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Fairr.de-Angebote nun auch auf englisch verfügbar
Berlin, 04.02.2019 – fairr.de bietet ab sofort alle Angebote auch in englischer Sprache an.
Damit sind umfassende Informationen zur deutschen Altersvorsorge erstmals auch auf
englisch verfügbar. So können User unter anderem das fairr.de-Cockpit auf englisch nutzen,
um sich einen Überblick über ihre Altersvorsorgelücke, bereits erworbene -ansprüche und
Möglichkeiten zur steueroptimierten Aufstockung ihrer Vorsorge zu verschaffen. Arbeitgebern
steht zudem das Arbeitgeber-Cockpit in englischer Sprache zur Verfügung.
Neben generellen Informationen zum deutschen System der Altersvorsorge und
Produktdetails, stehen auch die fairr.de-Experten via Live-Chat, Mail und Telefon
mehrsprachig bereit.
„Wir haben über die Zeit unser Produktangebot auf alle Säulen der Altersvorsorge
ausgeweitet. Mit einer fünfstelligen Kundenanzahl und einer Ablaufleistung im
Milliardenbereich leisten die Produkte von fairr.de schon heute einen signifikanten Beitrag zur
Sicherung der Altersvorsorge in Deutschland. Um unser Wachstum weiter zu beschleunigen,
möchten wir neue Zielgruppen ansprechen. In Deutschland lebende Expats finden bisher
keine relevanten Angebote und Informationen“, erklärt Jens Jennissen, Geschäftsführer von
fairr.de.
„Gleichzeitig sehen wir auch von Seiten der Arbeitgeber, mit denen wir im Rahmen der
betrieblichen Altersvorsorge zusammenarbeiten, eine starke Nachfrage nach bilingualen
Lösungen. Denn nur wenn Mitarbeiter das Angebot des Arbeitgebers zur Altersvorsorge auch
verstehen, bietet dieses den gewünschten Mehrwert im War for Talents. Unsere Lösungen
bilingual anzubieten, war daher für uns ein logischer Schritt“, ergänzt Dr. Alexander Kihm, der
die Produktentwicklung bei fairr.de leitet.
Über fairr.de und das Renten-Cockpit
fairr.de ist das führende Start-up im Bereich Altersvorsorge. Kunden optimieren ihre Rente
volldigital im fairr.de-Cockpit über alle Säulen hinweg. Dazu werden Ansprüche aus
gesetzlicher, betrieblicher sowie privater Altersvorsorge in Echtzeit mit dem persönlichen
Rentenziel abgeglichen. Um ihre Rentenziele zu erreichen, können Kunden in eigens
entwickelte Anlageprodukte investieren, die leicht verständlich sind und darüber hinaus
Steuervorteile und eine wissenschaftliche Geldanlage kombinieren.
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Fairr.de launches German retirement solutions in English language
Berlin, 04.02.2019 – fairr.de is now offering all of its products and services in English. This is
the first time that comprehensive information on the German retirement system is available in
English. fairr.de breaks down the - sometimes complex - German pension system with the
unique fairr.de-Cockpit where users can get an overview of their pension gap, existing
retirement income and tax-optimized solutions to close any remaining gap. This service is
available to users for free even without them becoming customers. Employers using the
corporate pension solution of fairr.de also have access to the employer cockpit in English.
In addition to information about the German pension system and product details, the experts
of fairr.de are also available for English-speakers via live-chat, email and phone.
“Over time we have continuously expanded our product and service offering and it now covers
all pillars of the German retirement system. With customer numbers in the five figures range
and expected pension payouts from our products in the billions, fairr.de is already today
having a significant impact on the German market for retirement saving. To further accelerate
our growth rate, we are looking for ways to appeal to an even broader customer segment.
Expats living in Germany currently are not able to find reliable information on the German
retirement system and product solutions in English”, explains Jens Jennissen, CEO of fairr.de.
“At the same time, we see strong demand from our corporate pension customers for a
bilingual solution. An attractive corporate pension offering can only help employers in the war
for talents if employees also understand what’s being offered. To make our offering bilingual
was therefore a logical step for us”, adds Dr. Alexander Kihm, who leads product development
at fairr.de.
About fairr.de and the retirement cockpit
fairr.de is the leading European pension start up. Using the fairr.de-Cockpit, customers are
able to optimize their retirement saving and income across all pillars of the German retirement
system against set targets. They can do so completely online and in real-time. The cockpit
takes into account the customer’s tax situation and offers ways to maximize the after-tax
retirement income using fairr.de’s award-winning and proprietary savings products.
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