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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,

 
die Ihnen vorliegende Strategie ist das Ergebnis unserer 2017 durchgeführten Strategierevision. 
Wir setzen damit unsere etablierte Praxis weiter fort, unsere Unternehmensstrategie in einem drei
jährigen Zyklus zu überprüfen.

Im Jahr 2014 erfolgte die letzte Strategierevision, und zwar unter dem übergeordneten Auftrag 
 „Nachhaltiger Erfolg in einem wettbewerbsintensiven Geschäft“. Die zwischen 2014 und 2017  erzielten 
Ergebnisse zeigen sehr deutlich, dass wir trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen auf den 
internationalen Märkten unsere Gesellschaft erfolgreich weiterentwickeln konnten. Die Hannover Rück 
konnte in diesem Strategiezyklus kräftig wachsen und Rekordergebnisse erzielen.

Unternehmensgröße und insbesondere Finanzstärke sind wichtige Voraussetzungen, um am Markt 
langfristig uneingeschränkten Zugang zu Geschäft zu haben. Die jüngste Unternehmensgeschichte 
zeigt, dass wir aufgrund unserer guten Wettbewerbspositionierung, eines guten FinanzkraftRatings 
sowie einer vergleichsweise geringen Verwaltungskostenquote selbst in einem sehr  herausfordernden 

Ulrich Wallin,
Vorsitzender  
des Vorstands
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Marktumfeld erfolgreich sein können. Wir sind von den positiven Zukunftsaussichten des globalen 
Rückversicherungsmarkts überzeugt und wollen unsere Position im kommenden Strategiezyklus 
2018 – 2020 weiter nachhaltig ausbauen, indem wir durch Rückversicherung einen Wert für unsere 
Kunden, unsere Aktionäre und unsere Mitarbeiter schaffen. So haben wir die neue Strategie unter 
die Vision „Werte schaffen durch Rückversicherung“ gestellt. 

Der kommende Strategiezyklus wird vom fortschreitenden digitalen Wandel geprägt sein. Die Heraus
forderungen der Digitalisierung und Automatisierung stehen auf der Agenda unserer Branche berech
tigterweise ganz oben, werden doch die Entwicklungen die Arbeitsabläufe und prozesse in der Zukunft 
nachhaltig verändern. Daher ist dieser Aspekt ein integraler Bestandteil unserer Unternehmensstra
tegie geworden: Wir unterstützen unsere Geschäftstätigkeit durch effiziente ITAnwendungen und 
nutzen die Chancen der Digitalisierung und Automatisierung. Des Weiteren wurde erstmals eine eigene 
Digitalisierungsstrategie vom Vorstand verabschiedet. Sie betrachtet detailliert Chancen und Risiken 
der  Digitalisierung – sowohl im Hinblick auf unsere Geschäftsprozesse als auch im Hinblick auf unsere 
Tätigkeit als Rückversicherer.

Wie ich bereits eingangs erwähnte, haben wir die Ihnen vorliegende Strategie mit der  übergeordneten 
Vision, unserem Geschäftsmodell und den zehn strategischen Grundsätzen in bewährter Praxis 
 erarbeitet und weiterentwickelt. 

Die Strategieumsetzung erfolgt entsprechend unserem ganzheitlichen Managementsystem Perfor
mance Excellence 2.0: Jede Organisationseinheit der Hannover RückGruppe definiert mithilfe des 
internen StrategyGuideDokuments sowie unseres StrategyCockpitTools den eigenen Beitrag zur 
Konzernstrategie. 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 in den kommenden drei Jahren 
zum Wohle unserer Kunden, Geschäftspartner, Investoren und Mitarbeiter erfolgreich umzusetzen und 
einen hohen Wertbeitrag zu liefern.

Mit freundlichen Grüßen

Ulrich Wallin
Vorsitzender des Vorstands
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Die positiven Zukunftsaussichten des globalen Rückversi
cherungsmarkts sind die Grundlage für unseren mittel und 
 langfristigen Erfolg. Wir bauen unsere Position als einer der 
profitabelsten, weltweit tätigen, führenden Rückversicherer 
weiter nachhaltig aus, indem wir für unsere Kunden, Aktionäre 
und Mitarbeiter einen Wert schaffen. Darüber hinaus beachten 
wir die berechtigten Interessen der Öffentlichkeit und der sie 
vertretenden staatlichen und sonstigen Organisationen.

