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fair-finance verbindet individuelle Vorteile mit  
gesellschaftlichem Mehrwert 
Das Geschäftsmodell von fair-finance ist nicht von kurzfristigem Gewinnstreben geprägt, sondern als partnerschaftlich, 
stakeholder-orientiert und sozialverantwortlich zu sehen. Arbeitgeber und Selbständige können ganz einfach fair-
finance Kunden werden, Vorteile genießen und verantwortlich handeln.  Ohne Mehrkosten, ohne Verwaltungsaufwand 
und ohne zusätzliche Risiken. Über 3.000 Unternehmen bzw. Unternehmer mit rund 150.000 MitarbeiterInnen sind 
seit 2010 zu fair-finance gewechselt und freuen sich über den gemeinsamen Erfolg.  
 

Abfertigung Neu – sozialverantwortlich umgesetzt 
Seit 1.1.2003 sind alle Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet,  im Wege der Sozialversicherungszahlungen einen 
laufenden Beitrag in Höhe von 1,53 % des Bruttoentgeltes für neu eintretende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
an eine Betriebliche Vorsorgekasse zu leisten. Seit 1.1.2008 sind auch alle freien Dienstnehmer und Selbständige, die 
gem. GSVG in der Krankenversicherung pflichtversichert sind, obligatorisch erfasst. Die einmal einbezahlten Beiträge 
sind unverfallbar, unterliegen einer Kapitalgarantie und werden von den Vorsorgekassen am Kapitalmarkt veranlagt. 
 

Der faire Unterschied - Ihr Vorteil 
fair-finance wurde im Jahr 2010 gegründet. Zielsetzung ist 
es, Werte für alle Anspruchsgruppen und nicht nur für jene 
der Aktionäre zu schaffen.  Mit günstigen 
Verwaltungsgebühren und einer einzigartigen Mindest-
zinsgarantie von derzeit 1,75 % p.a. bietet fair-finance 
eindeutige und nicht vergleichbare Kundenvorteile. Dem 
Grundkonzept des Stakeholder Value  entsprechend, sind 
die Kunden zudem am Unternehmenserfolg der fairen 
Vorsorgekasse beteiligt. In dem genossenschaftsähnlichen 
Modell haben die Kunden auch ausgeprägte Kontroll- und 
Mitspracherechte. fair-finance bietet einen bislang nicht 
gekannten Kundennutzen. Fairness macht sich bezahlt. Mit 
guten Ergebnissen hat fair-finance in den letzten fünf 
Jahren bewiesen, dass nachhaltige Veranlagung kein Nachteil in punkto Rendite ist. Sowohl im Drei- als auch im 
Fünf-Jahresvergleich – gemessen an der Performance und dem Kontostand –  ist fair-finance die beste 
Vorsorgekasse.  
 

Verantwortlich Handeln und Mehrwert schaffen 
fair-finance sieht sich als  Vorbild und bewirkt einen stetigen Umdenkprozess bei den Marktbegleitern, wodurch sich 
bereits Verbesserungen für den Kunden eingestellt haben. Wir sind Mitglied beim Klimabündnis und erhielten 2014 mit 
dem audit berufundfamilie die staatliche Auszeichnung für familienfreundliche Personalpolitik. Mit dem von fair-finance 
organisierten Betrieblichen Sozialpreis werden nachahmenswerte soziale Ideen und Anregungen verbreitet, Kontakte 
hergestellt und Hilfestellung bei der Umsetzung geboten – von den Besten lernen. Gesellschaftliches Bewusstsein für 
soziale Themen, die nicht im medialen Mittelpunkt stehen, zu schaffen, ist Kern der Unterstützung von 
Sozialprojekten. Mit der von fair-finance gebotenen und durch Zuzahlungen geförderten Möglichkeit der Spende im 
Zusammenhang mit einem Auszahlungsanspruch werden Sozialprojekte wie das Jugendhaus der Caritas unterstützt 
und damit die Obdachlosigkeit thematisiert. Die uns anvertrauten treuhändigen Gelder, derzeit rund EUR 230 Mio., 
werden ausschließlich sozialverantwortlich und nachhaltig, anhand einer strengen Richtlinie, überprüfbar veranlagt. 
 

sicher ist sicher 
Die Abwicklung der Geschäfte unterliegt der gebotenen Seriosität, Sorgfalt und Kundennähe. Durch die Mitgliedschaft 
von fair-finance in der Einlagensicherungseinrichtung der Banken und Bankiers ist jeder einzelne 
Anwartschaftsberechtigte abgesichert. Aktionäre von fair-finance sind engagierte Privatpersonen rund um Gründer 
und Vorstandsvorsitzenden Mag. Markus Zeilinger sowie die GLS Gemeinschaftsbank eG. in Bochum und der 
Concordia Versicherungsverein in Hannover. Zur Concordia gehört der nachhaltige Anbieter oeco-capital 
Lebensversicherung. GLS (Abkürzung für Geben, Leihen und Schenken) ist die weltweit erste sozialverantwortliche 
Universalbank, welche unter anderem im Auftrag der deutschen Bundesregierung das staatliche 
Mikrofinanzprogramm abwickelt.  
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