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Geschäftsverlauf

Mit dem Verlauf unseres Geschäfts im dritten Quartal sind wir 
zufrieden. Die Marktbedingungen für uns als Rückversicherer 
mit guter Finanzkraft sind nach wie vor gut. Auch wenn es in 
einigen Segmenten oder Regionen einen deutlicheren Wett-
bewerb gibt, sind die Preise in der Schaden-Rückversicherung 
überwiegend risikoadäquat. In der Personen-Rückversicherung 
bietet sich uns ausreichendes Potenzial, um profitabel wach-
sen zu können. Beide Geschäftsfelder haben zu dem guten 
Ergebnis beigetragen. Die Großschadensituation war im dritten 
Quartal durch einige Naturkatastrophen geprägt, insbesondere 
in Deutschland und Kanada. Die Hurrikansaison in den USA 
und der Karibik hingegen verlief bisher ohne nennenswerte 
Belastungen für die (Rück-)Versicherungswirtschaft. Insgesamt 
blieb die Großschadenbelastung zum 30. September 2013 im 
Rahmen unseres Erwartungswerts. 

Die gebuchte Bruttoprämie für das Gesamtgeschäft erhöhte 
sich zum 30. September 2013 um 2,3 % auf 10,5 Mrd. EUR 
(Vorjahr: 10,3 Mrd. EUR). Bei konstanten Währungskursen 
hätte das Wachstum 4,7 % betragen. Der Selbstbehalt redu-
zierte sich leicht auf 88,9 % (89,7 %). Die Nettoprämie stieg 
um 1,8 % auf 9,1 Mrd. EUR (9,0 Mrd. EUR). Bei konstanten 
Währungskursen wäre die verdiente Nettoprämie um 4,2 % 
gewachsen.

Die Entwicklung der Kapitalanlagen verlief erwartungsgemäß: 
Der Bestand unserer selbstverwalteten Kapitalanlagen blieb 
mit 31,8 Mrd. EUR stabil (31. Dezember 2012: 31,9 Mrd. EUR). 

Infolge des anhaltend niedrigen Zinsniveaus lagen die ordent-
lichen Kapitalanlageerträge ohne Depotzinserträge mit 
781,1 Mio. EUR erwartungsgemäß unter dem Niveau der Ver-
gleichsperiode (822,0 Mio. EUR). Die sich hieraus ergebende 
annualisierte Jahresrendite beläuft sich auf 3,3 % (3,7 %). Das 
Depotzinsergebnis stieg auf 267,6 Mio. EUR (247,6 Mio. EUR). 

Abschreibungen fielen in der Berichtsperiode wiederum nur 
in einem sehr geringen Maße an. Das Kapitalanlageergebnis 
aus selbstverwalteten Anlagen blieb angesichts der schwieri-
gen Bedingungen an den Kapitalmärkten und aufgrund des 
Wegfalls verschiedener positiver Sondereffekte des Vorjahres 
unter dem der Vergleichsperiode. Es betrug zum 30. Septem-
ber 2013 785,6 Mio. EUR (961,2 Mio. EUR). 

Das operative Ergebnis (EBIT) zum 30. September 2013 in 
Höhe von 961,6 Mio. EUR (1,0 Mrd. EUR) ist zufriedenstellend. 
Der Konzernüberschuss ging gegenüber der Vorjahresperiode 
um 8,6 % auf 613,2 Mio. EUR (670,8 Mio. EUR) zurück. Das 
Ergebnis je Aktie betrug 5,08 EUR (5,56 EUR).

Das Eigenkapital der Hannover Rück ging auf 5,8 Mrd. EUR 
(31. Dezember 2012: 6,0 Mrd. EUR) zurück. Der Rückgang 
resultiert im Wesentlichen aus der Dividendenzahlung und 
dem Rückgang der stillen Reserven aufgrund der Marktrendite-
entwicklung. Der Buchwert je Aktie betrug 47,73 EUR 
(31. Dezember 2012: 50,02 EUR). Die annualisierte Eigen-
kapitalrendite erreichte 13,9 % (16,5 %).

 
Schaden-Rückversicherung
Die Vertragserneuerungsrunde in der Schaden-Rückversiche-
rung zum 1. Juli 2013 war in einigen Segmenten von einem 
stärkeren Wettbewerbsdruck als noch zu Beginn des Jahres 
gekennzeichnet. Betroffen war vor allem das US-Sachkatas-
trophengeschäft. Die anhaltend guten Ergebnisse der Versi-
cherer sowie die zusätzlichen Kapazitäten aus dem Markt für 
Katastrophenanleihen führten zu entsprechenden Ratenredu-
zierungen. Gleichwohl blieb das Ratenniveau in den meisten 
Fällen noch risikoadäquat. Für uns ist die Reduktion der Mar-
gen bei US-Katastrophendeckungen allerdings von begrenzter 
Auswirkung, da unser Marktanteil in diesem Segment unter-
durchschnittlich ist. Zwar zeigten sich Teile des übrigen US-
Sachgeschäfts ebenfalls wettbewerbsintensiver als noch in den 
vorangegangenen Erneuerungsrunden dieses Jahres, gleich-
wohl sind wir mit der Ratenentwicklung überwiegend zufrie-
den. Im privaten Sachgeschäft setzen sich die Ratenerhöhun-
gen sowohl in der Erst- als auch Rückversicherung weiter fort, 
sodass dieses Geschäftsfeld nunmehr auf einem guten Weg zu 
mehr Profitabilität ist. Auch im kommerziellen Sachgeschäft 
konnten wir moderate Ratenerhöhungen erzielen. Unser Prä-
mienvolumen im US-Sachgeschäft stieg insgesamt leicht an 
und befindet sich nun auf einem historischen Höchststand. 

Im Haftpflichtgeschäft verbesserten sich die Raten auf Erstver-
sicherungsseite in allen Sparten. Diese Entwicklung hat sich 
jedoch auf Rückversicherungsseite nicht im gleichen Maße 
fortgesetzt, da die Kunden angesichts guter Ergebnisse mehr 
Geschäft im Selbstbehalt halten. 

Mit den Ergebnissen der Vertragserneuerungen zum 
1. Juli 2013 in Australien und Neuseeland sind wir zufrieden. 
Die Modellanpassung seitens des Naturkatastrophenmodellie-
rers AIR für bislang nicht ausreichend eingepreiste Nebenge-
fahren wurde in das Underwriting integriert und zog Preisauf-
schläge nach sich. Nach den hohen Großschaden belastungen 
in den Jahren 2010 und 2011 zeigte sich das Preisniveau im 
letzten Jahr sehr attraktiv. Nun gerieten die Preise angesichts 
neuer, aber auch etablierter Wettbewerber und aufgrund 
der weitgehenden Schadenfreiheit im Vorjahr unter Druck. 
Im Bereich des Naturkatastrophen-XL-Geschäfts reduzierten 
sich die Raten leicht, blieben jedoch auf einem Niveau, auf 
dem wir technisch auskömmliche Margen erzielen konnten. 
Im Vergleich zu den Sachsparten gerieten die Haftpflichtspar-
ten unter stärkeren Wettbewerbsdruck. In den meisten Rück-
versicherungsprogrammen konnten wir unsere gewünschten 
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Preisvorstellungen durchsetzen. Trotz einer selektiven Zeich-
nungspolitik haben wir unser Prämienvolumen erhöht.

Die Bruttoprämie für unser Geschäftsfeld Schaden-Rückversi-
cherung erhöhte sich gegenüber der Vergleichsperiode leicht 
um 1,0 % auf 6,0 Mrd. EUR (5,9 Mrd. EUR). Bei konstanten 
Währungskursen, insbesondere gegenüber dem US-Dollar, 
hätte das Wachstum 2,8 % betragen. Der Selbstbehalt ging mit 
89,1 % nur leicht zurück (89,9 %). Die verdiente Nettoprämie 
stieg um 1,5 % auf 5,1 Mrd. EUR (5,0 Mrd. EUR). Währungs-
bereinigt betrug das Wachstum der verdienten Nettoprämie 
3,3 %. 

