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Nachhaltigkeit  
bei der Hannover Rück
Als ein führendes Unternehmen der Rückversicherungs
branche hängt der wirtschaftliche Erfolg der Hannover Rück 
im Wesentlichen von der richtigen Bewertung  aktueller und 
zukünftiger Risiken ab. Im Prozess der Risikobewertung 
 stehen wir heute einer zunehmenden Komplexität durch 
die steigende Bedeutung von verschiedenen Aspekten der 
 Nachhaltigkeit gegenüber. Diese haben teilweise auch unmit
telbare strategische und operative Relevanz für Rückversiche
rungsprodukte und unsere Kapitalanlagen.

Unser Ziel ist es daher, wirtschaftlichen Erfolg auf der Basis 
eines erfolgsorientierten Geschäftsmodells im Einklang mit 
den Bedürf nissen unserer Mitarbeiter und der Gesellschaft 
sowie unter Beachtung des Schutzes der Umwelt und der 
Schonung der natürlichen Ressourcen zu erzielen. Nachhalti
ges Handeln ist nicht statisch, sondern muss dynamisch und 
unter Berück sichtigung sich ändernder Umweltbedingungen 
erfolgen. Im Einklang mit der Konzernstrategie werden somit 
auch die Nachhaltigkeitsaspekte regelmäßig alle drei Jahre 
überarbeitet.

Die 2011 eingeführte Nachhaltigkeitsstrategie haben wir kon
sequent verfolgt. Die jüngst erfolgte Aufnahme von  Hannover 
Rück in den international anerkannten Nachhaltigkeits
index FTSE4Good bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg 
sind. Unsere weiterentwickelte Nachhaltigkeitsstrategie 
2015 – 2017 definiert die vier wichtigsten Handlungsfelder 
für die Hannover Rück sowie konkrete Ziele und Maßnahmen.

Governance und Dialog
Ziel ist es, die gute finanzielle Performance der Hannover 
Rück zu halten und unsere Attraktivität für nachhaltigkeits
orientierte Investoren, z. B. durch einen Ausbau der Compli
anceKonzepte, zu steigern. Ein aktiver Dialog mit unseren 
relevanten Anspruchsgruppen und eine transparente Bericht
erstattung informieren über unsere Leistungen im Bereich 
Nachhaltigkeit.

Produktverantwortung
Die Entwicklung von Rückversicherungslösungen bzw. 
die Unterstützung der Erstversicherer bei ihren Produkt
entwicklungen, wie z. B. Mikroversicherungen, werden wir 
weiter vorantreiben und uns auch in der Verwaltung unseres 
Anlage vermögens noch stärker an Nachhaltigkeitskriterien 
orientieren. Der bestehende intensive Dialog mit Kunden soll 
 fortgeführt bzw. in Teilbereichen verstärkt werden.

Mitarbeiter
Mit unserem Gesundheitsmanagement erhalten wir die Leis
tungsfähigkeit unserer Mitarbeiter. Die Weiterbildung für 
Fach und Führungskräfte bauen wir international aus. Zudem 
wollen wir die Vielfalt im Hannover RückKonzern fördern.

Umwelt und Soziales
Unsere TreibhausgasEmissionen, die durch die Geschäfts
tätigkeit der Hannover Rück entstehen, reduzieren wir fort
laufend, um so unserem Ziel der CO2Neutralität am Standort 
Hannover näher zu kommen. Bei der Auswahl und Bewer
tung unserer Lieferanten beziehen wir weiterhin Umwelt und 
Sozialstandards mit ein. Unser weltweites Engagement für die 
Gesellschaft werden wir fortführen und transparent darüber 
berichten.

Bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie unterstützt 
unser ganzheitliches Managementsystem „Performance 
Excellence“ die operativen Einheiten der Hannover Rück. 
Dieses ExcellenceModell der EFQM (European  Foundation 
for Quality Management) beinhaltet einen klaren gesell
schaftlichen Fokus und leistet einen messbaren Beitrag zur 
Erfüllung der Nachhaltigkeitsziele und maßnahmen.

Die konsequente Umsetzung der Ziele, die wir uns im  Rahmen 
unserer Nachhaltigkeitsstrategie gesetzt haben, bildet eine 
Grundlage für die weitere stabile wirtschaftliche Entwick
lung unseres Konzerns und ist entscheidend für den Ausbau 
 unserer Position als einer der führenden und profitabelsten, 
weltweit tätigen Rückversicherer.

