich ge-
macht. Das intelligente Haus besteht aus vie-
len Bausteinen, hier nur ein paar Beispiele: 
Jalousien und Lampen reagieren selbststän-
dig auf einfallendes Sonnenlicht und die Däm-
merung. Die Heizung zu Hause lässt sich 
schon auf der Heimreise von den Winterferien 
per Smartphone einschalten. Sämtliche Haus-
haltsgeräte haben einen Timer, so riecht es 

schon beim Aufstehen nach frisch gebrüh-
tem Kaffee und aufgebackenen Brötchen. In 
jedem Zimmer kann man die auf einem Netz-
werkspeicher abgelegte Musiksammlung via 
WLAN ansteuern und auf eingebauten Laut-
sprechern abspielen.

Zwei wichtige Aspekte sind das Sicherheits-
gefühl und der Energieverbrauch. Im intelli-
genten Haus ist nicht nur ein Rauchmelder 
installiert. Bewegungssensoren können auch 
die Alarmanlage auslösen, während eine Vi-
deokamera Livebilder aufs Handy schickt. 
Umgekehrt lässt sich mit dem Mobiltelefon 
aus der Ferne die von einer Kamera über-
wachte Tür öffnen, wenn jemand den Klingel-
knopf gedrückt hat und der Besucher nicht 
ungebeten ist. Sicherheit bedeutet auch Ge-
sundheit, denkt man zum Beispiel an Mess-
geräte zur Pollenkonzentration für Allergiker. 

Im Energiebereich messen intelligente Zäh-
ler nicht nur den Verbrauch, sondern stellen 
ihn auch zeitnah und transparent dar. Aus 
diesen Daten können Hausbesitzer Mass-
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nahmen zur Energieoptimierung ableiten, 
etwa den gezielten Strombezug in Nebenzei-
ten zum Niedertarif.

Energieproduktion in Eigenregie
Energieeffizienz und «saubere» Energiequel-
len sind für das Haus der Zukunft das Gebot 
der Stunde. Bekannt sind der Minergie-
Standard oder das Passivhaus. Angestrebt 
wird heute das sogenannte energieautonome 
Haus. Es produziert nicht nur sämtliche be-
nötigte Energie selber, sondern bezieht auch 
keine einzige Kilowattstunde von Energie-
dienstleistern. Damit unterscheidet es sich 
vom Plusenergiehaus, das zwar mehr Ener-
gie herstellt als insgesamt nötig, aber punk-
tuell eben doch von externen Quellen abhän-
gig ist – zum Beispiel für den Strom, wenn 
die Fotovoltaikanlage zu wenig liefert. Im 
energieautonomen Haus hingegen produzie-
ren Solarzellen thermische und elektrische 
Energie, die dank ausgeklügelter Speicher-
techniken auch dann zur Verfügung steht, 
wenn die Sonne nicht scheint. Überschüssi-
ger Strom kann kurzfristig in Batterien und 
für die langfristige Nutzung mittels Elektroly-
se in Gasform gespeichert werden. Oder er 
wird zum Aufladen von Elektroautos verwen-
det – das energieautonome Haus schliesst 
nämlich die CO2-neutrale Mobilität mit ein.

Entsprechende Pilotprojekte versprechen nach-
haltiges Bauen mit demselben Komfort wie in 
herkömmlichen Häusern. Auch wenn die In-
vestitionskosten zuweilen höher sind, rechnen 
sich solche Objekte langfristig, da bei den 

Betriebskosten deutliche Einsparungen mög-
lich sind.

Obst und Gemüse vom Dach- oder 
Küchengarten
Im Innern vernetzt und komfortabel, die Fas-
sade mit optimaler Wärmedämmung – da 
stellt sich die Frage, welche Aspekte das 
Haus der Zukunft im Aussenbereich ausma-
chen. Angesichts der raumplanerisch ange-
strebten Verdichtung und eines zunehmend 
reflektierten Konsumverhaltens ist Urban 
Gardening ein angesagtes Nachhaltigkeits-
konzept. Das Flachdach, die Terrasse, der 
Balkon – jede noch so kleine Fläche soll mit 
Nutzpflanzen begrünt werden und zu einem 
kleinen Stück Selbstversorgung beitragen. 
Nach den Schrebergärten wird der städti-
sche Gartenbau nun also noch kleinteiliger. 
Und wenn gar keine Aussenfläche zur Verfü-
gung steht, kann man auf sogenannte Mini- 
oder Nanogärten zurückgreifen, die zum Bei-
spiel in Form eines Hochbeets in die Küche 
integriert sind.