Nachdem bereits das zweite Quartal großschadenintensiv war, 
gab es auch im dritten Quartal eine Reihe von Naturkatastro-
phen und weiteren Großschäden. Der größte Einzelschaden, 
Hagelschlag „Andreas“, resultierte aus unserem Heimatmarkt 
und führte zu einem geschätzten Marktschaden von mindes-
tens 2,5 Mrd. EUR. Für die Hannover Rück ergibt sich hieraus 

eine Nettobelastung von 64,0 Mio. EUR. Insgesamt beläuft 
sich die Großschadenbelastung zum 30. September 2013 auf 
446,7 Mio. EUR. Dies ist zwar deutlich höher als der Wert der 
Vergleichsperiode (193,0 Mio. EUR), dennoch liegt die Belas-
tung im Rahmen unseres Schadenerwartungswerts für die ers-
ten neun Monate. 

Das versicherungstechnische Ergebnis zum 30. Septem-
ber 2013 für die gesamte Schaden-Rückversicherung stieg 
erfreulich auf 243,4 Mio. EUR (169,7 Mio. EUR). Die kombi-
nierte Schaden-/ Kostenquote für die neun Monate des lau-
fenden Jahres stellt sich mit 95,0 % (96,5 %) sehr positiv dar.

Das operative Ergebnis (EBIT) in der Schaden-Rückversi-
cherung stieg zum 30. September 2013 erfreulich um 5,0 % 
auf 804,6 Mio. EUR (766,0 Mio. EUR). Das Konzernergebnis 
erhöhte sich auf 534,4 Mio. EUR (524,8 Mio. EUR); dies ent-
spricht einer Steigerung um 1,8 %. Das Ergebnis je Aktie 
betrug 4,43 EUR (4,35 EUR).

Kennzahlen zur Schaden-Rückversicherung

in Mio. EUR 2013 2012

1.1.  –  30.6. 1.7. – 30.9. + / – Vorjahr 1.1. – 30.9. + / – Vorjahr 1.7. – 30.9. 1.1. – 30.9.

Gebuchte Bruttoprämie 4.097,1 1.859,4 +2,3 % 5.956,4 +1,0 % 1.817,3 5.897,0

Verdiente Nettoprämie 3.403,9 1.689,3  -1,4 % 5.093,2 +1,5 % 1.714,1 5.017,5

Versicherungstechnisches Ergebnis 183,6 59,9  -15,1 % 243,4 +43,4 % 70,5 169,7

Kapitalanlageergebnis 363,1 214,9  -26,4 % 578,0  -17,7 % 292,0 702,1

Operatives Ergebnis (EBIT) 549,1 255,5  -23,9 % 804,6 +5,0 % 335,7 766,0

Konzernergebnis 362,1 172,3  -21,5 % 534,4 +1,8 % 219,3 524,8

Ergebnis je Aktie in EUR 3,00 1,43  -21,5 % 4,43 +1,8 % 1,82 4,35

Kombinierte Schaden- /  
Kostenquote 1 94,4 % 96,3 % 95,0 % 95,8 % 96,5 %

EBIT-Marge 2 16,1 % 15,1 % 15,8 % 19,6 % 15,3 %

Selbstbehalt 90,2 % 86,7 % 89,1 % 89,4 % 89,9 %

1 Einschließlich Depotzinsen
2 Operatives Ergebnis (EBIT) / verdiente Nettoprämie

Personen-Rückversicherung
Das wirtschaftliche Umfeld in der internationalen Personen-
Rückversicherung zeigte sich im dritten Quartal 2013 im 
Wesentlichen unverändert. Insbesondere Lebensversicherer 
sehen sich weiterhin mit geringen Anlagerenditen und entspre-
chend sinkenden Kapitalanlageerträgen konfrontiert. Neben 
diesen schwierigen Bedingungen an den Kapitalmärkten – wo 
Rückversicherung in begrenztem Rahmen finanzielle Entlas-
tung leisten kann – profitiert der Personen-Rückversicherungs-
markt besonders in Schwellenländern wie China und Indien 
sowie in Südamerika von einer steigenden Versicherungsdichte 
in der wachsenden Mittelschicht. Daneben werden in etablier-
ten Märkten – wie in den USA, Deutschland, Frankreich oder 
auch Skandinavien – Rückversicherungslösungen zur Kapital- 
und Solvenzoptimierung vermehrt nachgefragt.

Im vergangenen Quartal ist das Personen-Rückversicherungs-
geschäft durch das australische Invaliditätsgeschäft beein-
trächtigt worden. Diesem standen positive Effekte aus dem 
US-amerikanischen Mortalitätsgeschäft gegenüber, die die 
Belastungen allerdings nicht komplett ausgleichen konnten. 
Mit der Entwicklung der übrigen Personen-Rückversicherung 
sind wir jedoch zufrieden. 

Spürbar ist die weltweit steigende Nachfrage nach finanzori-
entierten Rückversicherungsprodukten. Unsere Kunden zeigen 
großes Interesse an Möglichkeiten zur Solvenzoptimierung 
sowie Unterstützung bei Neugeschäftsfinanzierungen. 
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Zum 30. September 2013 beliefen sich die Bruttoprämienein-
nahmen in der Personen-Rückversicherung auf 4,6 Mrd. EUR 
(4,4 Mrd. EUR). Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ent-
spricht dies einem Wachstum von 4,1 %, beziehungsweise 
7,4 %, konstante Währungskurse vorausgesetzt. Der Selbst-
behalt ging leicht zurück und beträgt 88,5 % (89,3 %).  
Die verdiente Nettoprämie stieg im Berichtszeitraum um 2,1 % 
auf 4,0 Mrd. EUR (3,9 Mrd. EUR). Währungsbereinigt betrug 
das Wachstum 5,4 %.

Das EBIT zum 30. September 2013 ging auf 143,4 Mio. EUR 
(233,3 Mio. EUR) zurück. Die EBIT-Marge für die Reporting-Kate-
gorien Mortality und Morbidity spiegelt den verschlechterten 
Verlauf des australischen Invaliditätsgeschäfts wider und erreicht 
mit 2,8 % den Zielwert von 6 % nicht. Die Kategorien Financial 
Solutions und Longevity übertrafen mit einer EBIT-Marge von 
4,6 % den vorgegebenen Zielwert von 2 %. Der Konzernüber-
schuss belief sich auf 136,0 Mio. EUR (188,6 Mio. EUR). Das 
Ergebnis je Aktie betrug 1,13 EUR (1,56 EUR).

Kennzahlen zur Personen-Rückversicherung

in Mio. EUR 2013 2012 1

1.1. – 30.6. 1.7. – 30.9. + / – Vorjahr 1.1. – 30.9. + / – Vorjahr 1.7. – 30.9. 1.1. – 30.9.

Gebuchte Bruttoprämie 3.129,7 1.451,9  -8,7 % 4.581,6 +4,1 % 1.590,5 4.399,3

Verdiente Nettoprämie 2.787,3 1.236,3  -12,9 % 4.023,7 +2,1 % 1.420,1 3.941,5

Kapitalanlageergebnis 315,6 144,9  -27,8 % 460,5  -5,5 % 200,8 487,2

Operatives Ergebnis (EBIT) 111,4 32,0  -58,9 % 143,4  -38,5 % 77,8 233,3

Konzernergebnis 83,8 52,1  -13,9 % 136,0  -27,9 % 60,5 188,6

Ergebnis je Aktie in EUR 0,70 0,43  -13,9 % 1,13  -27,9 % 0,50 1,56

Selbstbehalt 89,6 % 86,1 % 88,5 % 89,4 % 89,3 %

EBIT-Marge 2 4,0 % 2,6 % 3,6 % 5,5 % 5,9 %

1 Angepasst gemäß IAS 8
2 Operatives Ergebnis (EBIT) / verdiente Nettoprämie

Kapitalanlagen
Während das Renditeniveau sowohl bei US-Staatsanleihen 
als auch bei deutschen, französischen und britischen Staats-
anleihen im Verlauf des ersten Halbjahres lange Zeit weitest-
gehend unverändert blieb, waren ab Mitte Juni bei Anleihen 
dieser Länder, insbesondere bei mittel- und langfristigen Lauf-
zeiten, teils deutliche Renditeanstiege zu verzeichnen. Diese 
reduzierten zwar die unrealisierten Gewinne unseres Staats-
anleiheportefeuilles, sorgten aber andererseits im weiterhin 
vergleichsweise niedrigen Zinsumfeld auch für eine gewisse 
Entspannung bei der Wiederanlage. Bei den im Fokus ste-
henden Staaten mit höheren Risikoaufschlägen ergab sich ein 
uneinheitliches Bild: Während sich spanische Anleihen weiter 
erholten, verzeichneten hingegen portugiesische Staatsanlei-
hen vor allem im mittleren Laufzeitenbereich Renditeanstiege. 
Dies war teilweise auch bei irischen Staatsanleihen zu beob-
achten. Andere Laufzeiten konnten hier allerdings auch von 
Renditerückgängen profitieren. Italienische Staatsanleihen 
zeigten sich weitgehend unverändert.