Nachhaltigkeitsstrategie

Produktverantwortung

Umwelt und Soziales

Governance und Dialog

Mitarbeiter

Handlungsfelder der Nachhaltigkeit bei der Hannover Rück
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I. Governance und Dialog

Wir verpflichten uns zu einer verantwortungsvollen, trans
parenten und auf den langfristigen Erfolg ausgerichteten 
 Unternehmensführung. Dabei streben wir einen aktiven und 
kontinuierlichen Dialog mit unseren Anspruchsgruppen an, 
deren Vertrauen eine wichtige Voraussetzung für unseren 
unternehmerischen Erfolg darstellt.

Die hohe Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit spiegelt sich 
auch in der Zuständigkeit im Unternehmen wider. Der Vor
stand der Gesellschaft trägt und verfolgt gemeinschaftlich 
die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie. Der  Deutsche 
CorporateGovernanceKodex und die CorporateGover
nanceGrundsätze unseres Unternehmens sind Grundlagen 

für unser verantwortliches Handeln. Von unseren Mitarbei
tern und  insbesondere von den Führungskräften  erwarten 
wir die konsequente Beachtung unserer weltweit gültigen 
Geschäftsgrundsätze. Mit unseren hohen ethischen und 
gesellschaft lichen Standards stellen wir sowohl im Rahmen 
der  strategischen Ausrichtung unseres Unternehmens als 
auch im Tagesgeschäft ein integres Verhalten im Umgang mit 
unseren Geschäftspartnern, Mitarbeitern, Aktionären und der 
Öffentlichkeit sicher.

Im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie 2015 – 2017 wur
den für das Handlungsfeld „Governance und Dialog“ Ziele 
und Maßnahmen in drei Themenbereichen festgelegt: 
 „Compliance“, „Verantwortungsvolle, wertorientierte Unter
nehmensführung“ und „Transparenz und Offenlegung“.

Compliance

Ziel: Ausbau von themenspezifischen Compliance-Konzepten und Richtlinien

Maßnahmen:
•	 	Erweiterung	von	Compliance-Vorgaben	in	der	IT	
•	 	Ausbau	des	internationalen	Compliance-Netzwerks

Verantwortungsvolle, wertorientierte Unternehmensführung

Ziel: Wertschaffung für unsere Aktionäre

Maßnahmen:
•	 	Unsere	Ziele	und	Steuerungsgrößen	für	eine	wert	orientierte	Unternehmensführung	sind	im	Rahmen	 

unserer	Unternehmensstrategie	dargestellt.

Ziel: Attraktives Investment für nachhaltigkeits orientierte Investorengruppen

Maßnahmen:
•	 	Aktiver	Dialog	mit	Ratingagenturen	für	Nachhaltigkeit	zur	fortwährenden	Berücksichtigung	in	mindestens	 

einem	anerkannten	Nachhaltigkeitsindex	sowie	zum	Erhalt	des	Prime	Ratings	von	oekom
•	 Ratingspezifische	Nachhaltigkeitsthemen	ausbauen

Transparenz und Offenlegung

Ziel: Ausbau der Berichterstattung zu Nachhaltigkeitsthemen

Maßnahmen:
•	 	Umstellung	auf	GRI	G4-Reporting,	„Core“	Level
•	 	Vorziehen	des	Publikationsdatums	des	Nachhaltigkeitsberichts
•	 	Einrichtung	eines	Nachhaltigkeits-Kompetenz	teams	und	Benennung	eines	Nachhaltigkeits-Verantwortlichen
•	 	Ausbau	der	Nachhaltigkeits-Informationen	auf	der	Website
•	 	Ausweitung	der	ESG	(Umwelt-,	Sozial-	und	Governance)-Datenerhebung	auf	internationale	Standorte	des	Konzerns
•	 Konzernweite	Erfassung	von	Nachhaltigkeits-Projekten

Ziel: Zielgerichteter Stakeholder Dialog

Maßnahmen:
•	 	Systematischer	Ausbau	des	Stakeholder-Dialogs,	z.	B.	mit	Socially-Responsible-Investment	(SRI)-	Investoren	 

durch	Teilnahme	an		SRI-Konferenzen	/	Road	Shows,	Ratingagenturen	sowie		regelmäßige	Stakeholderbefragungen
•	 	Erstellung	eines	Fact	Sheets	zu	Nachhaltigkeit	bei	der	Hannover	Rück
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II. Produktverantwortung

Unser Rückversicherungsangebot orientiert sich an den 
Bedürfnissen des Marktes und unserer Kunden. Angesichts 
der sich verändernden gesellschaftlichen  Herausforderungen 
werden wir zunehmend Produkte zur Absicherung neuer 
wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Risiken anbieten. 
Eine besondere Bedeutung messen wir der Absicherung von 
 Risiken resultierend aus dem Klimawandel sowie dem Ver
sicherungsschutz für sozial schwache Gruppen bei.