Die Zweckmässigkeit (Smart Home) und die 
Nachhaltigkeit (energieautonomes Haus, Ur-
ban Gardening) deuten darauf hin, wie sehr 
das Haus der Zukunft auf den praktischen 
und wirtschaftlichen Nutzen der Bewohnerin-
nen und Bewohner zugeschnitten ist. Hat sich 
also die eingangs erwähnte Haltung von Le 
Corbusier («Form follows function») durchge-
setzt? Nein, für die Promotoren des Wohn-
baus von morgen ist die Ästhetik genauso 
wichtig wie die Funktionalität. 

wohnen

Angesichts der raumplanerisch angestrebten 
Verdichtung und eines zunehmend reflektierten 
Konsumverhaltens ist Urban Gardening ein 
angesagtes Nachhaltigkeitskonzept.
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 «Es soll einem wohl sein bei 
sich zu Hause» 
Wenn man Corrado Palermo nach den aktuellen Wohntrends fragt, dann schildert  
er die Bedürfnisse seiner Kunden. Der Chef der Unica Architektur AG über den 
Wunsch nach Gemütlichkeit, grosszügigen Räumen und Wellness-Bädern – und 
den Wow-Effekt von Holzhäusern.

Herr Palermo, Sie planen 
ausgesprochen individuelle Ein- 
und Mehrfamilienhäuser. Gibt  
es trotzdem ein übergreifendes 
Kundenbedürfnis?
Ja, und zwar das zunehmende Be-
dürfnis nach Gemütlichkeit – nicht 
nur drinnen, sondern auch im Aus-
senbereich. Sehr gefragt sind zum 
Beispiel möglichst grosse, gedeckte 
Sitzplätze.

In unseren Breitengraden sind 
die Jahreszeiten recht ausge-
prägt. Kann ein solches «verlän-
gertes Wohnzimmer» auch im 
Winter gemütlich sein?
Durchaus, das sehen wir in unserem 
eigenen Haus. Wir haben eine 
Lounge mit Glasschiebewänden. Sie 
ist nicht isoliert, doch um draussen 
ein Fondue zu essen, reicht sie alle-
mal. Und den Grill kann man sowie-

so das ganze Jahr einheizen, wenn 
er nicht im Regen steht. Was ich 
unseren Kunden unbedingt näher-
bringen möchte, sind komplette 
Outdoor-Küchen. 

Begeben wir uns auf einen 
gedanklichen Rundgang durch 
das gemütliche Haus der 
Zukunft. Wo liegt das Herz des 
Hauses?

Corrado Palermo in seinem Homeoffice, das in einem Anbau aus Holz untergebracht ist.
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Im Wohn- respektive im Esszimmer – 
die beiden Räume verschmelzen 
 zusehends. Sichtbar wird diese 
 Entwicklung beim grossen multi-
funktionalen Tisch, der durchaus  
3,50 Meter lang sein kann.

In diesen Teil des Hauses  
gehört auch die Küche.
Genau. Die Ausstattung der Küche 
ist übrigens immer noch in den 
 meisten Fällen Frauensache – ob-
wohl inzwischen viele Männer gern 
mitkochen. Hier spielt die Technik 
natürlich eine gewisse Rolle, gefragt 
sind Steamer, Wok-Kochplat te, 
Teppanyaki-Flächengrill. 

Widerspiegelt die ins Wohn- und 
Esszimmer integrierte Küche  
mit Kochinsel einen Trend zu 
weniger, aber grösseren Räumen?
Eindeutig, die Räume sollen gross-
zügig gestaltet sein. Das erleich-
tert nicht nur die Abläufe für die 
Bewohner, sondern auch die Pla-
nung für den Architekten. Alles 
ganz offen zu gestalten, entspricht 
aber selten dem Wunsch der Bau-
herrschaft. Eine gewisse Abtren-
nung soll sein, zum Beispiel, damit 
man fernsehen kann, ohne die an-
deren zu stören.