Die Risikoaufschläge bei europäischen und US-Unterneh-
mensanleihen zeigten in den meisten Bonitätsklassen teils 
merkliche Rückgänge. Dies wirkt sich einerseits positiv auf 
die unrealisierten Gewinne aus, verlangt andererseits aber bei 
Neu investitionen auch verstärkt die Überprüfung eines aus-
gewogenen Risiko-Ertrags-Verhältnisses. Bei Unternehmens-
anleihen aus Schwellenländern waren hingegen teilweise Aus-
weitungen der Risikoaufschläge zu verzeichnen. In Summe 

reduzierten sich die unrealisierten Gewinne unserer festver-
zinslichen Wertpapiere auf 912,2 Mio. EUR (1.714,6 Mio. EUR). 
Der Bestand unserer selbstverwalteten Kapitalanlagen blieb 
mit 31,8 Mrd. EUR (31,9 Mrd. EUR) stabil.

Die ordentlichen Kapitalanlageerträge ohne Depotzins-
erträge lagen in Folge des anhaltend niedrigen Zinsniveaus 
mit 781,1 Mio. EUR unter dem Niveau der Vergleichsperiode 
(822,0 Mio. EUR). Dieser vergleichsweise moderate Rück-
gang ist hauptsächlich auf den gestiegenen durchschnittlichen 
Kapital anlagebestand, aber auch auf den deutlichen Aufbau der 
Anlageklasse der Unternehmensanleihen in den vergangenen 
zwei Jahren zurückzuführen. Das Depotzinsergebnis stieg auf 
267,6 Mio. EUR (247,6 Mio. EUR). 

Abschreibungen waren insgesamt in Höhe von lediglich 
13,7 Mio. EUR (16,3 Mio. EUR) vorzunehmen. Davon entfie-
len 3,5 Mio. EUR (5,3 Mio. EUR) auf den Bereich der alternati-
ven Kapitalanlagen; festverzinsliche Wertpapiere oder Aktien 
waren nicht als wertgemindert zu betrachten (0,3 Mio. EUR 
bzw. 2,2 Mio. EUR). Die planmäßigen Abschreibungen auf 
direkt gehaltene Immobilien haben sich auf 10,1 Mio. EUR 
(7,9 Mio. EUR) erhöht und spiegeln unser weiter gestiege-
nes Engagement in diesem Bereich wider. Den Abschrei-
bungen standen Zuschreibungen in Höhe von 0,3 Mio. EUR 
(0,9 Mio. EUR) gegenüber.
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Kapitalanlageergebnis

in Mio. EUR 2013 2012

1.1. – 30.6. 1.7. – 30.9. + / – Vorjahr 1.1. – 30.9. + / – Vorjahr 1.7. – 30.9. 1.1. – 30.9.

Ordentliche Kapitalanlageerträge 503,6 277,5 -4,3 % 781,1 -5,0 % 290,0 822,0

Ergebnis aus Anteilen an  
assoziierten Unternehmen 6,2 3,6 +91,3 % 9,8 +84,6 % 1,9 5,3

Realisierte Gewinne / Verluste 84,5 12,9 -84,4 % 97,4 -35,3 % 82,6 150,5

Zuschreibungen 0,3 – 0,3 -69,6 % 0,3 0,9

Abschreibungen auf Wertpapiere 1 8,4 5,2 +38,0 % 13,7 -16,4 % 3,8 16,3

Unrealisierte Gewinne / Verluste 2 -37,5 18,7 -67,8 % -18,8 -130,8 % 58,1 61,0

Kapitalanlageaufwendungen 47,2 23,3 +10,8 % 70,5 +13,4 % 21,0 62,2

Nettoerträge aus selbst-
verwalteten Kapitalanlagen 501,4 284,1 -30,4 % 785,6 -18,3 % 408,0 961,2

Depotzinserträge und  
-aufwendungen 187,5 80,1 -12,3 % 267,6 +8,1 % 91,3 247,6

Kapitalanlageergebnis 689,0 364,2 -27,1 % 1.053,2 -12,9 % 499,3 1.208,8

1 Inklusive planmäßiger und außerplanmäßiger Abschreibungen auf Immobilien
2 Erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteter Bestand und Handelsbestand 

Für das Kreditrisiko spezieller Lebensrückversicherungs-
verträge (ModCo), bei denen Wertpapierdepots von Zeden-
ten in unserem Namen gehalten werden, bilanzieren wir ein 
Derivat, aus dessen Wertentwicklung sich im Berichtszeit-
raum erfolgswirksame unrealisierte Gewinne in Höhe von 
5,2 Mio. EUR (45,8 Mio. EUR) ergeben haben. Aus den im Jahr 
2010 zur Absicherung eines Teils der Inflationsrisiken unse-
rer versicherungstechnischen Schadenreserven abgeschlosse-
nen Inflation Swaps ergaben sich im bisherigen Jahres verlauf 
erfolgswirksame unrealisierte Verluste von 27,4 Mio. EUR. 
Diesen standen im Vorjahr unrealisierte Gewinne in Höhe 
von 11,4 Mio. EUR gegenüber. Ihre Marktwertveränderungen 
sind als Derivat gemäß IAS 39 erfolgswirksam zu bilanzie-
ren. Wirtschaftlich gehen wir bei diesen beiden Positionen 
von einer neutralen Entwicklung aus, sodass die Volatilität, zu 
der es in einzelnen Quartalen kommen kann, nichts über den 
eigentlichen Geschäftsverlauf aussagt. Insgesamt beliefen sich 
die unrealisierten Verluste unserer erfolgswirksam zum Zeit-
wert bewerteten Bestände auf 18,8 Mio. EUR. Diesen standen 
in der Vorperiode noch unrealisierte Gewinne in Höhe von 
61,0 Mio. EUR gegenüber.

Das saldierte Ergebnis aus dem Verkauf von Kapitalanlagen 
betrug 97,4 Mio. EUR (150,5 Mio. EUR) und ist hauptsäch-
lich auf Umschichtungen innerhalb unserer festverzinsli-
chen Wertpapiere im Zuge der laufenden Portefeuillepflege 
zurückzuführen. 

