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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,
 
die hier vorgestellte Strategie ist das Ergebnis unserer 2014 durchgeführten Strategierevision. Wir setzen  
damit unsere seit Langem bestehende Praxis der Überprüfung unserer Unternehmensstrategie in einem 
dreijährigen Zyklus fort. Die letzte Überarbeitung erfolgte im Jahr 2011 unter unserem über geordneten 
Auftrag „Hannover Rück soll profitabel wachsen“. Wenn ich auf das in den vergangenen drei Jahren 
Erreichte zurückblicke, freue ich mich, dass wir diesen Auftrag mit beachtlichem Erfolg erfüllt haben. 
Zwischen 2011 und 2014 haben wir unser Bruttoprämienvolumen von 12 Milliarden Euro auf 14 Mil-
liarden Euro erhöht; das entspricht einem Wachstum von 17 Prozent. Im selben Zeitraum stieg die 
Gewinnprognose im Rahmen unserer Jahresplanung von 650 Millionen Euro auf 850 Millionen Euro 
an – ein Ergebniswachstum von 31 Prozent. 

Angesichts der erfolgreichen Umsetzung unserer bisherigen Strategie haben wir ihren Kern bei der 
diesjährigen Revision weitgehend unverändert gelassen. Allerdings haben wir die Strategie an die sich 
wandelnden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf den internationalen Rückversicherungsmärkten  
angepasst, nimmt doch der Wettbewerbsdruck in letzter Zeit erheblich zu. Dies ist darauf zurückzuführen,  
dass sich das in die Rückversicherungsmärkte fließende Kapital, sowohl aus der traditionellen  Rück
versicherung als auch durch Kapitalmarktteilnehmer wie Pensions und Hedgefonds über besicherte  Rück-
versicherung, wesentlich erhöht hat. Als Folge übersteigt das vorhandene Rückver sicherungsangebot 
die Nachfrage deutlich, was wiederum den Wettbewerb weiter verschärft. Sofern keine erheblichen 
kapitalbelastenden Ereignisse eintreten – weder auf den Finanzmärkten noch die versicherungstechni-
schen Ergebnisse betreffend – ist zu erwarten, dass diese Wettbewerbssituation in den nächsten Jahren 
andauern wird. Die Situation hat insbesondere Einfluss auf unser Geschäftsfeld SchadenRückversiche-
rung, weitet sich aber auch auf die PersonenRückversicherung aus.

Ulrich Wallin
Vorsitzender  
des Vorstands
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Aus strategischer Sicht ist es für uns damit unerlässlich, die Hannover Rück im Markt so aufzustellen, dass 
wir in diesem anspruchsvolleren Geschäftsumfeld erfolgreich agieren können. Außerdem dürfen  wir 
nicht nur den notwendigen kurzfristigen Erfolg betrachten, sondern auch den nachhaltigen Erfolg auf 
mittel und langfristige Sicht. Dies stand bei der Formulierung unserer Vision – „Nachhaltiger Erfolg in 
einem wettbewerbsintensiven Geschäft“ – für den kommenden Strategiezyklus im Vordergrund. 

Die neue Fassung unserer Strategie haben wir in bewährter Praxis erarbeitet. Beteiligt waren der Vorstand 
sowie alle Führungskräfte der Hannover RückGruppe weltweit im Rahmen der StrategieKlausuren 
des Vorstands sowie der Geschäftsfelder Schaden und PersonenRückversicherung und des Global 
Management Forums 2014. Die überarbeitete Strategie umfasst, wie bereits die Vorherige, die über
geordnete Vision und stellt neben unserem Geschäftsmodell unsere zehn strategischen Grundsätze dar. 
Die Besonderheiten unserer Geschäftsfelder Schaden und PersonenRückversicherung, die mit den 
übergreifenden strategischen Zielen übereinstimmen, haben wir berücksichtigt.