Als Rückversicherer aus Leidenschaft gehen wir unseren 
 eigenen Weg. Auf der Grundlage flacher Hierarchien und 
delegierter Entscheidungsvollmachten reagieren wir schnell, 
flexibel und undogmatisch auf die Nachfrage unserer Kunden 
mit dem Ziel, exzellente Rückversicherungslösungen anzu
bieten. Wir besitzen eine hohe Fähigkeit, Lösungen schnell und 
sicher umzusetzen und wir bieten unseren Kunden innovative 
 Produkte in Bezug auf neu entstehende Risiken zum Kapital 
und Ertragsmanagement sowie zur Vertriebsunterstützung.

Unser Geschäftsmodell
Das Rückversicherungsgeschäft betreiben wir in den Geschäfts
feldern Schaden und PersonenRückversicherung. Wett
bewerbsvorteile erreichen wir durch unsere vergleichsweise 
niedrigen Verwaltungs und Kapitalkosten. Hinzu kommt, 
dass wir durch unsere Stellung als einer der größten und 
kapital stärksten Rückversicherer einen bevorzugten Zugang 
zu Geschäft haben. Dies ermöglicht es uns, unseren Kunden 
wettbewerbsfähige Konditionen anzubieten und dennoch einen 
für die Branche überdurchschnittlichen Gewinn zu erzielen.

Unsere Vision: Werte schaffen 
durch Rückversicherung

Sowohl in der Schaden als auch in der PersonenRückver
sicherung übernehmen wir Risiken in allen Sparten und auf der 
Grundlage unserer globalen Präsenz in allen geographischen 
Regionen, sofern das Geschäft unseren Margenanforderungen 
genügt. Die dadurch erreichte Diversifizierung trägt wesentlich 
zu unseren niedrigen Kapitalkosten bei. 

Als Spezialist für Rückversicherung betreiben wir in ausge
wählten Marktnischen auch Erstversicherungsgeschäft als 
Ergänzung zu unserem Kerngeschäft, der Rückversicherung. 
Wie in der Rückversicherung arbeiten wir hierbei grundsätzlich 
mit Partnern aus dem Erstversicherungsbereich zusammen. 

Unsere Tochtergesellschaft E+S Rückversicherung AG  bietet als 
„Rückversicherer für Deutschland“ ein auf die Besonder heiten 
des deutschen Markts fokussiertes Angebot. Von wesentlicher 
Bedeutung sind dabei die Versicherungsvereine auf Gegen
seitigkeit, mit denen wir eine durch ihre Beteiligung an der 
E+S Rück unterlegte, besonders vertrauensvolle Zusammen
arbeit pflegen.
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Beitrag unseres Geschäftsfelds 
 Schaden-Rückversicherung
Wir verstehen uns als zuverlässiger, flexibler und inno
vativer Marktteilnehmer, der Rückversicherung aus Lei
denschaft betreibt und transaktionsgetrieben handelt. 
Kostenführerschaft, effektives Zyklusmanagement und her
vorragendes Risikomanagement sind die Schlüsselelemente 
unserer Wettbewerbsstellung.

Beitrag unseres Geschäftsfelds 
 Personen-Rückversicherung
Wir wollen, gemessen an Kundenbefragungen, als einer der 
Top drei Anbieter von PersonenRückversicherung sowie als 
der führende Anbieter für innovative Lösungen anerkannt sein. 
Es ist unser Anspruch, zu den Rückversicherern zu gehören, 
denen von Seiten der Kunden eine Problemlösungskompetenz 
zugeschrieben wird. Der Vorteil für unsere Kunden ergibt sich 
aus der Wertschöpfung unserer Lösungen und nicht durch die 
alleinige Weitergabe unserer Kostenvorteile.
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Im Interesse unserer Kunden, Aktionäre, Mitarbeiter und 
Geschäftspartner ist es für uns von entscheidender Bedeutung, 
nachhaltiges Wachstum sicherzustellen. Im Vordergrund stehen 
dabei die Steigerung des Gewinns je Aktie sowie des Unter
nehmenswerts (definiert als unser ökonomisches Kapital) ein
schließlich Dividenden.

Als wesentlichen Erfolgsfaktor dafür sehen wir die Auswei
tung unseres Geschäftsvolumens an, die langfristig über dem 
Wachstum des Rückversicherungsmarkts liegen soll. Dieses 
Ziel  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  erzielen und unsere strategischen Ziele schneller 
 erreichen können. 