Unser Kapitalanlageergebnis lag aufgrund des Rückgangs 
der ordentlichen und unrealisierten Erträge sowie angesichts 
geringerer Realisierungen – in der Vergleichsperiode hatten 
wir Opportunitäten im Bereich der Immobilien wahrgenom-
men – zwar unter dem des Vorjahres, es ist jedoch angesichts 
des weiterhin schwierigen Kapitalmarktumfelds immer noch 
erfreulich. Es betrug im Berichtszeitraum 785,6 Mio. EUR 
(961,2 Mio. EUR). Für unsere selbstverwalteten Kapitalanlagen 
ergibt sich eine annualisierte Durchschnittsrendite (inklusive 
der Effekte aus Derivaten) von 3,3 %. Ohne die unrealisierten 
Effekte aus den ModCo- Derivaten und unseren Inflation Swaps 
beträgt der Wert annualisiert 3,4 % und erreicht damit unser 
Ziel für das gesamte Jahr.
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Risikobericht

Prinzipien für den Umgang mit Chancen und Risiken 

Es ist unser Ziel, unsere Position als eine der führenden, welt-
weit tätigen und überdurchschnittlich erfolgreichen Rückversi-
cherungsgruppen zu festigen und weiter auszubauen. Um dies 
zu erreichen, gehen wir vielfältige Risiken ein, die einerseits 
Gewinnmöglichkeiten eröffnen, aber andererseits auch nachtei-
lige Auswirkungen für das Unternehmen haben können. Unser 
Ziel ist es, Chancen optimal zu nutzen und dabei die mit unserer 
Geschäftstätigkeit verbundenen Risiken angemessen zu kontrol-
lieren und zu steuern. Durch unsere globale Ausrichtung und 
die Tätigkeit in allen Sparten der Rückversicherung erzielen wir 
einen weitgehenden Risikoausgleich. Insbesondere die Diver-
sifikation zwischen unseren Geschäftsfeldern  Schaden- und 
Personen-Rückversicherung ermöglicht uns einen effektiven 
Einsatz unseres Kapitals. Als Spezialist für Rückversicherung 
betreiben wir zudem in ausgewählten Marktnischen Erstver-
sicherungsgeschäft als Ergänzung zu unseren klassischen 
Rückversicherungsaktivitäten. Für alle Segmente sind die ver-
sicherungstechnischen Ergebnisse sowie die Kapitalanlage der 
Prämienzahlungen von materieller Bedeutung. Elementar für 
die Übernahme von Risiken sind die Vorgaben und Entschei-
dungen des Vorstands zum Risikoappetit der Hannover Rück. 
Die aus der Unternehmensstrategie abgeleitete Risikostrategie 
ist die Basis unseres Umgangs mit Chancen und Risiken. Wir 
nutzen unsere Chancen nur unter Abwägung der damit verbun-
denen Risiken. Die Risikostrategie sowie die daraus abgeleite-
ten Richtlinien, zum Beispiel die Rahmenrichtlinie Risikoma-
nagement oder das zentrale Limit und Schwellenwertsystem, 
überprüfen wir regelmäßig. Dadurch stellen wir die Aktuali-
tät unserer Annahmen und damit unseres Risikomanagement-
systems sicher. Die Operationalisierung der Unternehmens-
strategie erfolgt dabei mehrstufig und die Umsetzung mündet 
letztlich in Richtlinien, wie zum Beispiel den Zeichnungsricht-
linien unserer Marktbereiche. 

Chancen für die Hannover Rück sind unter anderem durch die 
bevorstehende Einführung risikobasierter Solvenzsysteme, wie 
etwa Solvency II in Europa, zu erwarten. Unabhängig vom Ein-
führungszeitpunkt von Solvency II auf europäischer Ebene sind 
risikobasierte nationale Regelungen bereits in Kraft und weitere 
werden voraussichtlich folgen. Wir verfolgen bereits seit Lan-
gem einen risikobasierten, wertorientierten Managementansatz, 
wie er unter Solvency II auch aufsichtsrechtlich gefordert wird 
und haben mit der Vorbereitung auf die Anforderungen von 
Solvency II früh begonnen. Wir sehen Solvency II als Chance 
zur Konvergenz internationaler aufsichtsrechtlicher und unter-
nehmensinterner Ansätze und sind gut gerüstet, die Märkte mit 
maßgeschneiderten Produkten versorgen zu können. Eine ver-
stärkte Nachfrage nach Rückversicherungsdeckungen ist dar-
über hinaus durch inhaltliche Anpassungen der auch von uns 
genutzten Naturkatastrophensimulationsmodelle oder durch 
das starke Wachstum in verschiedenen Märkten zu erwarten. 
Die Mindestkapitalanforderungen unter Solvency II werden 
für die Hannover Rück selbst voraussichtlich keine Hürde dar-
stellen, da unsere internen Kapitalisierungsziele (Sicherheits-
niveau 99,97 %) weit über die aufsichtsrechtlichen Anforde-
rungen hinausgehen (Sicherheitsniveau 99,5 %). Von unserer 
Einheit Business Opportunity Management werden Geschäfts-
ideen und -chancen systematisch mit dem Ziel analysiert, neues 
Geschäft zu generieren und so nachhaltiges Wachstum der 
Hannover Rück auch in den kommenden Jahren zu erzielen. 
Dies wird ergänzt durch Initiativen wie unserem Zukunftsradar, 
einer systematischen Analyse relevanter Zukunftsfaktoren. Für 
alle Aktivitäten und Entscheidungen beachten wir neben den 
Gewinnzielen verstärkt auch Nachhaltigkeitsaspekte. Im Rah-
men unserer Nachhaltigkeitsstrategie haben wir die aus unserer 
Sicht wichtigsten Themenfelder definiert. 
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Funktionen innerhalb des Risikomanagementsystems 

In unserem Risikomanagementsystem wirken die einzelnen 
Gremien und Funktionen zusammen. Deren Rollen und Auf-
gaben sind klar definiert.

 

Zentrale Elemente des Risikomanagementsystems

Gremium bzw. Funktion Wesentliche Aufgabe im Risikomanagement

Aufsichtsrat •  Beratung und Überwachung des Vorstands bei der Leitung des Unternehmens, u. a. auch  
im Hinblick auf das Risikomanagement, auf Basis der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats

Vorstand •  Gesamtverantwortung für das konzernweite Risikomanagement
• Verantwortung für die Funktionsfähigkeit des Risikomanagements 
• Festlegung der Risikostrategie

Risikoausschuss • Operatives Risikomanagement, Überwachungs- und Koordinationsgremium
•  Implementierung und Sicherstellung einer konzernweit einheitlichen Risikomanagementkultur

Chief Risk Officer •  Verantwortung für die konzern- und geschäftsfeldübergreifende Risikoüberwachung  
(systematische Identifikation und Bewertung, Kontrolle / Überwachung und Berichterstattung 
von Risiken) aller aus Konzernsicht wesentlichen Risiken (versicherungstechnische Risiken 
der Personen-  und Schaden-Rückversicherung, Marktrisiken, Kreditrisiken, operationale  
Risiken sowie sonstige Risiken)

Group Risk Management •  Konzern- und geschäftsfeldübergreifende Risikoüberwachung aller aus Unternehmenssicht  
wesent lichen Risiken

•  Methodenkompetenz für die Entwicklung von Prozessen und Verfahren zur Risikoanalyse,  
-bewertung und -steuerung sowie für die Risikolimitierung und -berichterstattung

Geschäftsbereiche 1 •  Risikosteuerung; originäre Risikoverantwortung für die Risikoidentifikation und -bewertung 
auf Bereichsebene auf Basis der Leitlinien des Group Risk Managements

•  Einrichtung und Überwachung des internen Kontrollsystems (IKS) des Bereichs

Interne Revision •  Prozessunabhängige und konzernweite Überwachung im Auftrag des  Vorstands

1 Markt- und Servicebereiche innerhalb der Geschäftsfelder der Schaden-, Personen-Rückversicherung und Kapitalanlagen

Quantitative und qualitative Methoden des Risikomanagements 

Den qualitativen und quantitativen Elementen unseres Risiko-
managements kommt insgesamt eine entscheidende Bedeu-
tung zu. Im Interesse unserer Aktionäre und Kunden ist es 
unser Ziel, ein angemessenes Verhältnis von Risiken und 
Eigenmitteln sicherzustellen.