Die Strategie setzen wir entsprechend unserem ganzheitlichen Managementsystem Performance Excel-
lence 2.0 um: Jede Organisationseinheit der Hannover RückGruppe definiert mithilfe des internen 
StrategyGuideDokuments sowie unseres StrategyCockpitTools den eigenen Beitrag zur Konzernstra-
tegie. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass alle Initiativen und Maßnahmen innerhalb der Hannover 
Rück stringent mit der Unternehmensstrategie verknüpft sind.
 
Alle Mitarbeiter und Führungskräfte leisten dazu einen Beitrag. Ich bin überzeugt, dass es uns gelingen  
wird, unsere strategischen Ziele weiterhin zu erreichen – auch in dem herausfordernden Umfeld der 
Rückversicherungs- und Kapitalmärkte der kommenden Jahre.
 
Mit freundlichen Grüßen

Ulrich Wallin
Vorsitzender des Vorstands
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Die Grundlage für die Stärkung und den weiteren Ausbau 
unserer Position als einer der führenden, weltweit tätigen 
Rückversicherungskonzerne bilden hervorragende Lösungen 
für unsere Geschäftspartner. Sie ermöglichen uns, langfristig 
nachhaltigen Erfolg zu erzielen und uns als einer der weltweit 
profitabelsten Rückversicherer zu behaupten.

Wir sind Rückversicherer aus Leidenschaft und gehen unseren 
eigenen Weg. Wir sind schnell, flexibel, undogmatisch und 
streben in unserem Handeln nach Exzellenz. Durch Schaffung 
innovativer Geschäftsmöglichkeiten aus neu entstehenden Risi-
ken erweitern wir ständig den Rahmen unserer Geschäfts
tätigkeit. Unsere Organisation ist auf Effizienz ausgerichtet 
und damit bieten wir unseren Geschäftspartnern ein attraktives 
Nutzenversprechen. 

Unser Geschäftsmodell
Das Rückversicherungsgeschäft betreiben wir in unseren 
Geschäftsfeldern Schaden- und Personen-Rückversicherung. 

Zum Vorteil unserer Kunden und Aktionäre erzielen wir Wett-
bewerbsvorteile, indem wir unser Versicherungsgeschäft mit 
niedrigeren Kapital und Verwaltungskosten als unsere Wett-
bewerber tätigen.

Dadurch können wir einen für die Branche überdurchschnitt
lichen Gewinn erzielen und zugleich unseren Kunden Rückver-
sicherungsschutz zu wettbewerbsfähigen Konditionen anbieten.

Unsere Vision: Nachhaltiger  
Erfolg in einem wettbewerbs
intensiven Geschäft

Durch Übernahme von Risiken aus den weitgehend unkorre-
lierten Tätigkeiten unserer Geschäftsfelder Schaden sowie Per-
sonen-Rückversicherung in allen Sparten und auf Grundlage 
unserer globalen Präsenz erzielen wir einen optimalen Risiko
ausgleich. Neben unserem Kapitalmanagement ist dies der 
Schlüssel zu unseren vergleichsweise niedrigen Kapitalkosten.

Zur langfristigen Sicherstellung unserer Finanzstärke steuern 
wir unser Geschäft im Sinne der Erhaltung einer Kapitalbasis, 
die mit unseren langfristig ausgerichteten Geschäftsmöglich-
keiten einhergeht. Dieses Ziel erreichen wir durch strenges Risiko
management zur Verringerung der Ergebnisschwankungen.

Als Spezialist für Rückversicherung betreiben wir in ausge-
wählten Marktnischen Erstversicherungsgeschäft als Ergän-
zung zu unseren Rückversicherungsaktivitäten. Wie in der Rück-
versicherung arbeiten wir hierbei grundsätzlich mit Partnern 
aus dem Erstversicherungsbereich zusammen.

