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Neuer Open Banking Standard für das Schweizer Hypothekargeschäft 

Auch beim Abschluss einer Hypothek ist Geschwindigkeit matchentscheidend. Deshalb haben 
der Schweizer Branchenverband Swiss Fintech Innovations (SFTI) in enger Zusammenarbeit 
mit Valiant, Credit Suisse, Axon Fintech und MoneyPark eine passende Schnittstelle 
entwickelt. Vor dem Hintergrund eines marktbasierten Ansatzes macht die Schweiz damit 
einen weiteren Schritt in Richtung Open Finance.  

Zürich, 11. Januar 2022 Eine der Grundvoraussetzungen, um den heutigen Kundenbedürfnissen im 
Bereich der Hypothekenfinanzierung gerecht zu werden, ist eine schnelle und qualifizierte 
Beantwortung von Finanzierungsanfragen. Dies wiederum bedingt, dass die benötigten 
Datenschnittstellen auf der Bankseite bestmöglich digitalisiert sind. Hier bestehen oftmals noch 
signifikante Potentiale, und dies hat der Branchenverband SFTI bereits im letzten Jahr zum Anlass 
genommen, eine Standardisierungs-Empfehlung für Hypothekar-APIs1 zu erarbeiten.  

Die beiden Banken Credit Suisse und Valiant haben die APIs mitentwickelt und werden die innovative 
Lösung noch diesem Monat einführen. Als Partner ist in beiden Fällen MoneyPark mit am Start, das 
grösste Schweizer FinTech im Hypothekarumfeld. Mit Axon Fintech als Anbieter der umfassendsten 
Lösung für Kreditabwicklung im Schweizer Markt ist eine weitere feste Grösse involviert. Im Ergebnis 
werden so die Möglichkeiten für offene Kooperationen auf dem Schweizer Markt signifikant 
erweitert. 

Die beteiligten Unternehmen ermöglichen durch die Verknüpfung ihrer Hypothekenprodukte und -
dienstleistungen eine effektive und zeitnahe Abwicklung von Immobilienkrediten. Auf diesem Weg 
werden Hypothekenprodukte, Finanzierungsanfragen und Hypothekenangebote direkt von den 
Beteiligten in ihr jeweiliges Kunden-Ökosystem eingespeist. Für Hypothekarkunden bringt diese 
Partnerschaft eine Reihe von Vorteilen mit sich: Die Wartezeit wird von einigen Tagen auf ein sofort 
verfügbares und verbindliches Angebot erheblich verkürzt. Darüber hinaus werden 
wettbewerbsfähige Preise für einzelne Kunden über Maklerkanäle verfügbar sein. 

Man darf gespannt sein, wie sich diese Digitalisierungswelle im Weiteren entwickelt. Die Vorteile für 
Finanzierer wie für ihre potentiellen Kunden liegen jedenfalls auf der Hand: Schnellere 
Entscheidungsfindung zu massgeschneiderten Finanzierungen bei sinkenden Kosten wird sicherlich 
auch weitere Banken motivieren, auf diesen Zug aufzuspringen. 

Quotes der beteiligten Unternehmen 

«Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir im Bereich Open Finance Pionierarbeit geleistet. Durch 
die Nutzung neuer Standard-APIs können wir unseren Partnern und Kunden jetzt noch schnellere und 
bessere Dienstleistungen für die Hypothekarfinanzierung anbieten», sagt Christoph Wille, Leiter 
Kundenservices und Kanäle bei Valiant und Vizepräsident des SFTI. 

«Open Banking API-Schnittstellen sind die Zukunft für den Schweizer Hypothekarmarkt. Dieser erste 
Anwendungsfall ist ein grosser Schritt auf dem Weg zur Etablierung neuer technologischer Standards, 
von denen Kunden und Hypothekargeber gleichermassen profitieren. Die Schnittstelle ist offen, und 
jeder Anbieter von Hypotheken ist willkommen, den neuen Standard kennenzulernen», sagt Stefan 
Heitmann, CEO und Gründer von MoneyPark. 