Wie gestaltet man das moderne 
Schlafzimmer?

Indem man eine Ankleide integriert. 
Schlafzimmer ohne begehbare Klei-
derschränke planen wir kaum mehr. 
Auch ein integriertes Badezimmer 
wünschen einige Kunden, doch das 
ist ein weites Feld: Wir orientieren 
uns bei unserer Planung immer mehr 
an der chinesischen Harmonielehre 
Feng Shui. Kombinier te Schlaf-/ 
Badezimmer widersprechen aber 
 einer optimalen Raumausrichtung 
nach Feng-Shui-Kriterien. Sie set-
zen schlechte Energien frei.

Welche Trends spiegeln sich  
im Badezimmer?
Bodenebene Dusche mit Regen-
brause, Whirlpool, Sauna, Dampf-
bad – das moderne Bad ist eine 
Wellness-Oase.

Die Raumplanung verlangt 
Verdichtung, Hausbesitzer wollen 
sich ausbreiten. Wie passt das 
zusammen?
Bei jungen Bauherrschaften erleben 
wir eine neue Bescheidenheit, viele 
geben sich mit einem schönen 
«Hüsli» zufrieden. Das kann natür-
lich auch finanzielle Gründe haben: 
Man möchte eigentlich möglichst 
viele Quadratmeter, muss sich aller-
dings auf das Mögliche beschrän-
ken. Allgemein spielt die Verdich-
tung aber auch in unserem eher 
ländlichen Einzugsgebiet eine zu-
nehmend wichtige Rolle. Es gibt 
einfach zu wenig Bauland. Da gilt 
es, «undankbare» Baulücken mög-
lichst originell zu nutzen, in die 
Höhe zu bauen und die Ausnüt-
zungsziffer vollständig auszureizen 
oder sogar von unternutzten Grund-
stücken zu transferieren – jeder 
Zentimeter zählt. 

Architekten wollen schön  
bauen, Eigentümer wollen 
praktisch wohnen – stimmt es, 
dass sich dieser alte  Wider- 
spruch in der modernen Archi-
tektur aufgelöst hat?
Es stimmt insofern, als es die Be-
wohner auch schön haben wollen. 
Eine neue Herausforderung sind die 
vielen Informationsmöglichkeiten für 
die Kunden. Sie entwickeln daraus 

« Whirlpool, 
Sauna, Dampf-
bad – das  
moderne Bad 
ist eine Well-
ness-Oase.»

Corrado Palermo
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so viele Ideen, dass sich nicht alles 
miteinander kombinieren lässt. Dann 
stehen wir dem Kunden mit Rat und 
Tat zur Seite und zeigen, dass es 
auch mit einfachen Mitteln sehr an-
sprechend aussieht.

Sie möchten Ihre potenziellen 
Kunden für Massivholzbauten 
begeistern. Warum?
Holz bietet einen grösseren archi-
tektonischen Spielraum, es ist viel 
einfacher zu bearbeiten als Mauer-
werk. Holz ist zwar teurer, dafür 
nachhaltiger. Es sorgt zudem für ein 
ganz besonderes Raumklima. Ein 
Holzhaus kann atmen, Feuchtig-
keitsprobleme gibt es nicht.

Bleibt das Holzhaus ein 
 Nischenprodukt oder wird es 
sich durchsetzen?
Mein Gefühl sagt mir, dass der 
Durchbruch kommen wird. Wenn ich 
mit potenziellen Kunden ein Holz-
haus besichtige, erlebe ich jedes 

Mal einen Wow-Effekt. Manche sind 
auch bereit, aus ökologischen Grün-
den mehr zu investieren. Dazu muss 
man aber auch sagen, dass die Kos-
ten tendenziell sinken und schon 
bald auf dem Niveau eines her-
kömmlichen Hauses liegen, und 
zwar wegen Skaleneffekten bei der 
Planung und den Materialien. Wir 
können nämlich immer mehr Holz-
häuser bauen.