Unsere Tochtergesellschaft E+S Rückversicherung AG bietet 
als „Rückversicherer für Deutschland” ein auf die Besonderhei-
ten des deutschen Marktes fokussiertes Angebot. Von wesent
licher Bedeutung sind dabei diejenigen Gegenseitigkeitsver-
eine, mit denen wir eine durch ihre Beteiligung an der E+S Rück 
unterlegte besonders vertrauensvolle Zusammenarbeit pflegen.
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Beitrag unseres Geschäftsfelds  
Schaden- Rückversicherung 
Wir verstehen uns als zuverlässiger, flexibler und innovativer 
Marktteilnehmer, der im Wettbewerb unter den jeweils Bes-
ten eines Marktes ist. Kostenführerschaft, effektives Zyklus-
management und hervorragendes Risikomanagement sind die 
Schlüssel elemente unserer Wettbewerbsstellung.

Beitrag unseres Geschäftsfelds  
Personen- Rückversicherung
Wir sind, gemessen an Kundenbefragungen, als einer der Top 
drei Anbieter von PersonenRückversicherung sowie als der 
führende Anbieter für innovative Lösungen anerkannt. Dies 
erreichen wir, indem wir neue Märkte schaffen und anhand 
der Erkennung und Prognose von Trends künftige Kunden
bedürfnisse befriedigen.
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Gewinn und Wertschöpfung sind die Grundlagen unserer nach-
haltigen Entwicklung im Interesse unserer Kunden, Aktionäre, 
Mitarbeiter und Geschäftspartner. Das bedeutet profitabel zu 
wachsen. Unser Ziel ist es, das Ergebnis je Aktie sowie den 
Unternehmenswert – einschließlich Dividenden – im Einklang 
mit unserer angestrebten Eigenkapitalrendite zu steigern.

Als wesentlichen Erfolgsfaktor dafür sehen wir eine Ausweitung 
unseres Geschäftsvolumens an, die langfristig über dem Wachs-
tum des Rückversicherungsmarktes liegt. Temporäre Marktan-
teilsverluste stehen diesem Ziel nicht entgegen. Dieses wollen  
wir in erster Linie durch organisches Wachstum erreichen. 
Zukäufe ziehen wir nur dann in Betracht, wenn wir durch deren 
Integration in die Hannover RückGruppe einen Mehrwert erzie-
len und unsere strategischen Ziele schneller erreichen können.
 
Auf der Basis unseres ökonomischen Kapitalmodells, dem Fun-
dament unserer Unternehmenssteuerung, wollen wir einen 
Gewinn erzielen, der oberhalb der Kapitalkosten liegt. Diesen 
Ertrag bezeichnen wir als ökonomische Wertschöpfung (Intrinsic 
Value Creation – IVC), die entscheidende Größe für die Steue-
rung unserer Geschäftstätigkeit.

Unseren Aktionären stellen wir eine dauerhaft überdurch-
schnittliche Verzinsung ihres Kapitals in Aussicht. Daher pla-
nen wir eine Eigenkapitalrendite nach IFRS von mindestens 
900 Basispunkten über dem risikofreien Zins 1.

Ob es uns gelingt, das Investment unserer Aktionäre nachhaltig 
zu steigern, ist auch an der Entwicklung unseres Aktienkurses 
abzulesen. Wir wollen den gewichteten Global Reinsurance 
Index (GloRe) über einen rollierenden Dreijahreszeitraum über-
treffen. Darüber hinaus streben wir ein nachhaltiges Ergebnis-
niveau an, das es uns langfristig ermöglicht, eine für unsere 
Aktionäre attraktive Dividende zu zahlen.