Unser quantitatives Risikomanagement bildet ein einheitliches 
Rahmenwerk zur Bewertung und Steuerung aller das Unter-
nehmen betreffenden Risiken und unserer Kapitalposition. Das 
interne Kapitalmodell ist dabei das zentrale Instrument. Das 
interne Kapitalmodell der Hannover Rück ist ein stochastisches 
Unternehmensmodell. Anhand vorgegebener Wahrscheinlich-
keitsverteilungen wird eine große Anzahl von Szenarien für 
versicherungstechnische Risiken, Gegenparteiausfälle, Kapital-
marktbedingungen und andere Geschäftsereignisse erzeugt 
und deren Auswirkung auf die finanzielle Situation des Unter-
nehmens ermittelt. Zentrale Größe bei der Risiko- und Unter-
nehmenssteuerung sind die ökonomischen Eigenmittel, die 
auf Basis marktkonsistenter Bewertungsprinzipien ermittelt 
werden und in vielen Aspekten der voraussichtlichen zukünf-
tigen Unternehmensbewertung unter Solvency II entsprechen. 
Das interne Kapitalmodell erfasst alle quantifizierbaren Risiken 
und unterteilt diese in versicherungstechnische Risiken, Markt-
risiken, Kreditrisiken und operationale Risiken. Die Risiken 

werden in der Risikolandkarte der Hannover Rück geführt und 
weiter gegliedert, etwa in Zinsrisiken, Katastrophenrisiken und 
Reserverisiken. Zwischen den Risiken bestehen Abhängigkei-
ten, die die Hannover Rück zur angemessenen Ermittlung des 
Kapitalisierungsziels berücksichtigt. Das Modell ermöglicht, 
die einzelnen Risiken in konsistenter Weise zu messen und zu 
aggregieren sowie das Zusammenspiel der Risiken zu analy-
sieren. Schließlich sind wir in der Lage zu überprüfen, ob die 
verfügbaren ökonomischen Eigenmittel die für den Geschäfts-
betrieb benötigten Eigenmittel überdecken. 

Qualitative Methoden und Verfahren sind elementar für unser 
internes Risikosteuerungs- und Kontrollsystem sowie für mög-
liche künftige Anforderungen an die Risiko- und Solvabilitäts-
beurteilung (Own Risk and Solvency Assessment / ORSA). Die 
systematische Risikoidentifikation, -analyse, -bewertung, -steu-
erung und -überwachung sowie die Risikoberichterstattung 
sind wesentlich für die Wirksamkeit des Risikomanagements 
insgesamt. Nur durch eine frühzeitige Berücksichtigung von 
Risiken wird der Fortbestand der Hannover Rück sicher gestellt. 
Das etablierte System unterliegt – wie auch die Unternehmens- 
und die Risikostrategie – einem permanenten Zyklus der Pla-
nung, Tätigkeit, Kontrolle und Verbesserung. Die Rahmen-
richtlinie Risikomanagement beschreibt die bestehenden 
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Elemente des eingerichteten Risikomanagementsystems. Ihr 
Ziel ist es, homogene Standards für das Risikomanagement 
zu etablieren. Die Rahmenrichtlinie definiert unter anderem 
die wesentlichen Aufgaben, Rechte und Verantwortlichkeiten, 
organisatorische Rahmenbedingungen und den Risikokontroll-
prozess. Außerdem regelt sie die Grundsätze für die Beurtei-
lung neuer Produkte unter Risikogesichtspunkten sowie die 
Risikoberichterstattung. Durch die interne Risikoberichter-
stattung wird eine systematische und zeitnahe unternehmens-
interne Kommunikation über alle wesentlichen Risiken sicher-
gestellt. Die Risikoberichterstattung umfasst unter anderem 
den Auslastungsgrad von definierten Limiten und Schwellen-
werten, wesentliche Kennzahlen, Expertenschätzungen sowie 
eine zusammenfassende Darstellung der Risikolage. Ergänzend 

zur Regelberichterstattung erfolgt, falls erforderlich, eine 
interne Sofortberichterstattung über wesentliche und plötzlich 
auftretende Risiken bei Limitüberschreitungen. Die Kriterien 
für diese Berichterstattung sind ebenfalls in der Rahmenricht-
linie Risikomanagement festgelegt. Im zentralen Limit- und 
Schwellenwertsystem für die wesentlichen Risiken sind die 
Spitzenkennzahlen für die Steuerung und Überwachung defi-
niert. Durch die Festlegung geeigneter Limite und Schwel-
lenwerte für die quantitativ messbaren wesentlichen Risiken 
wird die Risikosteuerung und -überwachung operationalisiert. 
Nicht oder schwer quantifizierbare wesentliche Risiken (z. B. 
Reputationsrisiken) werden vornehmlich durch angemessene 
Prozesse und Verfahren gesteuert und durch qualitative Mess-
verfahren, wie etwa Expertenschätzungen, überwacht. 

Internes Kontrollsystem 

Ein weiteres wichtiges Element des Gesamtsystems ist die Rah-
menrichtlinie zum internen Kontrollsystem (IKS). Dieses Regel-
werk hat zum Ziel, die Umsetzung unserer Unternehmensstra-
tegie konsequent zu steuern und zu überwachen. Wir gestalten 
unsere Geschäftstätigkeit daher so, dass sie stets im Einklang 
mit allen gesetzlichen Vorschriften steht. Diesen Prinzipien fol-
gend schafft die Rahmenrichtlinie ein einheitliches Verständnis 
von Kontrollen und eine einheitliche Vorgehensweise sowie 
Standards für die Umsetzung des IKS über alle Organisati-
onseinheiten. Die Rahmenrichtlinie definiert Begrifflichkei-
ten, regelt die Verantwortlichkeiten und liefert einen Leitfaden 
für die Beschreibung von Kontrollen. Darüber hinaus ist sie 
die Basis zur Umsetzung der internen Ziele und zur Erfüllung 
externer Anforderungen, die an die Hannover Rück gestellt 
werden. Das IKS besteht aus systematisch gestalteten organi-
satorischen und technischen Maßnahmen und Kontrollen im 
Unternehmen. Es dient unter anderem dazu, die Einhaltung 
der Richtlinien sicherzustellen und Risiken zu reduzieren, um 
die sichere Umsetzung der Unternehmensstrategie zu gewähr-
leisten. Hierzu zählen beispielsweise: 

•	 Dokumentation der Kontrollen innerhalb der Prozesse, 
insbesondere im Rechnungswesen, 

•	Vieraugenprinzip, 

•	Funktionstrennung sowie 

•	 technische Plausibilitätskontrollen und  
Zugriffsberechtigungen in den IT-Systemen. 

Im Bereich des Rechnungswesens und der Finanzberichter-
stattung stellen Prozesse mit integrierten Kontrollen sicher, 
dass der Abschluss vollständig und richtig aufgestellt wird. 
Damit wird sichergestellt, dass wir das Risiko wesentlicher 
Fehler im Abschluss frühzeitig erkennen und verringern kön-
nen. Da unsere Finanzberichterstattung in hohem Maß von 
IT-Systemen abhängt, ist auch die Kontrolle dieser Systeme 
notwendig, zum Beispiel durch Berechtigungskonzepte für den 
Systemzugriff. 

Risikolandschaft der Hannover Rück 

Die Risikolandschaft der Hannover Rück umfasst:

•	 versicherungstechnische Risiken der Schaden- und 
Personen-Rückversicherung, 

•	Marktrisiken, 

•	Kreditrisiken, 

•	operationale Risiken sowie

•	sonstige Risiken. 

Die spezifischen Risikoausprägungen und die wesentlichen 
Überwachungs- und Steuerungsmechanismen sind in den fol-
genden Kapiteln dargestellt. 
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Versicherungstechnische Risiken der Schaden-Rückversicherung 
Das Risikomanagement der Schaden-Rückversicherung ver-
folgt folgende strategische Ziele: 

•	 Wir schöpfen unsere Risikokapazitäten gemäß den Vor-
gaben des Risikomanagementsystems aus und nutzen in 
begrenztem Umfang Retrozessionen zur Reduzierung der 
Volatilität und zum Schutz des Kapitals. 

•	 Über unsere Zeichnungsrichtlinien steuern wir 
 systematisch die Risikoübernahme. Wir vertrauen in die 
unternehmerischen Fähigkeiten unserer Underwriter und 
räumen ihnen höchstmögliche Kompetenzen ein. 

•	 An die Verarbeitung der produktbezogenen Daten  stellen 
wir höchste Anforderungen. Exzellente Datenqualität, 
-sicherheit und -integrität sind wesentliche Merkmale 
unserer Dienstleistungsprozesse. 

•	 Da die Stellung nicht ausreichender Reserven unser 
größtes Risiko darstellt, achten wir auf ein konservatives 
Reservierungsniveau. 

