Wir machen Altersvorsorge.
Mit ETFs.
Unsere Mission

fairr:

fairr ist das führende Start-up im Bereich Altersvorsorge. Kunden optimieren
ihre Rente volldigital im Cockpit über alle Säulen hinweg. Dazu werden Ansprüche aus gesetzlicher, betrieblicher sowie privater Altersvorsorge in Echtzeit mit
dem persönlichen Rentenziel abgeglichen. Die Sparbeiträge fließen in eigens
entwickelte Anlageprodukte, die leicht verständlich sind und darüber hinaus
Steuervorteile und eine wissenschaftliche Geldanlage bieten.

Gründung:
2013

Unsere Vision

Kunden:
über 10.000
Anlagevolumen:
über 100 Mio. €

In Zukunft wird jeder selbstbestimmt für das Alter vorsorgen.
Unfaire Angebote werden dank aufgeklärter Kunden keine Chance mehr haben.

Rentenvolumen:
über 1 Mrd. €

Unser Weg

Gründer:

Kraft der Finanzmärkte nutzen
Wir glauben an funktionierende Finanzmärkte – losgelöst von Trends und Spekulation. Passives Investieren eignet sich nachgewiesenermaßen am besten,
um langfristig Vermögen aufzubauen. Mit unseren Produkten wird daher in
kostengünstige ETFs/Indexfonds investiert, deren Renditevorteil wissenschaftlich bewiesen ist. Mit der Ausreizung von staatlicher Förderung verschaffen wir
der Geldanlage unserer Kunden einen zusätzlichen Turbo.
Starke Partner an unserer Seite
Wir vertrauen das Geld unsere Kunden nur erfahrenen und finanzstarken Partnern aus Deutschland an: Die Sutor Bank ist ein erfahrener Vermögensverwalter
und die mylife Lebensversicherung AG hat sich auf Produkte ohne Abschluss
provision spezialisiert. Somit ermöglichen wir einzigartige Partnerschaften, die
es vorher noch nie gab.
Stetige Optimierung
Die Bedürfnisse unserer Kunden stehen immer an erster Stelle und wir arbeiten
ständig daran, dass unsere Kunden ihr Geld bestmöglich und flexibel anlegen
können. Dabei sind Anregungen und Feedback ausdrücklich gewünscht, damit
wir die Kundenmeinungen aufgreifen können.
Unsere Produkte


fairriester: Der erste RiesterFondssparplan mit ETFs und
garantierten Rentenkonditionen.
Jährliche Effektivkosten von unter
1 %.



fairrETF: Der kostengünstige
ETF-Sparplan mit individuell
planbaren Auszahlungen, kostenlosem Rebalancing und ohne
Ordergebühren.



fairrürup: Der kostengünstige
Rürup-Fondssparplan mit freier
ETF-Auswahl und garantierten
Rentenkonditionen. Jährliche
Effektivkosten von unter 0,7 %.



fairrbav: Die erste bAV-Direktversicherung mit bis zu 100 % ETFs und
garantierten Rentenkonditionen
und Effektivkosten unter 1 %.



fairrelax: Die Riester-Rentenversicherung für ältere Wechsler mit Festverzinsung
und Überschüssen.
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We do retirement savings.
With ETFs.
Our Mission

fairr:

fairr is the leading start-up in the field of retirement savings. Customers optimize their pension fully digital in the Cockpit across all pillars. To this end,
claims from state, company and private pensions are matched in real time
with the personal pension target. The savings contributions flow into specially
developed investment products that are easy to understand and also offer tax
benefits and a scientific investment.

Founding:
2013

Our Vision
In the future, everyone will save self-determined for old age.
Unfair offers will no longer have a chance thanks to enlightened customers.
Our Path
Leverage the power of the financial markets
We believe in functioning financial markets – detached from trends and speculation. Especially in the low interest rate environment, passive investing is best
for building long term assets. Therefore, our customers invest only in low-cost
index funds (so-called ETFs) – their effectiveness has been scientifically proven.
With government subsidies we provide our customer‘s investment with an
additional turbo.
Strong partners by our side
We only trust our customer‘s money to experienced and financially strong partners from Germany: Sutor Bank is an experienced asset manager and mylife
Lebensversicherung AG specializes in products without up-front commissions.
Thus, we enable unique partnerships that have never existed before.
Continuous optimization
The needs of our customers always come first and we are constantly working
to ensure that they can invest their money in the best possible and flexible way.
Suggestions and feedback are expressly desired so that we can take up and
implement our customer‘s opinion.

Customers:
over 10.000
Assets under
Management:
over € 100 million
Expected pension
payments:
over € 1 billion
Founders:

Jens Jennissen
Managing Director

Dr. Alexander Kihm
Chief Product Officer

Ambros Gleißner
Chief Marketing Officer

Our Products


fairriester: The first Riester
fund-linked pension plan with
ETFs and guaranteed pension
conditions. Actual cost below 1 %
annually.



fairrETF: The cost-efficient ETF
savings plan with individually
scheduled payouts, free rebalancing and no order fees.



fairrürup: The cost-efficient Rürup
fund-linked savings plan with free
ETF selection and guaranteed
pension conditions. Actual cost
below 0.7 % annually.



fairrbav: The first direct company
pension plan with up to 100 % ETFs,
guaranteed pension conditions and
actual cost below 1 % annually.



fairrelax: The Riester fund-linked pension plan for people with old contracts.
With fixed interest rates and surplus return.
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