1  900 Basispunkte über FünfJahresDurchschnittsrendite von zehn
jährigen deutschen Staatsanleihen, nach Steuern

1.
Wir haben anspruchsvolle 
 Gewinn und Wachstumsziele

Drehscheibe internationaler Warenströme: 
Der weltweite Handel mit Waren bietet 

unverändert ein Marktumfeld, in dem  unsere 
Rückversicherungslösungen attraktive 

 Produkte für unsere Kunden darstellen. Als 
einer der führenden Rückversicherer agieren 

wir in diesem Marktumfeld und  zeichnen 
unser  Geschäft diszipliniert, um profitable 

 Ergebnisse zu erzielen.
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Ergebnisbeitrag unseres Geschäftsfelds 
 Schaden-Rückversicherung 
Wir betreiben Schaden-Rückversicherung mit den Zielen, eines 
der weltweit profitabelsten Unternehmen in diesem Sektor zu 
sein und dabei die Volatilität unseres Geschäfts in einem ange-
messenen Verhältnis zu unseren Gewinnzielen zu halten.

Dabei erwarten wir einen substanziellen Ergebnisbeitrag, der – 
gemessen am xRoCA – mindestens 2 % des allozierten Kapitals 
beträgt. Darüber hinaus ist es unser Ziel, einen Vorsteuer-
gewinn (EBIT) in Höhe von mindestens 10 % der verdienten 
Nettoprämie bei einer NettoSchaden / Kostenquote von 96 % 
oder weniger auf Kalenderjahrbasis zu erzielen.

Um dies zu erreichen, achten wir besonders auf ein umfassen-
des Verständnis und eine gründliche Analyse aller Risiken sowie 
auf auskömmliche versicherungstechnische Preisfindung.

In besonders zyklischen Märkten bauen wir unsere Markt
anteile nur in Zeiten harter Märkte und nach marktverändern-
den Ereignissen aus. In Phasen weicher Märkte bauen wir sie 
ungeachtet etwaiger Auswirkungen auf die Verwaltungskosten-
quote auch wieder ab. Diese steuern wir, indem wir die fixen 
Verwaltungskosten auf das erforderliche Minimum begren-
zen und effizient mit variablen Kostenstrukturen arbeiten, z. B. 
durch Ausgliederungen sowie Vertrieb über Makler.

Ergebnisbeitrag unseres Geschäftsfelds 
 Personen-Rückversicherung
Wir wollen das weltweite Wachstum der Personenrückversi-
cherung in denjenigen Bereichen übertreffen, in denen wir 
einen Nettoertrag oberhalb unseres Kapitalkostensatzes über 
einen rollierenden Dreijahreszeitraum erwarten. Dies erreichen 
wir, indem wir auf unsere gegenwärtige Positionierung und 
bewährten Lösungsansätze aufbauen und unsere Präsenz durch 
Fokussierung auf Wachstumsmärkte, unterversorgte Endver-
braucher auf dem Lebens- und Krankenversicherungsmarkt, 
alternative Vertriebskanäle, schwer quantifizierbare Risiken 
sowie im Umbruch befindliche Gesellschaften ausbauen. Wich-
tige Erfolgsfaktoren sind unser kundenorientiertes Vorgehen, 
unsere hervorragenden Markteinführungszeiten, unsere effizi-
ente organisatorische Aufstellung sowie unsere mit umfassen-
den Befugnissen ausgestatteten Mitarbeiter auf allen Ebenen.

Wir planen einen wesentlichen Ergebnisbeitrag, der – gemessen 
am xRoCA – mindestens 3 % des allozierten Kapitals beträgt. 
Zudem streben wir eine durchschnittliche jährliche Wertsteige-
rung durch Neugeschäft von mehr als 180 Mio. EUR an. Da rüber 
hinaus wollen wir eine VorSteuerGewinnmarge (EBIT) in Höhe 
von mindestens 6 % im Mortality und MorbidityGeschäft 
sowie von 2 % bei Financial Solutions und im Longe vity
Geschäft erwirtschaften.
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Für unsere Kunden sind wir ein gefragter  
 Geschäftspartner und legen in unseren Kunden

beziehungen großen Wert auf  Kontinuität. 
Gerade in wettbewerbs intensiven Zeiten 

sind Verlässlichkeit und Expertise für unsere  
 Geschäftspartner von entscheidender 

 Bedeutung.

