InsurTech-Kooperation:
fairr.de und ottonova präsentieren digitales Vorsorgepaket
3. Mai 2018, Berlin – fairr.de, das führende Start-up im Bereich Altersvorsorge, und
die erste digitale private Krankenversicherung ottonova nutzen ihre Synergien und
ermöglichen eine verständliche Planung und Absicherung der gesundheitlichen und
finanziellen Zukunft. Kunden profitieren von zwei passenden Vorsorge-Produkten,
die Privatversicherte im Alter finanziell entlasten. Die Kombination aus privater
Krankenversicherung und geförderter Altersvorsorge schafft ein innovatives
Komplettpaket der ganzheitlichen Vorsorge.
Digitales Paket aus Krankenvollversicherung und Altersvorsorge mit ETFs
Neben einer passenden Krankenversicherung suchen Versicherte zunehmend nach
einer zusätzlichen privaten Altersvorsorge, die ein Einkommen auf gewohntem
Lebensstandard ermöglicht. Mittels Beitragsentlastung bietet ottonova bereits erste
Lösungsansätze und schafft eine finanzielle Entlastung im Alter. Dieser Ansatz wird
durch die Kooperation mit fairr.de nun um eine geförderte Altersvorsorge erweitert,
die in passive Fonds (ETFs) investiert. „Gesundheit ist im Grunde die wichtigste
Altersvorsorge. Wir wollen unsere Kunden aktiv unterstützen gesund zu bleiben und
im Krankheitsfall ideal absichern. Und das ein Leben lang. Mit fairr.de können wir
unseren Kunden eine weitere Option bieten, die durch den Wechsel in unsere
digitale PKV eingesparten Beiträge so anzulegen, dass sie im Alter perfekt finanziell
abgesichert sind“, so Dr. Roman Rittweger, CEO von ottonova.
Versicherte, die von einer gesetzlichen Krankenkasse zu ottonova wechseln,
profitieren von einem umfangreicheren Leistungsportfolio gegenüber einer
gesetzlichen Krankenkasse. Zeitgleich können sie die Beitragsersparnisse nutzen
und in die staatlich geförderten Fondssparpläne von fairr.de reinvestieren. Die
Ersparnis lässt sich effektiv in eine Zusatzrente im Alter umwandeln und bietet
zusätzlich einen jährlichen Steuervorteil. So sind im Rentenalter auch genügend
finanzielle Mittel vorhanden, um die gehaltsunabhängigen PKV-Beiträge im Alter zu
nivellieren. Selbstständige und Gutverdiener haben die Möglichkeit, neben einer
leistungsstarken Krankenversicherung, mit dem Rürup-Fondssparplan fairrürup eine
renditestarke Altersvorsorge aufzubauen.
Für Inhaber einer betrieblichen Altersvorsorge ist der Wechsel zu ottonova noch
lohnenswerter. Denn Privatversicherte müssen auf ihre Betriebsrente keine Beiträge
an die Krankenkasse leisten. Anders verhält es sich bei der gesetzlichen
Krankenkasse – an diese müssen Empfänger einer Betriebsrente monatliche
Beiträge zahlen.
Vorteile online berechnen
Interessierte können sich unter fairr.de/ottonova ihre Beitragsersparnis durch den
Wechsel von gesetzlicher Krankenkasse zu ottonova berechnen lassen. „Der
Rechner zeigt in Echtzeit die Beitragsersparnis und berechnet daraus die Höhe einer
privaten Zusatzrente. So realisieren wir eine nachvollziehbare Darstellung komplexer
finanzieller Zusammenhänge und ebnen einen zusätzlichen Weg in eine

eigenverantwortliche und abgesicherte Zukunft.“, so Dr. Alexander Kihm, CPO von
fairr.de.
Innovative Partner für die digitale Vorsorge
Ein komplett digitaler Vertriebsweg, keine Abschlussprovisionen und innovative
Technologien bilden die Basis der Kooperation zwischen ottonova und fairr.de. Die
gemeinsame Philosophie ist klar: die traditionelle Versicherungsbranche aufbrechen
und moderne und digitale Angebote kreieren, die aus Sicht der Kunden konzipiert
sind.
Das Vorsorge-Cockpit von fairr.de und ottonovas Concierge-App sind auf eine
intuitive Handhabe konzipiert. Beide Tools ermöglichen Kunden den vollen Überblick
über die eigene Situation sowie einen ganzheitlichen Blick auf ihre finanzielle und
gesundheitliche Zukunft. Der ottonova-Lebensrechner und die fairr.de
Produktrechner verfolgen in gleichem Maß das Ziel absoluter Transparenz, effektiver
Zukunftsplanung und schaffen eine Kommunikation auf Augenhöhe.

Über fairr.de
fairr.de ist das führende Start-up im Bereich Altersvorsorge. Kunden optimieren ihre Rente voll-digital
im Vorsorge-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, investieren Kunden in die von fairr.de entwickelten Sparpläne, die leicht
verständlich sind und darüber hinaus Steuervorteile und eine wissenschaftliche Geldanlage
kombinieren.
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Über ottonova
ottonova ist die erste komplett digitale Krankenvollversicherung Deutschlands. Das Münchener
Startup ist die erste neu gegründete private Krankenversicherung seit über 17 Jahren und agiert als
Risikoträger mit eigener BaFin Lizenz. Über eine eigens entwickelte App, die den Nutzern als „digitaler
Gesundheitspartner“ dient, können sich Kunden über Videotelefonie aus der Ferne behandeln lassen,
sich rund um die Uhr im Chat mit einem Concierge über alle Fragen und Anliegen ihres
Gesundheitsmanagements informieren, oder auch Rechnungen einreichen, die innerhalb weniger
Stunden erstattet werden. Die Gründer von ottonova sind Dr. med. Roman Rittweger (CEO, Mediziner
& MBA), Frank Birzle (CTO, Informatiker) und Sebastian Scheerer (CDO, Designer). Beteiligt an dem
innovativen Versicherungsunternehmen sind Holtzbrinck Ventures, Vorwerk Ventures, Tengelmann
Ventures, btov, STS Ventures und die Debeka, Deutschlands größte private Krankenversicherung.
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