Wir unterscheiden grundsätzlich zwischen Risiken, die aus dem 
Geschäftsbetrieb der Vorjahre resultieren (Reserverisiko) und 
solchen, die sich aus dem Geschäftsbetrieb des aktuellen Jahres  
bzw. zukünftiger Jahre ergeben (Preis- / Prämienrisiko). Bei 
Letzterem spielt das Katastrophenrisiko eine besondere Rolle. 

Wie bereits erwähnt, ist das Reserverisiko, d. h. die Gefahr 
der Unterreservierung von Schäden und die sich daraus erge-
bende Belastung des versicherungstechnischen Ergebnisses, 
ein wichtiges versicherungstechnisches Risiko. Um diesem 
Risiko entgegenzuwirken, ermitteln wir unsere Schadenreser-
ven auf Basis eigener versicherungsmathematischer Einschät-
zungen und bilden ggf. Zusatzreserven zu den von unseren 
Zedenten aufgegebenen Reserven sowie die Spätschaden-
reserve für Schäden, die bereits eingetreten, uns aber noch 
nicht bekannt geworden sind. Wesentlichen Einfluss auf diese 
Reserve haben die Haftpflichtschäden. Die Spätschadenreserve 
wird differenziert nach Risikoklassen und Regionen errechnet. 

Zur Einschätzung der für uns wesentlichen Katastrophenrisi-
ken aus Naturgefahren (insbesondere Erdbeben, Stürme und 
Fluten) werden lizenzierte wissenschaftliche Simulations-
modelle eingesetzt, die wir durch die Expertise unserer Fach-
bereiche ergänzen. Ferner ermitteln wir das Risiko für unser 
Portefeuille durch verschiedene Szenarien in Form von Wahr-
scheinlichkeitsverteilungen. Die Überwachung der Risiken, die 
aus Naturgefahren resultieren, wird durch realistische Extrem-
schadenszenarien vervollständigt. Im Rahmen dieses Prozesses 
bestimmt der Vorstand einmal im Jahr die Risikobereitschaft 
für Naturgefahren, indem der Teil des ökonomischen Kapitals 
festgelegt wird, der zur Abdeckung der Risiken aus Natur-
gefahren bereitsteht. Dies ist eine wesentliche Grundlage für 
unser Zeichnungsverhalten in diesem Segment. Wir berück-
sichtigen im Rahmen unseres ganzheitlichen und geschäfts-
feldübergreifenden Risikomanagements eine Vielzahl von Sze-
narien und Extremszenarien, ermitteln deren Auswirkung auf 
die Bestands- und Erfolgsgrößen, beurteilen sie im Vergleich 
zu den geplanten Werten und zeigen Handlungsalternativen 
auf. Zur Risikolimitierung werden zusätzlich Maximalbeträge 
für verschiedene Extremschadenszenarien und Wiederkehr-
perioden festgelegt, wobei Profitabilitätskriterien berück-
sichtigt werden. Deren Einhaltung wird permanent durch das 
Group Risk Management sichergestellt. Der Risikoausschuss, 
der Vorstand und das für die Steuerung verantwortliche Gre-
mium der Schaden-Rückversicherung werden regelmäßig über 
den Auslastungsgrad der Limite informiert. 

Das Preis- / Prämienrisiko besteht in der Gefahr einer zufäl-
ligen Schadenrealisation, die von dem Schadenerwartungs-
wert abweicht, der der Prämienkalkulation zugrunde gelegt 
wurde. Regelmäßige und unabhängige Überprüfungen der bei 
der Vertragsquotierung genutzten Modelle sowie zentrale und 
dezentrale Zeichnungsrichtlinien sind wichtige Steuerungs-
elemente. Ferner werden regelmäßig Berichte über den Ver-
lauf der jeweiligen Vertragserneuerungen durch die Markt-
bereiche der Hannover Rück erstellt. Dabei wird unter anderem 
über wesentliche Konditionsveränderungen, Risiken (z. B. 
unauskömmliche Prämien) und auch über sich ergebende 
Marktchancen sowie die zur Zielerfüllung verfolgte Strate-
gie berichtet. Die kombinierte Schaden- / Kostenquote ist eine 
wichtige Kennzahl bei der Betrachtung der Rentabilität des 
Rückversicherungsgeschäfts. 

Entwicklung der kombinierten Schaden- / Kosten- und Großschadenquote 

in  % Q1 – 3
2013

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 1 2004 1 2003 1, 2

Schaden- / Kostenquote 
der Schaden-Rück-
versicherung 95,0 95,8 104,3 98,2 96,6 95,4 99,7 100,8 112,8 97,2 96,0

davon Großschäden 3 8,8 7,0 16,5 12,3 4,6 10,7 6,3 2,3 26,3 8,3 1,5

1 Inklusive Finanz-Rückversicherung und Specialty Insurance
2 Auf US GAAP-Basis
3  Netto-Anteil des Hannover Rück-Konzerns für Naturkatastrophen sowie sonstige Großschäden über  

10 Mio. EUR brutto in Prozent der verdienten Nettoprämie (bis 31. Dezember 2011: über 5 Mio. EUR brutto)
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Versicherungstechnische Risiken der Personen-Rückversicherung 
Das Risikomanagement der Personen-Rückversicherung ver-
folgt folgende strategische Ziele: 

•	 Um zukünftige Ansprüche aus unseren  langfristigen Kun-
denbeziehungen sicher zu erfüllen, streben wir eine aus-
gewogene Mischung von Risiken an. Unser Risikoma-
nagement konzentriert sich auf die  wesentlichen  Risiken, 
wobei wir alle Risiken entsprechend ihrer Bedeutung 
berücksichtigen. 

•	 Wir vertrauen auf die unternehmerischen Fähigkeiten 
unserer Underwriter und räumen ihnen höchstmögliche 
Kompetenzen ein. In unserer dezentralen Organisation 
steuern wir Risiken dort, wo sie entstehen, mit einem ein-
heitlichen Ansatz, sodass wir eine Gesamtsicht auf die 
Risiken der Personen-Rückversicherung erhalten. Unsere 
Zeichnungsrichtlinien bieten den Underwritern dafür einen 
geeigneten Rahmen. 

Alle Risiken, die direkt mit dem Leben einer zu versichern-
den Person verbunden sind, werden als biometrische Risiken 
bezeichnet (insbesondere die Fehlkalkulation der Sterblichkeit, 
der Lebenserwartung, der Invalidität und der Berufsunfähig-
keit); sie sind für uns wesentliche Risiken im Bereich der Per-
sonen- Rückversicherung. Da wir auch Abschlusskosten unse-
rer Zedenten vorfinanzieren, sind für uns zudem auch Kredit-, 
Storno- und Katastrophenrisiken wesentlich. 

Wie auch im Bereich der Schaden-Rückversicherung bemisst 
sich die Rückstellung nach den Meldungen unserer Zedenten 
und wird zusätzlich auf der Basis von abgesicherten biometri-
schen Rechnungsgrundlagen festgelegt. Durch Qualitätssiche-
rungsmaßnahmen gewährleisten wir, dass die von den Zeden-
ten nach lokaler Rechnungslegung kalkulierten Rückstellungen 
allen Anforderungen hinsichtlich Berechnungsmethoden und 

Annahmen (z. B. Verwendung von Sterbe- und Invaliditäts-
tafeln, Annahmen zur Stornowahrscheinlichkeit) genügen. 
Neugeschäft zeichnen wir in sämtlichen Regionen nach den 
weltweit gültigen Zeichnungsrichtlinien, die detaillierte Regeln 
über Art, Qualität, Höhe und Herkunft der Risiken formulie-
ren. Sie werden jährlich überarbeitet und vom Vorstand ver-
abschiedet. Die Besonderheiten einzelner Märkte werden in 
speziellen Zeichnungsrichtlinien abgebildet. Indem wir die Ein-
haltung dieser Zeichnungsrichtlinien überwachen, reduzieren 
wir das Risiko der Zahlungsunfähigkeit oder der Verschlech-
terung der Bonität von Zedenten. Bei Neugeschäftsaktivitäten 
und bei der Übernahme von Beständen werden regelmäßige 
 Überprüfungen und ganzheitliche Betrachtungen (z. B. von 
Stornorisiken) vorgenommen. 