Ein gefragter Geschäftspartner zu sein, ist die Grundlage für 
unseren geschäftlichen Erfolg. Voraussetzung hierfür ist, dass 
wir in der Lage sind, mit unseren Serviceleistungen als Rück-
versicherer den wirtschaftlichen Erfolg unserer Kunden zu stei-
gern. In diesem Zusammenhang ist unser Nutzenversprechen 
der entscheidende Faktor, der uns zum Geschäftspartner der 
ersten Wahl für unsere Kunden macht.

Als Ausweis unserer Finanzstärke legen wir Wert darauf, 
von den für unsere Branche maßgeblichen Ratingagenturen 
eine Bewertung zu erhalten und aufrechtzuerhalten, die uns 
weltweit den Zugang zu allem wünschenswerten Geschäft 
ermöglicht und sichert. Das ist derzeit mindestens ein „AA“ 
von Standard & Poor’s (mit „Very Strong“ für Enterprise Risk 
Management) sowie ein „A+“ von A.M. Best.

Nutzenversprechen unseres Geschäftsfelds 
 Schaden-Rückversicherung 
Unser Leitsatz heißt Kundenzufriedenheit. Wir verfügen über 
eine umfassende Palette an Produkten, die sich auf die Bedürf-
nisse unserer Kunden zuschneiden lassen. Um Trends zu erken-
nen beobachten wir die Märkte ständig, und unsere flexible 
Organisation ermöglicht es uns, unsere Zeichnungspolitik 
jederzeit auf Risiken und Sparten mit besonderem Zukunfts-
potenzial neu auszurichten.

Wir setzen auf faire Geschäftsbeziehungen und stehen jederzeit 
zur Verfügung, um unseren Kunden zuzuhören und mit ihnen 
ihre Anliegen zu erörtern. Unser Anspruch ist es, der Rück-
versicherer ihrer ersten Wahl zu sein, an den unsere Kunden 
zuerst denken, wenn sie eine Lösung suchen. Wir sind stolz 
auf kurze Kommunikationswege zu unseren Kunden, die eine 
zügige Lieferung unserer Lösungen ermöglichen.

2.
Wir sind ein gefragter 
 Geschäftspartner
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Wir nutzen alle Vertriebskanäle, d. h. sowohl direkte als auch 
über Vermittler, um sicherzustellen, dass wir Geschäftsmög-
lichkeiten jederzeit erkennen und gegebenenfalls ergreifen 
können. Mit Maklern arbeiten wir insbesondere im nicht
proportionalen und fakultativen Geschäft zusammen, legen 
aber großen Wert auf direkten Kontakt mit unseren Zedenten, 
auch bei Geschäftsbeziehungen, die über Vermittler zustande 
gekommen sind.

Nutzenversprechen unseres Geschäftsfelds 
 Personen-Rückversicherung
Kunden, die Risikomanagementlösungen anstreben, stellen 
wir angemessene Kapazitäten und Rückversicherungslösungen 
für versicherungstechnische Risiken aller Art zu wettbewerbs
fähigen Bedingungen zur Verfügung. 

Kunden, die Finanzlösungen benötigen, bieten wir maßge-
schneiderte Rückversicherungsstrukturen für ein effizientes 
Kapital- oder Liquiditätsmanagement.

Kunden, die Rückversicherungsdienstleistungen wünschen, 
unterstützen wir dabei, ihre Vertriebs und Underwriting 
Prozesse zu optimieren und bieten ihnen Zugang zu unserer 
weltweiten Expertise.

