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Unsere Strategie

Wir wollen unsere Position als eine der führenden, weltweit 
 tätigen und überdurchschnittlich erfolgreichen Rückversiche-
rungsgruppen festigen und weiter ausbauen. 

Wir sind Rückversicherer aus Leidenschaft und gehen unseren 
eigenen Weg. 

Wir sind schnell, flexibel, undogmatisch und streben in unserem 
Handeln nach Exzellenz. 

Für unsere Geschäftspartner möchten wir die beste Option bei 
der Wahl ihres Rückversicherungspartners sein. 

Unser Auftrag: Hannover Rück soll profitabel wachsen.
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Unser Geschäftsmodell

•  Risikoausgleich über alle Sparten  
und Länder optimieren

•  Überdurchschnittlich hohe Eigen-
kapitalrendite erzielen durch Redu-
zierung des Eigenkapitalbedarfs

•  Erstversicherungsgeschäft in ausge-
wählten Marktnischen ergänzend zur 
Rückversicherung ausbauen 

•  E+S Rück: Unter den Top-2-Rück-
versicherern in Deutschland sein

•  E+S Rück: Anzahl Minderheitsaktio-
näre halten bzw. ausbauen und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit pflegen

•  E+S Rück: Führungsmandate Perso-
nen- und Schaden-Rückversicherung 
ausbauen
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Bereits seit vielen Jahren 
überprüfen wir unsere 
Unternehmensstrategie in 
einem dreijährigen Zyklus. 
Die vorliegende Strategie 
ist das Ergebnis der im 
Jahr 2011 vorgenomme-
nen Überarbeitung.

Wir sind ein gefragter  
Geschäftspartner

•  Den Geschäftserfolg unserer Kunden 
mit unseren Serviceleistungen fördern

•  Undogmatisch, flexibel und schnell 
auf die Bedürfnisse unserer Kunden 
eingehen

•  Standardprodukte sowie speziell 
zugeschnittene Kundenlösungen 
anbieten, die für beide Vertragspart-
ner wertschaffend sind 

•  Kundenbeziehungen zum gegensei-
tigen Nutzen unabhängig von der 
Größe der Verbindung fördern

•  Finanzielle Leistungsfähigkeit sicher-
stellen

•  Neue Geschäftsmöglichkeiten 
 systematisch suchen und prüfen

•  Geschäftsfeldübergreifend 
 zusammenarbeiten

•  Zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten 
aufgrund von Solvency II generieren

Wir wollen erfolgreiche  
Mitarbeiter

•  Zielorientierte Arbeit der Mitarbeiter 
fördern und fordern

•  Qualifikation, Erfahrung und 
 Leistungsbereitschaft unserer 
 Mitarbeiter fördern

•  Größtmögliche Delegation von  
Aufgaben, Befugnissen und Verant-
wortung schaffen 

•  Attraktive Arbeitsplätze bereitstellen

•  Mitarbeiter im Sinne unserer 
 Führungsgrundsätze führen
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Wir haben anspruchsvolle  
Gewinn- und Wachstumsziele

•  Triple-10-Target erreichen

•  Geschäftsvolumen steigern  
(größer als der Marktdurchschnitt)

•  Gewinn erzielen, der deutlich ober-
halb der Kapitalkosten liegt

•  Eigenkapitalrendite nach IFRS von 
mindestens 750 Basispunkten über 
dem risikofreien Zins erreichen

•  Global Reinsurance Index  
über einen Dreijahreszeitraum  
outperformen

•  Kontinuierlich eine attraktive  
Dividende zahlen
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Wir managen Risiken aktiv

•  Schutz des Kapitals durch quantita-
tives und qualitatives Risikomanage-
ment sicherstellen

• Risikogewichtete Gewinne maximieren
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Wir sorgen für angemessene 
Kapitalausstattung

•  Vorgaben zur Eigenkapitalausstat-
tung (ökonomisches Kapitalmodell, 
Solvenz vorschriften etc.) sicherstellen

•  Zusammensetzung des verfügbaren 
Kapitals optimieren
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Unsere Mitarbeiter haben 
an der Überarbeitung der 
Strategie mitgewirkt.  
Das hohe Maß an Bekannt-
heit und Verständnis,  das 
somit entsteht, ist  Garant 
für eine erfolg reiche 
 Umsetzung.