Auf der Basis unseres ökonomischen Kapitalmodells, dem 
Funda ment 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 Kenngröße 
zur Beurteilung unserer Geschäftstätigkeit.

Unseren Aktionären stellen wir eine dauerhaft überdurchschnitt
liche Verzinsung ihres Kapitals in Aussicht. Daher streben wir 
eine Eigenkapitalrendite nach IFRS von mindestens 900 Basis
punkten über dem risikofreien Zins¹ an.

Als börsennotierte Gesellschaft verfolgen wir im Interesse 
 unserer Aktionäre zudem das Ziel, unseren Aktienkurs so 
zu steigern, dass er den gewichteten Global Reinsurance  
Index (GloRe) über einen rollierenden Dreijahreszeitraum über
trifft. Darüber hinaus streben wir ein nachhaltiges Ergebnis
niveau an, das es uns ermöglicht, kontinuierlich an unsere 
 Aktionäre eine attraktive Dividende zu zahlen.

Ergebnisbeitrag unseres Geschäftsfelds 
 Schaden-Rückversicherung
Wir betreiben SchadenRückversicherung mit dem Ziel, eines 
der weltweit profitabelsten Unternehmen in diesem Sektor zu 
sein. Die Volatilität unseres Geschäfts halten wir stets in einem 
angemessenen Verhältnis zu unseren Gewinnzielen.

Dabei erwarten wir einen substanziellen Ergebnisbeitrag, 
der – gemessen am xRoCA – mindestens 2 % des allozier
ten Kapitals beträgt. Wir streben einen operativen Cash Flow 
deutlich oberhalb des Gewinns vor Steuern (EBIT) an, indem 
wir einen hohen Anteil nichtproportionales Geschäft zeichnen. 
 Darüber hinaus ist es unser Ziel, einen Vorsteuergewinn (EBIT) 
in Höhe von mindestens 10 % der verdienten Nettoprämie bei 
einer NettoSchaden / Kostenquote von 96 % oder weniger auf 
Kalenderjahrbasis zu erzielen.

1.
Wir verfolgen anspruchsvolle 
ökonomische Wachstumsziele

Unser Fokus auf Profitabilität ist die Basis für 
selektives und langfristiges Wachstum. Wir 

setzen unser Kapital nach wie vor in Sparten 
und Märkten ein, die eine erfolgreiche 
 Geschäftsentwicklung erwarten lassen. 

1  900 Basispunkte über Fünf-Jahres-Durchschnittsrendite von zehnjäh-
rigen deutschen Staatsanleihen, nach Steuern
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Um dies zu erreichen, achten wir besonders auf ein umfas
sendes Verständnis und eine gründliche Analyse aller Risiken 
durch gut ausgebildete Mitarbeiter sowie auf auskömmliche 
versicherungstechnische Preisfindung. Darüber hinaus nutzen 
wir unsere Bilanz, Infrastruktur und die Expertise unserer Mit
arbeiter, um durch vorrangig exklusive Transaktionen zusätz
liche Gewinne im Bereich der strukturierten Rückversicherung 
(„Advanced Solutions“) sowie risikoarme Margen über den 
Transfer von Kundenrisiken in den Kapitalmarkt zu generieren. 

In besonders zyklischen Märkten bauen wir unsere Markt
anteile nur in Zeiten harter Märkte und nach marktverän
dernden Ereignissen aus. In Phasen weicher Märkte bauen 
wir sie behutsam ungeachtet etwaiger Auswirkungen auf die 
 Verwaltungskostenquote wieder ab. Die Kostenquote steuern 
wir, indem wir die fixen Verwaltungskosten auf das erforder
liche Minimum begrenzen und effizient mit variablen Kos
tenstrukturen arbeiten, z. B. durch Ausgliederungen sowie 
Vertrieb über Makler. Auch unsere Organisation mit kurzen 
Entscheidungswegen und weitreichender Delegation an ent
sprechend befähigte Mitarbeiter trägt zur Kosteneffizienz bei. 

Ergebnisbeitrag unseres Geschäftsfelds 
 Personen-Rückversicherung
Wir wollen das weltweite Wachstum der PersonenRückversi
cherung in denjenigen Bereichen forcieren, in denen wir einen 
Nettoertrag oberhalb unseres Kapitalkostensatzes über einen 
rollierenden Dreijahreszeitraum erwarten. Dies erreichen wir, 
indem wir uns auf Wachstumsmärkte, unterversorgte Endver
braucher auf dem Lebens und Krankenversicherungsmarkt, 
alternative Vertriebskanäle, schwer quantifizierbare Risiken 
sowie im Umbruch befindliche Gesellschaften fokussieren.