Wir sind flexibel und reaktionsschnell und unsere Kunden wissen 
unsere hervorragenden Markteinführungszeiten zu schätzen. 
Wir verfolgen einen kundenorientierten Ansatz, hören zu und 
sind aufgeschlossen. Wir sind effizient aufgestellt, indem wir 
umfassende Lösungen aus einer Hand anbieten. Unternehme-
risches Denken hat bei uns Priorität. Dies unterstützen unsere 
Mitarbeiter mit umfassenden Entscheidungsbefugnissen und 
einer undogmatischen Herangehensweise.
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Der Erfolg unseres Unternehmens hängt unmittelbar von der 
erfolgreichen Arbeit unserer Mitarbeiter ab. Wir achten daher 
in besonderer Weise auf Qualifikation, Erfahrung und Leis-
tungsbereitschaft unserer Mitarbeiter und fördern sie durch 
ausgezeichnete Personalentwicklungs und Führungsarbeit. 
Dabei stimmen wir anhand unserer strategischen Personal-
planung die Anzahl und Qualifikation unserer Mitarbeiter auf 
die aktuellen und zukünftigen Anforderungen unseres globalen 
Marktauftritts ab.

Als globales Unternehmen können wir unseren Mitarbeitern 
einen attraktiven Arbeitsplatz bieten, der Motivation, Engage-
ment und Zusammenarbeit im Team fördert. Unsere Attrakti-
vität als Arbeitgeber wird weiter 
durch planmäßige Laufbahnent-
wicklungsprogramme, die Ver-
pflichtung, unsere Wertschät-
zung für unsere Mitarbeiter 
explizit auszudrücken, sowie ein 
Konzept, das sie am nachhaltigen 
Geschäftserfolg teilhaben lässt, 
untermauert. Unsere Mitarbeiter 
sind stolz darauf, für ein erfolgrei-
ches Unternehmen im Rückver-
sicherungsgeschäft zu arbeiten.

3.
Wir wollen erfolgreiche 
 Mitarbeiter

Durch größtmögliche Delegation von Aufgaben, Verantwortung 
und Befugnissen schaffen wir die Voraussetzung dafür, dass 
unsere Mitarbeiter schnell und flexibel agieren können. Wir 
unterstützen dies, indem wir über Zielvereinbarungen führen 
und erwarten von unseren Führungskräften, dass sie die Eigen-
verantwortung ihrer Mitarbeiter fördern.

Besondere Bedeutung kommt unseren Führungskräften zu. Sie 
führen ihre Mitarbeiter im Sinne unserer Führungsgrundsätze. 
Wir unterstützen unsere Führungskräfte bei der Entwicklung 
ihrer Führungsqualitäten. Freie Führungspositionen besetzen 
wir bei gleicher Qualifikation nach Möglichkeit aus den eigenen  
Reihen.

Unsere Mitarbeiter sind Experten, die sich 
langfristig engagieren und damit aktiv enge 

Kundenbeziehungen aufbauen. Die Diver
sität der Nationalitäten und Kulturen unserer 

Mitarbeiter sichert einen hohen globalen 
Qualitätsstandard.
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4.
Wir streben ein optimal aus gewogenes 
Verhältnis zwischen Stabilität und Ertrag 
aus unseren Kapitalanlagen an

Angemessenes 
Ertragsniveau:  

Wir verfolgen ein 
aktives Risiko

management auf 
Basis ausgewogener 

Risiko / Ertrags
analysen. 

Die Struktur unserer Kapitalanlagebestände orientiert sich an 
den Erfordernissen unserer versicherungstechnischen Ver-
pflichtungen und unserer Kapitalausstattung. Dabei berück-
sichtigen wir insbesondere die Laufzeiten unserer Verpflich-
tungen sowie die entsprechenden Währungspositionen, die wir 
möglichst weitgehend kongruent bedecken. Darüber hinaus 
sichern wir die Liquidität, die für unser Geschäft benötigt wird.