Dank der Ausgestaltung unserer Rückversicherungsverträge 
ist das in der Lebenserstversicherung bedeutsame Zinsrisiko 
aufgrund gewährter Garantien für uns weitgehend nur von 
geringer Bedeutung. Durch die von den lokalen Aufsichts-
behörden geforderten aktuariellen Berichte und Dokumen-
tationen erfolgt zusätzlich eine regelmäßige Überprüfung auf 
der Ebene der Tochtergesellschaften. Der Market Consistent 
Embedded Value (MCEV) ist eine Kenngröße zur Bewertung 
von Lebenserst- und Lebensrückversicherungsgeschäft, die 
als Barwert der zukünftigen Aktionärserträge des weltweiten 
Personen-Rückversicherungsgeschäfts zuzüglich des zuge-
ordneten Kapitals berechnet wird. Alle Risiken, die in diesem 
Geschäft enthalten sind, werden in der Berechnung so weit 
wie möglich berücksichtigt. Die Ermittlung des MCEV erfolgt 
auf Basis der im Oktober 2009 veröffentlichten Prinzipien des 
CFO-Forums. Der MCEV für das Geschäftsjahr 2012 wurde zeit-
gleich mit dem Bericht für das erste Quartal 2013 auf unserer 
Internetseite veröffentlicht. 

Marktrisiken 
Wir verfolgen eine Kapitalanlagepolitik, bei der die Stabilität 
der Rendite im Vordergrund steht. Dazu richten wir das Porte-
feuille an den Grundsätzen einer breiten Diversifikation und 
eines ausgewogenen Risiko- / Ertragsverhältnisses aus. Zu den 
Marktpreisrisiken zählen vor allem die Aktienkurs-, Zinsände-
rungs- und Währungskursrisiken. 

Ein wichtiges Instrument zur Überwachung und Steuerung 
der Marktpreisrisiken ist die kurzfristige Verlustwahrschein-
lichkeit gemessen als Value at Risk (VaR). Seine Berechnung 
erfolgt auf Basis historischer Daten, z. B. der Volatilität der 
selbstverwalteten Wertpapierpositionen und der Korrelation 
dieser Risiken. Im Rahmen dieser Berechnungen wird der 
Rückgang des Marktwerts unseres Portefeuilles mit einer 
bestimmten Wahrscheinlichkeit und innerhalb eines bestimm-
ten Zeitraums simuliert. Der nach diesen Grundsätzen ermit-
telte VaR gibt den Marktwertverlust unseres selbstverwalteten 

Wertpapierportefeuilles an, der innerhalb von zehn Handels-
tagen mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % nicht über-
schritten wird. Zur Berechnung der VaR-Kennzahlen wird ein 
Multifaktor- Modell verwendet. Es basiert auf Zeitreihen ausge-
wählter repräsentativer Marktparameter (Aktienkurse, Rendite-
kurven, Spreadkurven, Währungskurse, Rohstoffkurse und 
makroökonomische Variablen). Alle Anlagepositionen werden 
auf Einzelpositionsebene innerhalb des Multifaktor-Modells 
abgebildet; verbleibende Residualrisiken (z. B. Marktpreis-
risiken, die nicht direkt durch das Multifaktor-Modell erklärt 
werden) lassen sich durch Rückwärtsrechnung ermitteln und 
werden in die Gesamtrechnung einbezogen. Um neben den 
Normalszenarien bei der Ermittlung des VaR auch Extrem-
szenarien abbilden zu können, führen wir Stresstests durch. 
Hierbei werden die Verlustpotenziale auf Marktwerte und Eigen-
kapital (vor Steuern) auf Basis bereits eingetretener oder fiktiver 
Extremereignisse simuliert. 
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Szenarien der Zeitwertentwicklung wesentlicher Kapitalanlageklassen

in Mio. EUR Szenario Bestandsänderung auf 
Marktwertbasis 

Eigenkapital veränderung 
vor Steuern

Aktien Aktienkurse -10 % -3,1 -3,1

Aktienkurse -20 % -6,1 -6,1

Aktienkurse +10 % +3,1 +3,1

Aktienkurse +20 % +6,1 +6,1

Festverzinsliche Wertpapiere Renditeanstieg +50 Basispunkte -636,8 -503,0

Renditeanstieg +100 Basispunkte -1.244,8 -982,9

Renditerückgang -50 Basispunkte +659,2 +519,6

Renditerückgang -100 Basispunkte +1.346,0 +1.061,2

Weitere wesentliche Risikosteuerungsmaßnahmen sind neben 
den diversen Stresstests, die das Verlustpotenzial unter extre-
men Marktbedingungen abschätzen, Sensitivitäts- und Dura-
tionsanalysen und unser Asset-Liability-Management (ALM). 
Aktienkursrisiken resultieren aus der Möglichkeit ungüns-
tiger Wertveränderungen von Aktien, Aktienderivaten bzw. 
Aktienindexderivaten in unserem Bestand. Wir haben nur in 
sehr geringem Maße im Rahmen strategischer Beteiligungen 
entsprechende Neuinvestitionen getätigt. Die Szenarien der 
Aktienkursänderungen haben somit nur einen äußerst kleinen 
Einfluss auf unser Portefeuille. Durch konsequente Diversifi-
kation streuen wir die Risiken. 

Der Bestand der festverzinslichen Wertpapiere ist dem Zinsän-
derungsrisiko ausgesetzt. Sinkende Marktrenditen führen zu 
Marktwertsteigerungen bzw. steigende Marktrenditen zu Markt-
wertsenkungen des festverzinslichen Wertpapierportefeuilles. 

Zusätzlich besteht das Credit-Spread-Risiko. Als Credit Spread 
wird die Zinsdifferenz zwischen einer risikobehafteten und 
einer risikolosen Anleihe bei gleichbleibender Bonität bezeich-
net. Änderungen dieser am Markt beobachtbaren Risikoauf-
schläge führen analog der Änderungen der reinen Marktrendi-
ten zu Marktwertänderungen der entsprechenden Wertpapiere. 

Währungsrisiken bestehen insbesondere dann, wenn ein Wäh-
rungsungleichgewicht zwischen den versicherungstechnischen 
Verbindlichkeiten und den Aktiva besteht. Durch eine weitge-
hende bilanzielle Kongruenz der Währungsverteilung zwischen 
Aktiv- und Passivseite reduzieren wir dieses Risiko. Daher ist 
die Quantifizierung des Währungsrisikos nicht im kurzfristi-
gen VaR enthalten. Wir stellen regelmäßig die Verbindlich-
keiten pro Währung den bedeckenden Aktiva gegenüber und 

optimieren die Währungsbedeckung unter Berücksichtigung 
verschiedener Nebenbedingungen, wie z. B. verschiedene 
Rechnungslegungsanforderungen, durch Umschichtung der 
Kapitalanlagen. Verbleibende Währungsüberhänge werden 
systematisch quantifiziert und überwacht. 

Immobilienrisiken ergeben sich daraus, dass es zu negati-
ven Wertveränderungen von direkt oder über Fondsanteile 
gehaltenen Immobilien kommen kann. Diese können durch 
eine Verschlechterung spezieller Eigenschaften der Immo-
bilie oder einen allgemeinen Marktwertverfall (z. B. die US-
Immobilienkrise) hervorgerufen werden. Die Bedeutung von 
Immobilienrisiken hat für uns aufgrund unseres kontinuierli-
chen Engagements in diesem Bereich wieder zugenommen. 
Wir streuen diese Risiken durch breit diversifizierte Investitio-
nen in hochqualitative Märkte Deutschlands, Europas und der 
USA. Derivative Finanzinstrumente setzen wir nur in geringem 
Umfang ein. Hauptzweck solcher Finanzinstrumente ist die 
Absicherung gegen mögliche negative Kapitalmarktsituatio-
nen. Im Berichtszeitraum haben wir zur Absicherung eines 
Teils der Inflationsrisiken unserer versicherungstechnischen 
Schadenreserven Inflation Swaps genutzt. Ein geringer Anteil 
unserer Zahlungsströme blieb darüber hinaus wie im Vorjahr 
über Devisentermingeschäfte gesichert. Ferner wurden Wäh-
rungsrisiken aufgrund nicht effizient herstellbarer Währungs-
kongruenz über FX-Forwards abgesichert. 