Welches ist das Bodenmaterial 
der Zukunft?
Holz, wenn sich die Nachfrage so 
weiterentwickelt wie bisher. Nur 
im Koch- und Essbereich gelten 
Bodenplatten noch als pflege-
leichter – dort muss ich mich je-
weils für Holz starkmachen. Ich 
finde, ein Holzboden muss leben, 
Kratzer und Flecken gehören 
dazu. Es gibt beispielsweise Holz-
riemen mit Oberflächenstruktur, 
die gebraucht aussehen und Be-
haglichkeit ausstrahlen.

Wir haben viel über aktuelle 
Trends im Wohnbau gesprochen. 
Mit welchen Stichworten 
 umschreiben Sie abschliessend 
das Haus der Zukunft?
Nachhalt ig – natür l ich auch im 
Energiebereich –, praktisch und ge-
mütlich, so stelle ich mir das Wohn-
haus der Zukunft vor, wenn ich auf 
die heutigen und die sich abzeich-
nenden Kundenbedürfnisse schaue. 
Es soll einem ganz einfach sehr 
wohl sein bei sich zu Hause.

Wohnen Sie selbst so, wie Sie  
es beschreiben?
Vor zehn Jahren bauten meine Frau 
und ich ein Fünfeinhalbzimmerhaus. 
Inzwischen haben wir vier Kinder 
und die ursprüngliche Liegenschaft 
um einen Anbau in Holz erweitert. 
Das Grundstück ist jetzt maximal 
ausgenützt. Wir haben also genau 
so gebaut, wie ich es unseren Kun-
den empfehle.

Corrado Palermo (46) ist Inhaber und Geschäftsführer der Unica Architektur AG im solothurnischen 
 Biberist. Der im Emmental geborene Italiener gründete seine Firma 1996 und baut heute mit einem Dutzend 
Mitarbeitenden hauptsächlich Ein- und Mehrfamilienhäuser. 2013 gewann Unica die Auszeichnung «Haus 
des Jahres» des Magazins «Das Einfamilienhaus» für einen repräsentativen Wohnbau. Es besteht aus einem 
Einsteinmauerwerk, das im Gegensatz zum herkömmlichen Zweischalenmauerwerk ohne zusätzliche 
 Wärmedämmung auskommt, daher besonders energieeffizient ist und für ein behagliches Wohnklima sorgt. 
Auch Massivholzbauten gehören inzwischen zum Portefeuille des Unternehmens.

Mit diesem Wohnhaus aus Einsteinmauerwerk gewann die Unica Architektur AG 2013 die Auszeichnung «Haus des Jahres».
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Die digitale Bank:  
flexible und effiziente 
Abwicklung von 
 Bankgeschäften
Weltweit ist die mobile Interaktion  
mit der Bank für ihre Kunden selbst-
verständlich geworden. Gemäss einer 
internationalen Umfrage nutzt bereits 
jeder fünfte Bankkunde mobile 
 Banking-Apps*. Die Vorteile sprechen 
für sich: Die Nutzer sind unabhängig 
und flexibel. Doch was wir heute 
sehen, ist erst der Anfang. 

Zweifellos wird sich der Erfolg des digitalen Bankings 
auch in Zukunft fortsetzen. Die Digitalisierung wird die 
Credit   Suisse dabei unterstützen, den Umfang, die 
 Geschwindigkeit und die Palette an Dienstleistungen 
auszuweiten. Die Kunden erhalten dadurch einen direk-
teren Zugang zum Beispiel zu umfassenden Portfolio-
Analysen, intelligenten Trendauswertungen oder priva-
ten Investment-Clubs.

Die Private Banking Schweiz App 
der Credit Suisse
Die multifunktionale Private Banking Schweiz App für 
iPads, iPhones sowie Android-Tablets und Smartphones 
bietet schon heute eine breite Palette an Möglichkeiten. Ob 
Überweisungen, Vermögensübersicht oder Wertpapierhan-
del und Informationsabruf – alles lässt sich bequem in we-
nigen Schritten umsetzen. Die bedarfsgerechte Nutzerfüh-
rung macht das digitale Banking einfacher denn je. Selbst 
Kursentwicklungen persönlich selektierter Wertpapiere 
können auf der Apple Watch nachverfolgt werden.