Auf dieser Grundlage verfolgen wir eine Kapitalanlagepolitik, 
bei der die Stabilität und Kalkulierbarkeit der von uns ange-
strebten Erträge im Vordergrund steht. Dazu richten wir das 
Portefeuille an den Grundsätzen einer breiten Diversifikation 
über eine große Vielfalt an Anlageklassen und Emittenten aus. 
Unser fokussierter Ansatz stützt sich dabei auf Berechnungen 
im Rahmen unseres internen Kapitalmodells zur Gewährleis-
tung eines ausgewogenen Risiko und Ertragsverhältnisses.

Einen Teil unseres ökonomischen Kapitals weisen wir auf 
dieser  Basis den Risiken unserer Kapitalanlagen zu, die wir in 
Abweichung einer risikofreien Kapitalanlagestruktur überneh-
men. Regelmäßige Abgleiche der Zusammensetzung unserer 
Kapitalanlagen mit unserem festgelegten Risikobudget ist Teil 
unseres konservativen Ansatzes. Unser Mindestziel ist eine 
Kapitalanlagerendite in Höhe des risikofreien Zinses zuzüg-
lich der Kapitalkosten.
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Zur Einschätzung der für uns wesentlichen 
Katastrophenrisiken aus Naturgefahren und 
Wetterphänomenen werden wissenschaftliche 
Simulationsmodelle eingesetzt. Die Risikofrüh
erkennung und ihre anschließende Beurteilung 
sind von entscheidender Bedeutung.

Um unsere Geschäftsziele zu erreichen gehen wir vielfältige 
Risiken ein, die Gewinnmöglichkeiten eröffnen, aber auch 
negative Auswirkungen auf das Unternehmen haben können. 
Daher ist das Risikomanagement ein integraler Bestandteil 
unserer wertorientierten Unternehmenssteuerung und somit 
aller zugrunde liegenden Entscheidungsfindungsprozesse. Es 
umfasst quantitative und qualitative Methoden.

Grundlage unseres quantitativen Risikomanagements ist unser 
internes Kapitalmodell. Wir steuern unsere Risikonahme so, 
dass wir mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 % ein positives 
Konzernergebnis nach IFRS erwarten können und die Wahr-
scheinlichkeit für einen kompletten Ausfall unseres ökonomi-
schen Kapitals wie auch des IFRSEigenkapitals nicht mehr 
als 0,03 % p. a. beträgt.

Auf dieser Basis wird unser ökonomisches Kapital den einzelnen 
Bereichen unserer Geschäftstätigkeit zugeteilt, woraus sich die 
Mindestgewinnmargen bestimmen.

Die Details unseres Risikomanagementansatzes sind in der 
vom Vorstand verabschiedeten Risikostrategie geregelt, die 
von der Risikomanagementfunktion und dem Vorstand regel-
mäßig überprüft wird. Hierbei kommt der Initiative des Chief 
Risk Officers eine besondere Rolle zu. Wir verteilen die vorhan-
denen Risikokapazitäten gemäß dem im Rahmen des Limit und 
Schwellenwertsystems der Hannover RückGruppe definierten 
Risikoappetits.

5.
Wir managen Risiken aktiv
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Unsere notwendige Eigenkapitalausstattung bestimmt sich nach 
den Anforderungen unseres ökonomischen Kapitalmodells, den 
Solvenzvorschriften, den Erwartungen der Ratingagenturen 
für unser Zielrating und den Erwartungen unserer Kunden 
und Aktionäre. Darüber hinaus halten wir einen ausreichenden 
Eigenkapitalpuffer vor, um sich bietende Geschäftschancen 
jederzeit wahrnehmen zu können.

Unser IFRSEigenkapital steuern wir so, dass unser Renditeziel 
von 900 Basispunkten über dem risikofreien Zins nicht gefähr-
det ist. Zur Optimierung der Gesamtkapitalkosten nutzen wir 
Kapitalsubstitute wie Hybridkapital und transferieren Risiken 
in die Kapital- oder Retrozessionsmärkte.

Um profitable 
Geschäftschancen 

wahrzunehmen und 
Risiken gleich zeitig 

zu minimieren, 
achten wir auf 

einen ausreichenden 
 Eigenkapitalpuffer.