Wir achten auf eine  
schlanke Organisation

•  Geringere Verwaltungskostenquote 
im Vergleich zur Konkurrenz sicher-
stellen 

•  Informations- und Kommunikations-
systeme gewährleisten optimale 
Unterstützung der Geschäftsprozesse 
unter Berücksichtigung von Kosten- /
Nutzenerwägungen

•  Effiziente Prozesse durch ein exzellen-
tes Prozessmanagement erreichen

•  Schlanke Struktur und Organisation 
beibehalten

Wir streben nach  
Performance Excellence

•  Stringente Ableitung von strategi-
schen Zielen über alle Unternehmens-
bereiche sicherstellen
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Wir setzen auf eine  
nachhaltige Compliance

•  Einklang mit allen gesetzlichen Vor-
schriften herstellen

•  Nachhaltiges Handeln gegenüber 
allen Interessengruppen fördern

•  Sinnvolle und pragmatische Corpo-
rate-Governance-Grundsätze unter-
stützen und als Leitlinien unserer 
Aktivitäten anerkennen
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Wir streben sichere 
 Kapitalerträge an

•  Laufzeiten unserer Verpflichtungen 
sowie Liquiditätserfordernisse unse-
res Geschäfts berücksichtigen

•  Kongruente Währungsbedeckung 
sicherstellen

•  Stabilität der zu erzielenden Rendite 
sicherstellen

•  Zielrendite – risikofreier Zins zuzüg-
lich der Kapitalkosten – erreichen 
(ökonomisch)
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Die Strategie in der Praxis

Unsere Strategie umfasst zehn strategische Grundsätze, die geschäftsbereichsübergreifend 
die Realisierung unseres Auftrags „Hannover Rück soll profitabel wachsen“ sicherstellen.  
Die Geschäftsfeldausrichtungen folgen diesen Grundsätzen und leisten somit einen 
unmittel baren Beitrag zur Erreichung der übergreifenden Ziele. Die Umsetzung erfolgt 
dadurch, dass jede Organisationseinheit ihren Beitrag zur Zielerreichung definiert und  
ihre Aktivitäten und Maßnahmen daran ausrichtet.

Diese Systematik ist für die Umsetzung unserer Strategie im täglichen Handeln von  
entscheidender Bedeutung. Im Rahmen unseres ganzheitlichen Managementsystems  
Performance Excellence 2.0 richten wir alle unsere Aktivitäten so aus, dass sie unsere  
strategischen Ziele befördern, um so unsere Strategie erfolgreich umzusetzen. Alle  
Organisationseinheiten leiten substanzielle Strategiebeiträge zu den strategischen Zielen 
der Hannover Rück-Gruppe ab. Dazu gehört auch, Erfolgskriterien und Kennzahlen  
festzu legen, die für die Erfüllung der jeweiligen Strategiebeiträge maßgeblich sind.

Für die Strategieumsetzung und die gezielte Steuerung der Zielbeiträge haben wir ein  
Strategie-Cockpit entwickelt. Dieses webbasierte Managementportal unterstützt die  
Führungskräfte in der Entwicklung und Umsetzung strategiebezogener Maßnahmen.  
Wir sorgen damit für ein hohes Maß an Transparenz im Unternehmen im Hinblick auf  
die Strategieumsetzung.

Die Strategiekaskade der Hannover Rück

somewhat different

Strategische Handlungsfelder

Strategische Ziele

Strategiebeiträge
der Business Center /
Service Center

Mit dem Modell stellen wir sicher,
dass die strategischen Ziele stringent

abgeleitet werden.

Mehr zur Strategie finden Sie
auf unserer Website unter:

www.hannover-rueck.de/about/strategy