Die verantwortungsbewusste Verwaltung unserer Kapital
anlagen hat hohe Priorität. Im Interesse unserer Kunden und 
Aktionäre verfolgt unsere Anlagestrategie die Erwirtschaf

tung einer marktgerechten Rendite. Dies erfolgt im Rahmen 
unserer Nachhaltigkeitsstrategie durch die Einbeziehung von 
Umwelt, Sozial und GovernanceKriterien (ESGKriterien) in 
die Anlagepolitik.

Im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie 20152017 wur
den für das Handlungsfeld „Produktverantwortung“ Ziele 
und Maßnahmen in drei Themenbereichen festgelegt: 
„Kundenorientierung/zufriedenheit“, „Nachhaltige Versiche
rungslösungen“ und „ESGKriterien im Asset Management“.

Kundenorientierung / -Zufriedenheit

Ziel: Kundendialog intensivieren

Maßnahmen:
•	 Internationale	Dialogangebote	ausbauen

Nachhaltige Versicherungslösungen

Ziel: Entwicklung und Ausbau „nachhaltiger“ Produkte

Maßnahmen:
•	 	Intensivierung	der	Zusammenarbeit	mit	Erst	versicherungen	zur	Entwicklung	und	zum	Ausbau		nachhaltiger	Produkte
•	 	Entwicklung	von	Produkten,	die	z.	B.	Erneuerbare	Energien	fördern	
•	 Weiterer	Ausbau	der	Mikroversicherungsprodukte
•	 	Ausbau	des	Dialogs	zu	neuartigen	Risiken	(Emerging	Risks)

ESG-Kriterien im Asset Management

Ziel: Erweiterung der ESG-Richtlinien für das Asset Management

Maßnahmen:
•	 	Prüfung	der	Unterzeichnung	der	UN	Principles	for	Responsible	Investment	(PRI)
•	 	Weiterentwicklung	der	ESG	Investment	Policy	inkl.	Aufbau	eines	Positiv-Screenings
•	 	Benennung	eines	ESG-Beauftragten	im	Investment	Team
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III. Mitarbeiter

Da unsere Mitarbeiter ein entscheidender Faktor für den 
Erfolg unseres Unternehmens sind, haben wir strategische 
Grundsätze zur Personalarbeit festgelegt. Um von Mitarbei
tern und potenziellen Nachwuchskräften stets als ein attrak
tiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden, achten wir in 
besonderer Weise auf ihre Qualifikation und Weiterentwick
lung. Dazu bieten wir unseren Mitarbeitern die bestmöglichen 
Rahmenbedingungen und fördern sie sowohl in ihrer profes
sionellen als auch persönlichen Entwicklung.

Die Gesundheit unserer Mitarbeiter ist eine essenzielle Vor
aussetzung für die nachhaltige Geschäftsentwicklung und 
die Gewährleistung unseres hohen Qualitätsstandards. 
Der Betriebsarzt der Hannover Rück berät die Mitarbeiter 

in  Fragen des Gesundheitsschutzes und der Gesundheits
förderung. Im Fokus steht die Prävention von Krankheiten, 
z. B. durch arbeitsmedizinische Voruntersuchungen, Arbeits
platzinspektionen, durch allgemeinmedizinische Beratung 
und Behandlung sowie durch Impfungen und Impfberatung.

Zu den Grundpfeilern unserer erfolgreichen Geschäftstätig
keit zählt neben Qualifikation und Leistungsbereitschaft ein 
hohes Maß an Vielfalt. Die Diversität unserer Mitarbeiter 
sichert unseren hohen globalen Qualitätsstandard.

Im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie 2015 – 2017 wurden 
für das Handlungsfeld „Mitarbeiter“ Ziele und Maßnahmen 
in drei Themenbereichen festgelegt: „Gesundheitsmanage
ment“, „Führungskräfteentwicklung / Mitarbeiterförderung“ 
und „Diversity“.