Und auch Hypothekenkunden profitieren von der Digitalisie-
rung bei der Credit Suisse. So sind Hypotheken mitsamt 
allen wichtigen Details in der Kontenübersicht einsehbar 
und direkt online verlängerbar. Die Verlängerung ist bereits 
24 Monate vor Ablauf der Hypothek möglich. Dann können 
Hypothekenkunden die Verlängerung wie bestehend in 
 Bezug auf das Produkt, den Betrag und die Amortisation 
mit wenigen Schritten durchführen. Darunter fallen die 

 Fix-Hypothek mit 2 bis 12 Jahren Laufzeit, die Termin-Fix-
Hypothek mit 2 bis 12 Jahren und die Flex-Rollover- 
Hypothek mit 1 bis 3 Jahren. 

Digitalisierung bringt Kunden und Berater 
näher zusammen
Bei Fragen oder Wünschen kann der Kundenberater jeder-
zeit kontaktiert werden. Denn die Digitalisierung der Bank-
beziehung bringt dank verschiedener Kontaktmöglichkeiten 
Kunden und Kundenberater noch näher zusammen und 
macht die Zusammenarbeit noch einfacher. Gleichzeitig 
werden alle wichtigen Informationen genau dort zur Verfü-
gung gestellt, wo Entscheide abgewogen werden müssen. 
So ist zum Beispiel die Hypothekenzinsprognose direkt dem 
Prozess zur Online-Verlängerung hinterlegt. «Simplizität» 
und «Schnelligkeit» heissen die Schlagworte. Selbstver-
ständlich werden diese Services in einer sicheren Umge-
bung zur Verfügung gestellt, wie man es von digitalem 
 Private Banking erwartet. Die Credit  Suisse investiert 
 hierfür in die fortschrittlichsten Technologien.

*  Quelle: Customer Loyalty in Retail Banking: Global Edition 2014, 
Going Digital, Bain & Company, December 2014.

Partizipieren Sie schon an der Zukunft? 
Laden Sie die Private Banking Schweiz App 
heute noch herunter. Links und Infos dazu finden 
Sie unter credit-suisse.com/mobilebanking.

10 | 
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Selbstfahrende Autos: Der Passagier  
gewinnt Zeit
Das selbstfahrende Auto der Zukunft wird dafür sorgen, dass Pendler ihren 
Arbeitsweg produktiv nutzen können, ohne dass sie auf feste Fahrpläne und 
Verbindungswechsel angewiesen sind. Wohngebiete ausserhalb der Zentren 
gewinnen deshalb an Attraktivität.

Fahrzeughersteller, aber auch branchenfremde Konzerne 
wie Google tüfteln am selbstfahrenden Auto, und Swisscom 
testet bereits bestehende Konzepte. Technik und Sicherheit 
stehen dabei im Vordergrund, doch die gesellschaftlichen 
Konsequenzen werden kaum diskutiert. Spürbare Auswir-
kungen auf unsere Lebensweise sind unumgänglich – nicht 
zuletzt im Wohnbereich. 

In den letzten zwei Jahrzehnten war der Wohnungsmarkt 
der Schweiz massgeblich geprägt durch Bevölkerungs-
wachstum in Agglomerationen und durch die Zentralisie-
rung von Arbeitsplätzen. Die Anzahl Pendler hat stark zuge-
nommen, und die Nähe zu ÖV-Haltestellen ist heutzutage 
eine wichtige Lagequalität einer Wohnliegenschaft. Der 
Siegeszug von selbstfahrenden Autos wird mit den Öffent-
lichen Verkehrsmitteln konkurrenzieren.

Der Fahrer, ein Computer
Der Pendler der Zukunft wird sich vom Autopiloten zum Ar-
beitsplatz chauffieren lassen. Dabei kann es sich um das 
eigene Fahrzeug oder ein Mietauto handeln, das per Smart-
phone herbeigerufen wird. Das hat den Vorteil, dass die 
Fahrzeit produktiv genutzt werden kann. Hat sich das 

selbstfahrende Auto komplett durchgesetzt, werden 
die  Autos in Konvois mit minimalen Abständen und mit 
derselben Geschwindigkeit fahren, um die Strassen 
effizient auszunutzen und Staus zu reduzieren.