Wichtige Erfolgsfaktoren sind unser kundenorientiertes Vor
gehen, unsere schnellen Markteinführungszeiten, unsere 
 effiziente organisatorische Aufstellung sowie unsere mit umfas
senden Befugnissen ausgestatteten kompetenten Mitarbeiter 
auf allen Ebenen. Wir planen einen wesentlichen Ergebnis
beitrag, der – gemessen am xRoCA – mindestens 2 % des allo
zierten Kapitals beträgt.

Zudem streben wir eine durchschnittliche jährliche Wertstei
gerung durch Neugeschäft von mehr als 220 Mio. EUR an. 
Darüber hinaus wollen wir unseren Gewinn vor Steuern (EBIT) 
pro Jahr um 5 % steigern.
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Unsere Finanzkraft-Ratings gründen auf 
einer starkenRisikostrategie,dievom

 Management konsequent umgesetzt wird. 
Wir stehen  unseren Kunden als zuver-

lässiger Geschäftspartner zur Seite.

Ein gefragter Geschäftspartner zu sein, ist die Grundlage für 
unseren geschäftlichen Erfolg. Voraussetzung hierfür ist, dass 
wir in der Lage sind, mit unseren Risikolösungen und Service
leistungen als Rückversicherer den wirtschaftlichen Erfolg 
unserer Kunden zu steigern. In diesem Zusammenhang kommt 
unserem Nutzenversprechen eine entscheidende Bedeutung zu.

Zum Ausweis unserer Finanzstärke legen wir Wert darauf, die 
exzellenten Bewertungen der für unsere Branche maßgeb
lichen Ratingagenturen aufrechtzuerhalten, die uns weltweit 
den Zugang zu allem wünschenswerten Geschäft ermöglichen 
und sichern. Das ist derzeit 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. Besonderen Wert 
legen wir auf eine hohe Bestandsfestigkeit unserer Kunden
beziehungen. Wir betreiben ein aktives  Erwartungsmanagement 
und sind ein berechenbarer Partner unserer Kunden. 

Wir verfügen über eine umfassende Palette an Produkten, und 
können sie auf die Bedürfnisse unserer Kunden zuschneiden. 
Wir begleiten unsere Kunden auch bei neuen Produktentwick
lungen. Um Trends zu erkennen, beobachten wir die Märkte 
ständig, und unsere flexible Organisation ermöglicht es uns, 
unsere Zeichnungspolitik jederzeit auf Risiken und Sparten mit 
besonderem Zukunftspotenzial neu auszurichten.

2.
Wir sind ein gefragter Geschäftspartner
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Wir setzen auf faire Geschäftsbeziehungen und stehen jederzeit 
zur Verfügung, um unseren Kunden zuzuhören und mit ihnen 
ihre Anliegen zu erörtern. Regelmäßige strategische Tagun
gen mit unseren Kunden sind das Mittel der Wahl zur Pflege 
vielschichtiger Geschäftsbeziehungen und zur Verfolgung 
gemeinsamer strategischer Ansätze. Unsere ServiceAbtei
lungen unterstützen mit ihrem Knowhow bei unseren Mar
ketingaktivitäten und erläutern die bei uns erfolgreich prakti
zierten Lösungsansätze beim Kunden zum Finden effizienter 
Betriebsaufbauorganisationen im sich verändernden Gover
nanceUmfeld. Unser Anspruch ist es, der Rückversicherer zu 
sein, an den unsere Kunden mit ihren Fragen und Bedürfnissen 
zuerst herantreten. Wir sind stolz auf kurze Kommunikations
wege zu unseren Kunden und schnelle Entscheidungen durch 
unternehmerisch handelnde Mitarbeiter, die eine zügige und 
verlässliche Lieferung unserer Lösungen ermöglichen.