Gesundheitsmanagement

Ziel: Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter erhalten bzw. wiederherstellen

Maßnahmen:
•	 	Weiterführung	von	bestehenden	Gesundheitsprogrammen	/	Vorsorgeuntersuchungen	
•	 	Entwicklung	eines	Beratungsangebots	zu	beruflichen	und	persönlichen	Krisen	 

(„Employee	Assistance	Programm“	am	Standort	Hannover)
•	 	Umsetzung	des	Betrieblichen	Eingliederungs	managements	(BEM)	für	Wiedereinsteiger	nach		Krankheit	oder	Elternzeit
•	 Weiterführung	des	Familienservice-Angebots

Führungskräfteentwicklung / Mitarbeiterförderung

Ziel: Ausbau von Weiterbildungsmaßnahmen für Fach- und Führungskräfte

Maßnahmen:
•	 	Fortführung	und	Internationalisierung	des	Führungskräfte	entwicklungsprogramms	
•	 	Ausbau	des	Schulungsprogramms,	z.	B.	Blended	Learning
•	 	Internationalisierung	der	Umfragen	zur	Mitarbeiterzufriedenheit

Diversity

Ziel: Förderung der Vielfalt sowie der Work-Life-Balance

Maßnahmen:
•	 	Fortführung	des	Mentoring-Programms	für	Frauen	mit	dem	Ziel,	den	Anteil	von	Frauen	in		Führungs	positionen	zu	erhöhen
•	 Schulung	/	Sensibilisierung	von	Führungskräften
•	 	Ausbau	des	Betreuungsangebots	für	Kinder	von		Mitarbeitern	in	der	Betriebs-Kita
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IV. Umwelt und Soziales

Unsere Verantwortung für die Umwelt und das gesellschaft
liche Umfeld, in dem wir tätig sind, nehmen wir sehr ernst 
und engagieren uns weltweit.

Den Schwerpunkt unserer Anstrengungen für den Umwelt
schutz bildet die Reduzierung von CO2Emissionen durch die 
Strom und Wärmeversorgung unserer Gebäude sowie durch 
unsere Reisetätigkeit. Darüber hinaus sind wir um einen spar
samen und umweltschonenden Einsatz von Materialien und 
Rohstoffen wie Papier oder Wasser in unseren Büros bemüht.

Im Rahmen unserer Beschaffung achten wir sorgfältig auf die 
Einhaltung von Sozial und Umweltstandards bei der Auswahl 
von Produkten bzw. unserer Lieferanten.

Unser soziales Engagement erstreckt sich neben dem Standort 
Deutschland auf Tochtergesellschaften mit ihren spezifischen 
Projekten für soziale Belange in den jeweiligen  Ländern. 
Inhaltlich konzentriert sich unsere Förderung auf die  Bereiche 
Forschung, Lehre und Kunst sowie auf die Unterstützung des 
freiwilligen sozialen Engagements unserer Mitarbeiter.

Im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie 2015 – 2017  wurden 
für das Handlungsfeld „Umwelt und Soziales“ Ziele und 
Maßnahmen in drei Themenbereichen festgelegt: „Umwelt
schutz“, „Lieferantenmanagement“ und „Gesellschaftliches 
Engagement“.

Umweltschutz

Ziel: Fortlaufende Reduktion von CO2-Emissionen  sowie CO2-Neutralität am Standort Hannover bis 2015

Maßnahmen:
•	 Rezertifizierung	nach	ISO	14001	am	Standort	Hannover
•	 	Schrittweises	weltweites	Ausrollen	der	Umstellung	auf		erneuerbare	Energien	
•	 	Mitarbeiterschulungen	zum	Umweltschutz
•	 	Etablierung	eines	internationalen	Netzwerks	von		Hannover	Rück-Umweltmanagern
•	 	Ausweitung	der	Umweltdatenerhebung	auf	inter	nationale	Standorte	des	Konzerns	

Lieferantenmanagement

Ziel: 100 % der relevanten Lieferanten werden nach Umwelt- und Sozialstandards bewertet

Maßnahmen:
•	 	Clustereinteilung	der	Lieferanten(-gruppen)	in	ESG-Risikokategorien
•	 	Laufende	Auswahl	und	Bewertung	von	Lieferanten	nach	Umwelt-	und	Sozialstandards
•	 	Umsetzung	der	Lieferantenbewertung	in	allen	Unter	nehmensbereichen	am	Standort	Hannover
•	 	Green	IT:	Entwicklung	von	IT-Einkaufsrichtlinien	und	-Mindeststandards

Gesellschaftliches Engagement

Ziel: Gruppenweite Richtlinien und Erfassung der gesellschaftlichen Aktivitäten

Maßnahmen:
•	 	Gruppenweit	einheitliche	Richtlinien	für	Spenden	und		Sponsoring	überprüfen	und	weiterentwickeln	 

(„Leit	linien	des	gesellschaftlichen	Engagements“)
•	 	Gruppenweite	Erfassung	von	Spenden	und	Sponsoring	aktivitäten
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