Sobald der Passagier abgesetzt wurde, fährt das Auto nach 
Hause, in ein Parkhaus ausserhalb des Zentrums oder 
nimmt gleich den nächsten Fahrgast mit. Damit wird die 
Nachfrage nach Wohnorten abseits der heute wichtigen 
Pendlerachsen steigen. In vielen dieser Gemeinden sind die 
Immobilienpreise heute noch spürbar günstiger, und 
meistens existieren auch noch genügend freie Flächen 
für zusätzlichen Wohnraum. Die Zersiedelung dürfte 
durch diese Entwicklung ohne frühzeitige Massnahmen 
jedoch munter voranschreiten.

Die selbstfahrenden Autos werden nicht von heute auf mor-
gen kommen. Es ist davon auszugehen, dass sich die Aus-
wirkungen erst dann vollständig zeigen, wenn sämtliche 
Fahrzeuge mit der neuen Technologie vernetzt sind. Das 
kann gut und gerne noch 15 bis 20 Jahre dauern. Für 
 Immobilienkäufer bedeutet das, dass auch Immobilien 
 ausserhalb von Ballungszentren wieder attraktiv werden.
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Immobilienvermittlung: 
Angebote im Netz, Beratung vor Ort 
Der Marktplatz für den Kauf und Verkauf von Eigenheimen hat sich klar  
ins Internet verlagert. Betterhomes, ein Partner der Credit Suisse, setzt als 
zukunftsorientierter Immobilienvermittler konsequent auf die Kombination  
aus Informationstechnologie und Direktvertrieb.

«Wir garantieren unseren Kunden das beste 
Preis-Leistungs-Verhältnis einer Maklerdienst-
leistung», sagt Cyrill Lanz, CEO und Gründer 
von Betterhomes. «Dies erreichen wir durch 
unsere Idee der Immobilienfairmittlung®.» Die 
Rede ist von einer innovativen Kombination aus 
Informationstechnologie und eigenem Direkt-
vertrieb. Dank dieser kann Betterhomes – zum 
finanziellen Vorteil der Kunden – auf Immobili-
enshops, teure Werbung sowie aufwendige 
Franchising-Modelle verzichten.

Angebote auf allen Plattformen
Die Immobilienangebote von Betterhomes sind 
auf allen relevanten Immobilienportalen aufge-
schaltet. Man muss also nicht zwingend auf 
der Website von Betterhomes nach Angeboten 

suchen, sondern findet diese beispielsweise 
auch auf marktführenden Plat t formen wie 
 ImmoScout24, Homegate und anderen. 

Wer eine Immobilie verkauft, hat so die Ge-
wissheit, dass die maximale Anzahl an Interes-
senten für das Angebot erreicht und ein star-
ker Durchdringungsgrad bei der Vermarktung 
erzielt wird. Betterhomes unterstützt die Suche 
nach dem passenden Käufer zusätzlich über 
eine grosse, interne Interessenten-Datenbank. 

Beratung direkt bei der Immobilie
Doch wie schafft Betterhomes den Spagat 
zwischen anonymem Online-Geschäft und 
persönlicher Beratung? Indem man sich der 
Tatsache bewusst ist, dass der «Point of Sale» 
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direkt bei der Immobilie liegt. Deswegen ver-
zichte man auf Immobilienshops und setze 
stattdessen auf den eigenen Direktvertrieb, 
denn «mit unseren mobilen Beratern sind wir 
näher bei den Kunden», sagt Cyrill Lanz. Die 
mittlerweile 130 Immobilienberater pflegen zu-
dem ein stetig wachsendes Netzwerk zu Per-
sonen, die ihnen wertvolle Tipps zu neuen Im-
mobilienanbietern vor Ort geben. Gleichzeitig 
tauschen sie sich regelmässig über ihre Inte-
ressenten und Angebote aus und tätigen Ge-
meinschaftsgeschäfte.

Faire Preise für Käufer und Verkäufer
Die Vision von Betterhomes ist es, möglichst 
vielen Menschen ein besseres Zuhause zu 
vermitteln. Den Schwerpunkt legt der Immo-
bilienvermittler dabei auf faire Konditionen für 
beide Seiten: Immobilienanbieter profitieren 
von einer Dienstleistung mit Bestpreis-Garan-
tie, Immobilienkäufer vom grossen und attrak-
tiven Immobilienangebot. Wichtig für das The-
ma Preisfairness ist auch die Zusammenarbeit 
des Unternehmens mit der IAZI AG, einem 
führenden Unternehmen der Immobilienbe-
wertung, sowie mit der Credit Suisse als Fi-
nanzierungspartner. «Deren Einschätzung un-
serer Immobilien ist für uns wie für unsere 

Kunden wichtig. Nur wenn ein Finanzinstitut 
bereit ist, eine Immobilie zu finanzieren, ha-
ben wir die Gewissheit, dass der Preis markt-
gerecht ist», erklärt Lanz. 