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 Finanz
lösungen benötigen, bieten wir maßgeschneiderte Rück
versicherungsstrukturen für ein effizientes Kapital oder 
Liquidität management. Kunden, die Rückversicherungsdienst
leistungen wünschen, unterstützen wir dabei, ihre Vertriebs 
und UnderwritingProzesse zu optimieren und bieten ihnen 
Zugang zu unserer weltweiten Expertise. Wir sind flexibel und 
reaktionsschnell und unsere Kunden wissen unsere schnel
len Markteinführungszeiten zu schätzen. Wir verfolgen einen 
 kundenorientierten Ansatz, hören zu und sind aufgeschlossen. 
Wir sind effizient aufgestellt mit unternehmerisch denkenden 
und handelnden Mitarbeitern.
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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 wie auch auf die Anforderungen durch die 
zunehmende Digitalisierung ab.

3.
Wir wollen erfolgreiche Mitarbeiter

Als globales Unternehmen können wir unseren Mitarbeitern 
einen attraktiven Arbeitsplatz bieten, der Motivation, Engage
ment und Zusammenarbeit im Team fördert. Unsere  Attraktivität 
als Arbeitgeber wird weiter untermauert durch planmäßige 
Laufbahnentwicklungsprogramme, die Verpflichtung, unsere 
Wertschätzung für unsere Mitarbeiter explizit auszudrücken 
sowie ein Konzept, das sie am nachhaltigen Geschäftserfolg 
teilhaben lässt. Unsere Mitarbeiter sind stolz darauf, für ein 
erfolgreiches Unternehmen im Rückversicherungsgeschäft zu 
arbeiten. Wir sorgen dafür, dass Erfolge bewusst erlebt werden 
können.

Basis unserer gemeinsamen Unter nehmenskultur ist die größt
mögliche Delegation von Aufgaben, Verantwortung und Befug
nissen. Dadurch 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 und berücksichtigen daher Führungspotenzial bereits 
bei der Einstellung. Um eine bessere Geschlechterbalance zu 
erreichen, streben wir einen steigenden Anteil von Frauen in 
allen Führungsebenen an.

Erklärtes Ziel unserer Strategie ist es, die Quali-
fikation, Erfahrung und Leistungsbereitschaft 
unserer Mitarbeiter weltweit auf Basis einer 
gemeinsamen Unternehmenskultur zu fördern.
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4.
Wir streben ein optimal ausgewogenes 
Verhältnis zwischen Stabilität und Ertrag 
aus unseren Kapitalanlagen an

Neben unseren Versicherungs-
lösungen stehen unsere Kapital-
anlagen im Fokus unserer nach-
haltigen Produktver antwortung. 

Die Diversifikation über eine 
große Vielfalt an Anlageklassen 

berücksichtigt dabei auch 
 Engagements in Immobilien.

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 Kapitalanlagestrategie, 
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 Ansatz stützt sich dabei auf Berechnungen im Rahmen 
unseres internen Kapitalmodells zur Gewährleistung eines aus
gewogenen Risiko und Ertragsverhältnisses.

Einen Teil unseres ökonomischen Kapitals weisen wir auf 
dieser Basis den Risiken unserer Kapitalanlagen zu, die wir 
in Abweichung von einer risikofreien Kapitalanlagestruktur 
übernehmen. Regelmäßige Abgleiche der Zusammensetzung 
unserer Kapitalanlagen mit unserem festgelegten Risikobud
get ist Teil unseres konservativen Ansatzes. Unser Mindestziel 
ist eine Kapitalanlagerendite in Höhe des risikofreien Zinses 
zuzüglich der Kapitalkosten.
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Wir erzielen einen effizienten Risikoausgleich auf der 
Grundlage unserer globalen Präsenz und durch die 
 Übernahme von weitgehend un- oder niedrigkorrelierten 
Rückversicherungsrisiken. Dazu gehört auch die  Bewertung 
und Zeichnung neuer Risikoarten und -klassen, wie 
 beispielsweise Cyber-Risiken und mit dem Einsatz von 
Drohnen verbundene Risiken. 

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 Entscheidungsprozesse. Es umfasst 
quantitative und qualitative Methoden.

5.
Wir managen Risiken aktiv

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. Dabei streben wir eine Solvenzquote 
von mindestens 180 % bei einem Schwellenwert von 200 % 
nach Maßgabe unseres internen Kapitalmodells in seiner von 
der Aufsicht genehmigten Form an.

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 
regelmäßig überprüft wird. Hierbei kommt der Initiative des 
Chief Risk Officers eine besondere Rolle zu. Wir verteilen die 
 vorhandenen Risikokapazitäten gemäß dem im Rahmen des 
Limit und Schwellenwertsystems der Hannover RückGruppe 
 definierten Risikoappetits.