«Wir sind überzeugt, dass wir mit der Standardisierung der API-Schnittstelle einen grossen und 
wichtigen Schritt auf dem Schweizer Markt gemacht haben. Er ermöglicht eine zukunftsweisende 
Entwicklung im Bereich der Partnerschaften und bedient dabei das echte Kundenbedürfnis, 
Produkte und Services immer genau dann zur Hand zu haben, wenn sie gebraucht werden. Und dies 
in einer einfachen, erfrischenden und benutzerfreundlichen Art, die einen positiven Einfluss auf die 
digitale User-Experience hat», sagt Anke Bridge-Haux, Head Digital Banking bei der Credit Suisse 
(Schweiz) AG 

 

 
1 API steht im engeren Sinne für für Application Programming Interface (Anwendungsschnittstelle), wird im weiteren Sinne aber 
auch – wie hier – für Service-Schnittstellen genutzt. 
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«In einer Welt der digitalen Ökosysteme ist der standardisierte und barrierefreie Austausch von 
Daten ein Schlüsselfaktor zum Erfolg. Genauso wichtig ist es, den Kunden mit seinen Bedürfnissen 
in den Mittelpunkt zu stellen. Beides ist mit dem Mortagage API gelungen, gemeinsam mit allen 
Beteiligten wird hier ein echter Mehrwert für den Schweizer geschaffen» sagt Nikolaj Marwitz, 
Head of Products bei Axon Fintech.  

 

 
Über Common API  
Die Common-API-Arbeitsgruppe ist eine Initiative des Schweizer Fachverbands SFTI (Swiss Fintech Innovations). In 
diesem Verband haben sich namhafte Banken und Versicherer mit weiteren wichtigen Playern am Finanzplatz Schweiz 
zusammengeschlossen, um zentrale Themen ihrer Branchen mit Innovationsbezug ganzheitlich zu adressieren. Die 
konzeptionellen Vorarbeiten zur Schaffung eines branchenübergreifenden und breit abgestimmten Schnittstellen-
Standards werden in der Common API-Arbeitsgruppe gebündelt.  
https://common-api.ch 
 
Kontakt: 
office@swissfintechinnovations.ch  
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New Open Banking Standard for the Swiss Mortgage Business 

Speed is also match-decisive when concluding a mortgage. That is why the Swiss industry 
association Swiss Fintech Innovations (SFTI), in close cooperation with Valiant, Credit Suisse, 
Axon Fintech and MoneyPark, have developed a suitable interface. Against the backdrop of a 
market-based approach, Switzerland is thus taking another step towards Open Finance.  

Zurich, 11. January 2022 One of the basic requirements for meeting today's customer needs in 
the area of mortgage financing is a fast and qualified response to financing requests. This in turn 
requires that the necessary data interfaces on the bank side are digitized in the best possible 
way. There is often still significant potential here, and the industry association SFTI already took 
this as an opportunity last year to develop a standardization recommendation for mortgage 
APIs.  

The two banks Credit Suisse and Valiant have co-developed the APIs and will introduce the 
innovative solution within the month. MoneyPark, the largest Swiss FinTech in the mortgage 
environment, is involved as a partner in both cases. Axon Fintech, provider of the most extensive 
credit processing solution in the Swiss market, is another major player involved. As a result, the 
opportunities for open cooperation in the Swiss market are significantly expanded. 

By linking their mortgage products and services, the companies involved enable effective and 
timely processing of real estate loans. In this way, mortgage products, financing inquiries and 
mortgage offers are fed directly by the participants into their respective customer ecosystems. 
For mortgage customers, this partnership brings a number of benefits: the waiting time is 
significantly reduced from a few days for an immediately available and binding offer. In addition, 
competitive rates will be available to individual customers through broker channels. 

It will be interesting to see how this wave of digitization develops in the future. In any case, the 
advantages for financiers and their potential customers are obvious: faster decision-making on 
tailored financing with falling costs will certainly motivate other banks to jump on this 
bandwagon. 

Quotes from the companies involved 

"Together with our partners, we have done pioneering work in the field of Open Finance. By using 
new standard APIs, we can now offer our partners and customers even faster and better 
mortgage finance services" says Christoph Wille, Head of Customer Services and Channels at 
Valiant and Vice President of SFTI. 

"Open Banking API interfaces are the future for the Swiss mortgage market. This first use case is 
a big step towards establishing new technological standards that will benefit customers and 
mortgage lenders alike. The interface is open and every mortgage provider is welcome to learn 
about the new standard" says Stefan Heitmann, CEO and founder of MoneyPark. 

“We are convinced that we have made a big and important step on the Swiss market with the 
standardization of APIs. It opens future-oriented development of partnerships, serving a real 
need of our costumers – to always have products and services exactly when they are needed. 
And in this simple and refreshing way providing a positive influence on the digital user 
experience” says Anke Bridge-Haux, Head of Digital Banking at Credit Suisse (Switzerland) AG 

“In a world of digital ecosystems, the standardized and barrier-free exchange of data is a key 
factor for success. It is equally important to focus on the customer and his needs. Both have been 
achieved with the Mortagage API; together with all parties involved, a real added value for the 
Swiss is created here" says Nikolaj Marwitz, Head of Products at Axon Fintech. 