Kooperation mit der Credit Suisse  
bringt Kunden Vorteile
Zudem können auch Kundinnen und Kunden 
von Betterhomes auf das Netz von Hypotheken-
Experten der Credit Suisse zugreifen, die sich 
mit den lokalen Marktgegebenheiten bestens 
auskennen und massgeschneiderte Finanzie-
rungslösungen anbieten. Auch die Immobilien-
verkäufer von Betterhomes werden von der 
Credit  Suisse unterstützt. Denn wer sich von 
einer Liegenschaft verabschiedet, steckt oft in 
einer Umbruchphase, sei es aus Altersgrün-
den, wegen eines Wohnortwechsels oder auf-
grund einer veränderten Familiensituation. Im 
Rahmen einer Finanzplanung analysieren Ex-
perten der Credit Suisse, wie sich solche ver-
änderten Umstände auswirken. Daraus lassen 
sich optimale Lösungen für die Vermögensent-
wicklung in der Zukunft ableiten.

Mehr Informationen zu Betterhomes sowie aktuelle  
Immobilienangebote finden Sie auf betterhomes.ch.
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Schweizer Erfolgsgeschichte Die Betterhomes AG wurde vor zehn Jahren von CEO Cyrill Lanz gegründet 
und hat sich zum grössten unabhängigen Immobilienvermittler der Schweiz entwickelt. Die Betterhomes-
Gruppe mit rund 300 Mitarbeitenden an 15 Standorten ist auch in Deutschland und Österreich präsent.  
Das Unternehmen wächst überdurchschnittlich und hat im Heimmarkt über 2800 Immobilienangebote im 
aktuellen Bestand.
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Welche Form der Amortisation 
passt zu Ihnen?
Geht es um die Rückzahlung der Hypothek (Amortisation), sollte man in jedem  
Alter auch an die Zukunft denken. Die Lebensumstände ändern sich, doch  
die Altersvorsorge bleibt gleich wichtig. Diskutieren Sie deshalb die Vor- und 
Nachteile der direkten und indirekten Amortisation mit unseren Experten. 

Wer ein Eigenheim erwirbt, benötigt 20 Prozent des 
Verkehrswerts als Eigenmittel. Bis zu 80 Prozent des 
Verkehrswerts können mit Fremdkapital finanziert wer-
den. Die 1. Hypothek bis 66 Prozent muss dabei nicht 
amortisiert werden. Liegt die Belehnung zwischen 66 
und 80 Prozent, wird eine 2. Hypothek benötigt. Diese 
muss in gleichen, meist jährlichen Beträgen innerhalb 
von 15 Jahren und spätestens bis zum Erreichen des 
65. Altersjahrs zurückbezahlt werden.

Direkte und indirekte Amortisation 
im Vergleich
Grundsätzlich stehen Ihnen zwei Varianten der Amor-
tisation zur Wahl, die direkte und die indirekte. Bei 
der direkten Amortisation werden regelmässige Ra-
ten an die Bank zurückgezahlt. Dadurch verringern 
sich die Hypothekenschuld und damit die Höhe der 
Zinszahlungen. Gleichzeitig steigt die Steuerbelas-
tung, da sich die möglichen Steuerabzüge der Schuld 
vom Vermögen und der Zinsen vom Einkommen redu-
zieren (siehe Grafik). Der Vorteil dieser Variante liegt 
vor allem darin, dass die Zinskosten bei gleichblei-
benden oder fallenden Hypothekarzinssätzen jedes 
Jahr sinken und dadurch der Anteil des frei verfügba-
ren Einkommens steigt. Kapital, das sich zum Bei-
spiel für eine gezielte Vorsorge eignen würde.
 
