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Qualitypool GmbH
Der Schlüssel zur optimalen 
Bau-Finanzierung

Die Qualitypool GmbH ist eine 100%ige
Tochter der Dr. Klein & Co. Aktiengesell-
schaft, die zum Hypoport-Konzern gehört,
und bündelt sämtliche B2B Aktivitäten bei
Dr. Klein. Entstanden ist die Hypoport AG
aus dem Zusammenschluss der Dr. Klein &
Co. AG, Lübeck, mit der Freien Hypo, Ber-
lin. Der Konzern kann auf mehr als 50 Jah-
re Geschichte und Erfahrungen im Finanz-
dienstleistungssektor zurückblicken. Die in
Lübeck ansässige Qualitypool GmbH selbst
wurde im Jahre 2003 gegründet und agiert
seitdem überaus erfolgreich am Markt. In-
zwischen arbeiten deutlich mehr als 1000
Baufinanzierer mit der Qualitypool GmbH
zusammen. 

Der Hypoport-Konzern bündelt geballtes
Know-how in der Finanzierungsbranche
mit modernsten Technologien. Als Teil des
Hypoport-Konzerns kann Qualitypool un-
mittelbar auf die Technologie und ein lang-
jähriges Netzwerk aus Kontakten und Er-
fahrungen zugreifen. 

Als Partner des VDH bietet das Unter-
nehmen die Kompetenz seiner Spezialisten
in der Baufinanzierung an. Mit seinem in-
novativen und attraktiven Abrechnungs-
modell positioniert sich Qualitypool in ein-
zigartiger Weise auf dem deutschen Markt.
In Zeiten der Internet-Flatrates berechnet das
Unternehmen für seine Dienste einen fest-
en Preis für jeden einzelnen Fall, unab-
hängig von der jeweiligen Finanzierungs-
summe.

Qualitypool stellt für seine Partner ein di-
rektes Vermittlungsverhältnis zu den ange-
schlossenen Finanzierungsbanken her und
beansprucht keinen eigenen Provisionsan-
spruch aus der Marge. Damit ist Qualitypool
einziger Anbieter echter Nettokonditionen.
Wünscht der angeschlossene Finanzie-
rungsberater eine eigene Provision, kann er
diese individuell in die Marge einkalkulie-
ren und er erhält die komplette Provision di-
rekt und umsatzsteuerfrei. Damit bietet das
Abrechnungsmodell eine sichere und leicht
durchschaubare Kalkulationsgrundlage, die
im direkten Konditionenvergleich mit an-
deren angebotenen Pooling-Modellen für

sich spricht. 
Die Zusammenarbeit mit Qualitypool

eröffnet dem Honorar-Berater viele Vor-
teile. Er erhält den Zugang zu allen rele-
vanten Top-Playern im deutschen Bau-Fi-
nanzsektor. Als Partner von Qualitypool
kann auch EUROPACE, der moderne
Marktplatz zur Vermittlung und Abwick-
lung von Immobilienfinanzierungen ge-
nutzt werden. EUROPACE gewährleistet
die vollständige Erfassung der Finanzie-
rung sowie die Entscheidung für den op-
timalen Bankpartner. Der Berater behält ei-
ne optimale Übersicht seiner Aktivitäten
und kann sich jederzeit über den Status
seiner Anträge informieren. 

Als Teil des Hypoport-Konzerns und da-
mit der Dr. Klein-Gruppe gehört Quality-
pool zu einer starken Einkaufsgemein-
schaft und ermöglicht seinen Kunden da-
mit, Konditionen im Markt anzubieten, die
sonst nur großen Online-Brokern vorbe-
halten sind. Vorteile, die auch sehr gut in
Kundengesprächen nutzen lassen. Der
Kunde kann sich darauf verlassen, dass sei-
ne Finanzierungsanfrage kompetent,
schnell und zu besten Konditionen bear-
beitet wird.

Qualitypool bietet damit alle Bausteine
für die Konzeption einer optimalen Fi-
nanzierungsstruktur und hilft den ange-
schlossenen Partnern dabei, sich noch bes-
ser auf ihre Hauptaufgaben zu konzen-
trieren.

Fazit: Mit Qualitypool verfügen Honorar-
Berater über den Schlüssel zu allen In-
strumenten zeitgemäßer Bau-Finanzie-
rung: Eine innovative technologische Platt-
form, Kompetenz und faire Konditionen.
Der Kunde hat die Gewissheit, dass sein
Angebot unabhängig und auf Basis des
größtmöglichen Marktüberblicks erstellt
wurde. 
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