Darüber hinaus trägt unsere versicherungsmathematische 
Funktion zur wirksamen Umsetzung des Risikomanagement
systems bei und stellt insbesondere sicher, dass ausreichende 
versicherungstechnische Rückstellungen berechnet werden.
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Unsere notwendige Eigenkapitalausstattung bestimmt sich 
nach den Anforderungen unseres internen Kapitalmodells, den 
Solvenz vorschriften, 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  gefährdet 
ist. Zur Optimierung der Gesamtkapitalkosten  nutzen wir 
Kapital substitute wie Hybridkapital und transferieren  Risiken 
in die Kapital oder Retrozessionsmärkte.

In Perioden, in denen unser Eigenkapital schneller wächst als 
unser Ertrag, gleichen wir das Kapitalwachstum durch Sonder
dividenden an das Ertragswachstum an.

Unser Kapitalmodell 
wurde bereits 2015 
von der Finanzauf-
sichtsbehörde ge-

nehmigt. Es erlaubt 
profitables Geschäft 
zu identifizieren und 

Kapital optimal in 
Geschäftsfeldern, 

 Regionen und 
 Sparten einzusetzen.

6.
Wir sorgen für eine angemessene 
Kapitalausstattung
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Wir sind davon überzeugt, dass unsere – im Vergleich mit 
 unseren Wettbewerbern – niedrige Kostenquote uns einen 
 dauerhaften Wettbewerbsvorteil verleiht. Wir sichern  diesen 
Vorteil durch eine – auf unsere Geschäftsprozesse  ausge

7.
Wir betreiben unser Geschäft durch 
unsere hohe Effizienz mit geringeren 
Kosten als unsere Wettbewerber

Unseren Kunden 
stehen wir entlang 

ihrer gesamten 
Wertschöpfungs-

kette mit flexiblen 
und innovativen 

Lösungen zur Seite: 
von der Entwicklung 
neuer Produkte über 
die Optimierung und 

Digitalisierung von 
Vertriebsaktivitäten.

richtete – effektive und effiziente Organisation, die sowohl 
unsere Fachkompetenz als auch unseren qualitativ hoch
wertigen und zielgerichteten Service an unsere Kunden nach
haltig sicherstellt.
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Informationsmanagement hat sich zu einem wichtigen 
 Wettbewerbsfaktor entwickelt. Unsere Informations und 
 Kommunikationssysteme gewährleisten die effiziente 
Unterstüt zung unserer Geschäftsprozesse. Wir fördern die 
Anschaffung neuer Technologien unter Berücksichtigung von 
Kosten / NutzenErwägungen. 

Wir nehmen die Heraus forderung von 
Digitalisierung und Automatisierung an 
und betrachten sie als Möglichkeit, neue 
Geschäftschancen zu entwickeln, interne 
Prozesse zu optimieren sowie die Inter
aktion mit unseren Kunden möglichst effi
zient zu gestalten. 

Um hierbei erfolgreich zu sein, müssen 
wir den Erwartungen und  Anforderungen 
 unserer Kunden, Makler und anderen 
 Partner gerecht werden, die sie an unsere 
Kompetenz und unser Knowhow im Bereich 
der Digitalisierung stellen.

8.
Wir unterstützen unsere Geschäftstätig
keit durch effiziente ITAnwendungen und 
nutzen die Chancen der Digitalisierung 
und Automatisierung

Um Neugeschäft zu generieren streben wir an, (a) junge Start
upGesellschaften, die digitale Geschäftsmodelle betreiben, 
rückzuversichern, (b) digitale Services selektiv für unsere Kun
den entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu erbringen, 
(c) neue Risiken wie CyberVersicherung zu zeichnen sowie 
ein tiefes Verständnis für die sich verändernden Risikoprofile 
von Erst und Rückversicherungsrisiken durch Digitalisierung 
zu entwickeln.

Um unsere Effizienz zu steigern, wollen wir (a) interne Prozesse 
durchgehend automatisieren, (b) Initiativen starten und unter
stützen, die die Automatisierung der Interaktion an den Schnitt
stellen zu unseren Kunden, Maklern und anderen Partnern 
zum Ziel haben und (c) die Fähigkeit entwickeln, interne und 
externe Daten, die uns legal zur Verfügung stehen, gewinn
bringend zu nutzen (Big Data).