6.
Wir sorgen für eine angemessene 
Kapitalausstattung
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Wir sind davon überzeugt, dass unsere – im Vergleich mit unse-
ren Wettbewerbern – niedrige Kostenquote uns einen dauer-
haften Wettbewerbsvorteil verleiht. Wir sichern diesen Vorteil 
durch eine – auf unsere Geschäftsprozesse ausgerichtete – 
effektive und effiziente Organisation, die sowohl unsere Fach-
kompetenz als auch unseren qualitativ hochwertigen und ziel-
gerichteten Service an unsere Kunden nachhaltig sicherstellt.

7.
Wir sorgen für geringe Kosten 
durch eine effiziente Organisa
tionsstruktur
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Das Informationsmanagement hat sich zu einem entscheiden-
den Wettbewerbsfaktor entwickelt. Unsere Informations und 
Kommunikationssysteme gewährleisten eine optimale Unter-
stützung unserer Geschäftsprozesse und orientieren sich 
unter Kosten / Nutzenerwägungen an der technologischen 
Entwicklung.

8.
Wir nutzen Informations-
technologie, um Wettbewerbs
vorteile zu erzielen

Neue Kommunika
tionsmedien sowie 
Informations und 
Kommunikations
technik innerhalb 
der Hannover Rück 
sichern optimale 
Geschäftsprozesse. 
(Infra)Strukturen 
sind bei uns schlank 
und effizient.
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Nachhaltigkeit hat viele Facetten; 
 Umweltthemen sind dabei ein wesentlicher 

Bestandteil. Die negativen ökologischen 
 Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit 

halten wir so gering wie möglich.

Wir gestalten unsere Geschäftstätigkeit stets so, dass sie im 
Einklang mit allen gesetzlichen Vorschriften steht. Darüber 
hinaus erfüllen wir alle gerechtfertigten Anforderungen der 
Öffentlichkeit, die im Zusammenhang mit unserer globalen 
Geschäftstätigkeit stehen. Wir unterstützen gesellschaftliches 
Anliegen insbesondere im Bereich der qualifizierten Ausbil-
dung, auch außerhalb des Unternehmens. Darüber hinaus 
fördern wir die Nachhaltigkeit unseres wirtschaftlichen Han-
delns, insbesondere in Bezug auf die Vermeidung negativer 
Umweltfolgen. Unsere Zielsetzungen hierzu sind im Einzelnen 
in der vom Vorstand verabschiedeten Nachhaltigkeitsstrategie 
formuliert.

9.
Wir setzen auf Nachhaltigkeit, 
 Integrität und Compliance

Sinnvolle und pragmatische CorporateGovernanceGrundsätze 
unterstützen wir und erkennen diese als Leitlinien unserer Akti-
vitäten an. Kern unserer CorporateGovernanceGrundsätze ist 
der integre Umgang mit unseren Geschäftspartnern, Mitarbei-
tern, Aktionären sowie anderen Interessengruppen. Im Rahmen 
unserer Strategie wie auch im Tagesgeschäft orientieren wir 
uns stets an hohen ethischen Standards.
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Wir arbeiten stand
ort und abtei

lungsübergreifend 
weltweit und nutzen 
dabei Synergien, um 
bestmögliche Ergeb

nisse zu erzielen.

Wir setzen unser ganzheitliches Managementsystem Perfor-
mance Excellence ein, um die Umsetzung unserer Strate-
gie in allen Bereichen unserer Organisation sicherzustellen. 
Damit erreichen wir, dass das Handeln aller unserer Unter-
nehmenseinheiten auf die Erreichung unserer strategischen 
Ziele gerichtet und eine kontinuierliche Verbesserung unserer 
zielgerichteten Leistung gewährleistet ist.

10.
Wir streben nach Performance 
Excellence und kontinuierlicher 
Verbesserung
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