Im Gegensatz zur direkten Amortisation bleibt die 
Hypothek bei der indirekten Amortisation während 
der ganzen Laufzeit gleich hoch. Die Zahlungen 
werden nämlich nicht auf das Hypothekenkonto 
überwiesen, sondern auf einem Vorsorgekonto oder 
Vorsorgedepot der Säule 3a angespar t und spätes-
tens mit dem Erreichen des 65. Altersjahrs für die 
vereinbar te Amortisation bezogen. Die gesamte 

 Hypothekenschuld kann so über die Jahre vom steuer-
baren Vermögen abgezogen werden, die Hypothe-
kenzinsen lassen sich vom steuerbaren Einkommen 
abziehen. Dabei können die Beiträge in die Säule 3a 
bis zum gesetzlichen Maximalbetrag einbezahlt und 
ebenfalls vom steuerbaren Einkommen abgezogen 
werden. Beim Bezug wird das angespar te Kapital 
zwar versteuer t, jedoch separat und zu einem tiefe-
ren Steuersatz. Zusätzlich fallen auf dem Vorsorge-
vermögen keine Vermögenssteuern an. 

Attraktive Renditechancen mit der Säule 3a
Welche Form der Amortisation die richtige ist, hängt 
von der persönlichen Situation, von den jeweiligen 
 finanziellen Möglichkeiten und von steuerlichen  Aspekten 
ab. Für die Säule 3a gibt es auch interessante Wert-
schriftenlösungen. Die Credit Suisse  Privilegia Vorsorge-
stiftung 3. Säule bietet dazu  verschiedene Optionen mit 
langfristig höheren  Renditechancen. Es lohnt sich, von 
unseren Experten mögliche Varianten berechnen zu 
lassen, um die Amortisation auch vorsorgegerecht zu 
optimieren.

Haben Sie Fragen zur Amortisation Ihrer Hypothek 
oder generell zu Ihrer Vorsorge? Unsere Experten 
zeigen Ihnen gerne auf, welche Lösung optimal zu 
Ihrer Situation passt. Jetzt und in Zukunft. Senden 
Sie uns den Antworttalon hinten aus dem Magazin 
zurück und vereinbaren Sie einen Gesprächstermin. 
credit-suisse.com/privatevorsorge
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5Sichern Sie sich jetzt das umfassende Bonviva Banking Paket  
mit Vorzugszins auf Ihrem Lohn- und Sparkonto, schweizweit  
gebührenfreiem Bargeldbezug inklusive Zahlungsverkehrsspesen  
(ausgenommen Fremdspesen) und einer vielseitigen Prämienwelt.

Jetzt abschliessen auf credit-suisse.com/bonviva 

Mehr ist mehr.
 Auch beim  
Banking.
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Anmelden
Beratungsgespräch

Ich wünsche eine kostenlose und unverbindliche Beratung 
zu folgendem Thema:

 Erste Immobilienfinanzierung (Ersterwerber)     Vorsorge 
 Ablösung/Transfer einer Hypothek 
 Erhöhung einer Hypothek 
 Verlängerung einer Hypothek 
 Anderes Finanzierungsthema von Immobilien

Adresse Bitte in Grossbuchstaben schreiben und vollständig ausfüllen.

 Frau   Herr 5230

Vorname    Name

Strasse/Nr.   PLZ /Ort

Telefon G   Telefon P

Bitte kontaktieren Sie mich für ein Beratungsgespräch.
Am besten bin ich erreichbar am:       Mo.       Di.       Mi.       Do.       Fr.

    von   bis   Uhr.

 Broschüre «Bauen und Wohnen»
 Unser Angebot für Ihren Weg in ein neues Zuhause.

  Bestellen

 Broschüre «Vorsorgen»
 Unser Angebot für Ihre Investition in eine entspannte Zukunft.

  Bestellen

 Aktuelles Magazin «bonviva»

  Bestellen

Hier zukleben

Vorsorgen 
Unser Angebot für Ihre Investition in 
eine entspannte Zukunft

Bestellen
Ich möchte gerne kostenlos das folgende Informationsmaterial 
bestellen:



Credit Suisse AG
SBCA 3
Postfach
8070 Zürich

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Geschäftsantwortsendung  Invio commerciale-risposta 
Envoi commercial-réponse

Bitte hier falten Bitte hier falten

Hier zukleben