Die Details haben wir in einer vom Vorstand verabschiedeten 
Digitalisierungsstrategie festgelegt.



18 Hannover Rück | Unsere Strategie

Der  Schwerpunkt 
 unserer Anstren-
gungen für den 
Umweltschutz bildet
die Reduzierung 
von CO²- Emissionen, 
diedurchdie Strom-
und Wärmever-
sorgung unserer 
Gebäude sowie 
durch unsereReise-
tätigkeit entstehen. 

Nachhaltigkeit bildet einen integralen Bestandteil unseres 
 Handelns. Sowohl bei der Verfolgung wirtschaftlicher Inte
ressen in unserem Geschäftsalltag als auch im Rahmen unserer 
Strategie achten wir daher auch auf die ökologischen, gesell
schaftlichen und ethischen Aspekte unserer Aktivitäten. Da 
wir Nachhaltigkeit mit Weitsicht und Zukunftsfähigkeit gleich
setzen, nehmen wir dafür gegebenenfalls auch den Verzicht 
von kurzfristigen Gewinnen in Kauf.

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, Mitar
beitern, Aktionären sowie anderen  Interessensgruppen. Wir 
gestalten unsere Geschäftstätigkeit stets so, dass sie im Ein
klang mit allen gesetzlichen Vorschriften, unseren unterneh
menseigenen Richtlinien und hohen ethischen Standards steht. 

9.
Wir setzen auf Nachhaltigkeit, 
 Integrität und Compliance

Die Wirksamkeit unserer Corporate Governance wird durch 
unsere ComplianceFunktion und unsere Interne Revision über
wacht und den Erfordernissen entsprechend weiterentwickelt.

In diesem Sinne erfüllen wir alle gerechtfertigten Anforde
rungen der Öffentlichkeit, die im Zusammenhang mit unserer 
globalen Geschäftstätigkeit stehen. Wir unterstützen gesell
schaftliche Anliegen insbesondere im Bereich der qualifizier
ten Ausbildung, auch außerhalb des Unternehmens. Darüber 
hinaus fördern wir die Nachhaltigkeit unseres wirtschaftlichen 
Handelns, insbesondere in Bezug auf die Vermeidung negativer 
Umweltfolgen.

Unsere Zielsetzungen hierzu sind im Einzelnen in der vom 
Vorstand verabschiedeten Nachhaltigkeitsstrategie formuliert.
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Unser holistisches 
Managementsystem 
fördert stetige Inno-
vationsfähigkeit und 
die Fokussierung auf 
sich bietende Markt-
chancen – standort- 
und abteilungsüber-
greifend weltweit. 

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



www.hannover-re.com

Herausgeber
Hannover Rück	SE

Karl-Wiechert-Allee 50
30625 Hannover 

Erschienen im Oktober 2017


	Unsere Strategie
	Vorwort des Vorstandsvorsitzenden
	Unsere Vision: Werte schaffen durch Rückversicherung
	Unser Geschäftsmodell
	Beitrag unseres Geschäftsfelds Schaden-Rückversicherung
	Beitrag unseres Geschäftsfelds Personen-Rückversicherung

	1. Wir verfolgen anspruchsvolle ökonomische Wachstumsziele
	Ergebnisbeitrag unseres Geschäftsfelds Schaden-Rückversicherung
	Ergebnisbeitrag unseres Geschäftsfelds Personen-Rückversicherung

	2. Wir sind ein gefragter Geschäftspartner
	Nutzenversprechen unseres Geschäftsfelds Schaden-Rückversicherung
	Nutzenversprechen unseres Geschäftsfelds Personen-Rückversicherung

	3. Wir wollen erfolgreiche Mitarbeiter
	4. Wir streben ein optimal ausgewogenes Verhältnis zwischen Stabilität und Ertrag aus unseren Kapitalanlagen an
	5. Wir managen Risiken aktiv
	6. Wir sorgen für eine angemessene Kapitalausstattung
	7. Wir betreiben unser Geschäft durch unsere hohe Effizienz mit geringeren Kosten als unsere Wettbewerber
	8. Wir unterstützen unsere Geschäftstätigkeit durch effiziente IT-Anwendungen und nutzen die Chancen der Digitalisierung und Automatisierung
	9. Wir setzen auf Nachhaltigkeit, Integrität und Compliance
	10. Wir streben nach Performance Excellence und kontinuierlicher Verbesserung

