
 
 

 

Medienmitteilung 

 

Digitales Bonitätszertifikat als fälschungssichere Alternative zum Betreibungsauszug 

newhome geht Partnerschaft mit CreditTrust ein 
 

Zürich, 05.07.2021 – Die newhome.ch AG geht eine strategische Partnerschaft mit 

CreditTrust ein. CreditTrust bietet ein Bonitätszertifikat an, das als digitale Alternative 

zum Betreibungsauszug schweizweit einsetzbar und absolut fälschungssicher ist. 

newhome.ch macht damit einen weiteren wichtigen Schritt in der Entwicklung seines 

umfassenden Angebots an digitalen Services im Bereich der Immobiliensuche.   

 

Mit dem Bonitätszertifikat von CreditTrust wird die Wohnungssuche für Mietinteressenten 

bequemer, schneller und einfacher. Vermieter und Verwaltungen minimieren ihrerseits 

Mietausfälle und digitalisieren und beschleunigen ihre Prozesse rund um die 

Wohnungsvergabe.  

 

Verwaltungen, die das Bonitätszertifikat von CreditTrust akzeptieren, kennzeichnen ihre 

Inserate auf newhome.ch kostenlos mit dem CreditTrust-Badge. Wohnungssuchende sind 

in wenigen Minuten in der Lage, ihr CreditTrust Bonitätszertifikat online zu bestellen, zu 

bezahlen und digital in den Online-Bewerbungsprozess zu integrieren. Das Dokument ist 

mehrfach wiederverwendbar. Anbieter wiederum prüfen damit die Bonität der 

Bewerbenden mit nur wenigen Klicks.   

 

newhome setzt auf Blockchain 

Das CreditTrust-Bonitätszertifikat ist ein unveränderbares digitales Dokument, das 

fälschungssicher auf der Blockchain registriert und dadurch innerhalb von Sekunden online 

auf seine Richtigkeit überprüfbar ist. Die Datenbasis umfasst die schweizweiten, täglich 

aktualisierten Bonitätsinformationen der beiden führenden nationalen 

Wirtschaftsauskunfteien. Diese schliessen sämtliche Einträge in allen Registern der 

Betreibungsämter der gesamten Schweiz mit ein.  

 

«Blockchain-Technologien nehmen im Schweizer Immobiliensektor eine immer wichtigere 

Rolle ein. Als erstes der drei grossen Immobilienportale haben wir CreditTrust auf 

newhome.ch integriert und können damit sowohl den Inserierenden als auch 

Immobiliensuchenden einen exklusiven Mehrwert bieten. Wir gehen damit einen Schritt 

weiter das innovativste und benutzerfreundlichste Immobilienportal der Schweiz zu sein.», 

so Dr. Roman Timm, Co-CEO von newhome. 

 
CreditTrust ist ein gemeinschaftliches Angebot der Unternehmen Certifaction, CRIF und 

Intrum. Certifaction ist darauf spezialisiert, sensible Daten via Blockchain fälschungssicher 

zu machen; CRIF ist ein global tätiges, auf Wirtschaftsauskünfte spezialisiertes 



Unternehmen; und Intrum ist eine weltweit führende Anbieterin von Credit Management 

Services. 

 
Über die newhome.ch AG    

Die newhome.ch AG ist ein digitales Unternehmen im Besitz der Kantonalbanken sowie der Immobilienbranche. 

Sie betreibt mit newhome eines der führenden Immobilienportale der Schweiz. 

  

Das Unternehmen hat seinen Sitz in Zürich, beschäftigt rund 20 Spezialisten aus den 

Bereichen Immobilien, Online-Marktplätze, IT-Entwicklung und Marketing und arbeitet zur Leistungserbringung 

mit diversen renommierten Schweizer Partnerunternehmen zusammen. 

 

 

Über CreditTrust 

CreditTrust ist die digitale Alternative zum Betreibungsauszug. CreditTrust.ch ist ein Gemeinschaftsprodukt von 

folgenden Firmen: 

 

• Certifaction 

Die Mission von Certifaction ist es das Vertrauen in die Echtheit von Informationen in der digitalen Welt 

wiederherzustellen. Certifaction wurde entwickelt, um sensible Daten wie das CreditTrust-Zertifikat, 

Universitätsdiplome, medizinische Dokumente, etc. via Blockchain fälschungssicher zu machen. 

 

• CRIF 

Als global tätiges Unternehmen ist CRIF auf Wirtschaftsauskünfte, Outsourcing-Dienstleistungen und 

Prozesslösungen spezialisiert. CRIF ist mit 70 Unternehmen auf vier Kontinenten aktiv und marktführend in 

Kontinentaleuropa. CRIF kann auf über 4’500 spezialisierte Mitarbeitende zählen und bedient damit 

weltweit 370'000 Kunden. 

 

• Intrum 

Intrum ist weltweit führend im Bereich von Credit Management Services mit Präsenz in 24 europäischen 

Ländern sowie Brasilien. Intrum bietet Produkte für Inkasso, Bonitätsauskünfte, Digital Services, 

Zahlungsgarantie und Marketing Services an. Intrum unterstützt Konsumenten und Unternehmen darin, 

schuldenfrei zu werden. Dabei kann sich das Unternehmen auf über 9‘000 engagierte und empathische 

Mitarbeitende verlassen, die mehr als 80‘000 Firmen in ganz Europa betreuen. 

 

 

Medienkontakt   

newhome.ch AG  

Talacker 41 

8001 Zürich  

newhome@farner.ch  

https://certifaction.io/
https://www.crif.ch/
https://www.intrum.ch/de/konsumenten/
mailto:newhome@farner.ch