Um Kreditrisiken aus der Anwendung dieser Geschäfte zu ver-
meiden, werden die Verträge mit verlässlichen Kontrahenten 
abgeschlossen und größtenteils täglich besichert. Die verblei-
benden Exponierungen werden gemäß den restriktiven Vorgaben 
aus den Anlagerichtlinien kontrolliert. 
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Kreditrisiken 
Das Kreditrisiko besteht primär in der Gefahr des vollständigen 
oder partiellen Ausfalls der Gegenpartei und dem damit verbun-
denen Zahlungsausfall. 

Da das von uns übernommene Geschäft nicht immer vollstän-
dig im Selbstbehalt verbleibt, sondern nach Bedarf retrozediert 
wird, ist das Kreditrisiko auch in der Rückversicherung für uns 
von Bedeutung. Um es möglichst gering zu halten, werden 
unsere Retrozessionäre unter Bonitätsgesichtspunkten sorg-
fältig ausgewählt und überwacht. Dies gilt auch für unsere Mak-
lerbeziehungen, die z. B. durch die Möglichkeit eines Verlusts 
der durch den Zedenten an den Makler gezahlten Prämie mit 
einem Risiko behaftet sind. Wir reduzieren diese Risiken bei-
spielsweise, indem wir Maklerbeziehungen auf Kriterien wie 
Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung, Zahlungsverhal-
ten und ordnungsgemäße Vertragsabwicklung überprüfen. Die 
Bonität der Retrozessionäre wird dabei fortlaufend überwacht. 
Ein Security-Komitee beschließt auf der Basis dieser laufen-
den Überwachung gegebenenfalls Maßnahmen zur Besiche-
rung von Forderungen, wenn diese ausfallgefährdet erscheinen. 
Eine webbasierte Risikomanagement-Applikation unterstützt 
diesen Prozess, indem sie Abgabenlimite für die einzelnen an 
den Schutzdeckungsprogrammen beteiligten Retrozessionä-
ren vorgibt und die noch freien Kapazitäten für kurz-, mittel- 
und langfristiges Geschäft ermittelt. Je nach Art und erwarteter 
Dauer der Abwicklung des rückversicherten Geschäfts fließen 
bei der Auswahl der Rückversicherer neben Mindestratings der 
Ratingagenturen Standard & Poor’s und A. M. Best auch interne 
und externe Experteneinschätzungen ein (z. B. Marktinformati-
onen von Maklern). Insgesamt schützen Retrozessionen unser 
Kapital, sie stabilisieren und optimieren unsere Ergebnisse und 
erlauben uns, Marktchancen breiter wahrzunehmen, z. B. nach 
einem Großschadenereignis. Durch regelmäßige Besuche bei 
unseren Retrozessionären verfügen wir nicht nur über einen 
zuverlässigen Marktüberblick, sondern auch über die Fähig-
keit, auf Kapazitätsveränderungen schnell zu reagieren. Neben 
der klassischen Retrozession in der Schaden-Rückversicherung 

transferieren wir auch Risiken in den Kapitalmarkt. Kredit-
risiken sind aber auch im Hinblick auf unsere Kapitalanlagen 
sowie innerhalb der Personen-Rückversicherung von Bedeu-
tung, weil wir Abschlusskosten unserer Zedenten vorfinanzie-
ren. Unsere Zedenten, Retrozessionäre und Maklerbeziehungen, 
aber auch unsere Kapitalanlagen werden deshalb unter Bonitäts-
gesichtspunkten sorgfältig bewertet, eingegrenzt und im Rah-
men eines Limit- und Schwellenwertsystems laufend überwacht 
und gesteuert. 

Bezogen auf die wesentlichen Gesellschaften des Hannover 
Rück-Konzerns waren zum Bilanzstichtag 283,6  Mio. EUR 
(9,0 %) unserer Abrechnungsforderungen aus dem Rückver-
sicherungsgeschäft in Höhe von 3.159,5 Mio. EUR älter als 90 
Tage. Die durchschnittliche Ausfallquote der letzten drei Jahre 
betrug 0,08 %.

Bei den Kapitalanlagen ergeben sich Kreditrisiken aus der 
Gefahr eines Ausfalls (Zins und / oder Tilgung) oder der Ände-
rung der Bonität (Ratingreduzierung) der Emittenten von Wert-
papieren. Einer ausgesprochen breiten Diversifikation kommt 
ebenso eine zentrale Bedeutung zu wie einer Bonitätsbeur-
teilung anhand der in den Kapitalanlagerichtlinien festgeleg-
ten Qualitätskriterien. Die Kreditrisiken messen wir zunächst 
anhand der marktüblichen Kreditrisikokomponenten, insbe-
sondere der Ausfallwahrscheinlichkeit und der möglichen Ver-
lusthöhe, wobei wir etwaige Sicherheiten sowie den Rang der 
einzelnen Titel entsprechend ihrer jeweiligen Wirkung berück-
sichtigen. Im Anschluss bewerten wir die Kreditrisiken zuerst 
auf Ebene der einzelnen Wertpapiere (Emissionen) und in wei-
teren Schritten zusammengefasst auf Emittentenebene. Zur 
Begrenzung des Adressenausfallrisikos definieren wir unter-
schiedliche Limite auf Emittenten- bzw. Emissionsebene sowie in 
Form von dezidierten Ratingquoten. Ein umfangreiches Risiko-
Reporting sorgt für eine zeitnahe Berichterstattung an die mit 
der Risikosteuerung betrauten Funktionen. 

Zusammensetzung der festverzinslichen Wertpapiere nach Ratingklassen 1 

Ratingklassen Staatsanleihen Anleihen halbstaat-
licher Institutionen 2 

Unternehmens-
anleihen

Hypothe-
karisch  / dinglich 

gesicherte Schuld-
verschreibungen

in % in Mio. EUR in % in Mio. EUR in % in Mio. EUR in % in Mio. EUR

AAA 24,4 1.493,0 54,9 3.715,3 1,6 164,9 63,4 3.163,4

AA 60,4 3.687,8 41,8 2.823,8 14,5 1.530,7 14,9 742,9

A 9,2 561,1 2,5 165,7 48,6 5.112,3 9,5 471,9

BBB 4,9 298,0 0,6 38,5 28,9 3.044,9 7,8 388,9

< BBB 1,1 67,6 0,2 11,8 6,4 671,5 4,4 218,3

Gesamt 100,0 6.107,5 100,0 6.755,1 100,0 10.524,3 100,0 4.985,5

1  Über Investmentfonds gehaltene Wertpapiere sind anteilig mit ihren jeweiligen Einzelratings berücksichtigt.
2 Inklusive staatlich garantierter Unternehmensanleihen
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Die installierten Messungs- und Überwachungsmechanismen 
stellen eine vorsichtige, breit diversifizierte Anlagestrategie 
sicher. Dies manifestiert sich z. B. darin, dass sich die Expo-
nierungen in Staatsanleihen oder staatlich garantierte Titel der 
sogenannten GIIPS-Staaten (Griechenland, Irland, Italien, Por-
tugal, Spanien) auf Marktwertbasis innerhalb unserer selbst-
verwalteten Kapitalanlagen nur auf 112,3 Mio. EUR summieren. 
Dies entspricht einem Anteil von 0,3 %. Auf die einzelnen Staaten 

entfallen dabei die folgenden Anteile: Italien 64,9 Mio. EUR, 
Spanien 27,4 Mio. EUR und Portugal 19,9 Mio. EUR. Auf diese 
Bestände mussten keine außerplanmäßigen Abschreibungen 
vorgenommen werden. Irische Staatsanleihen haben wir nicht 
in unserem Portefeuille; weiterhin haben wir keine Anleihen 
griechischer oder zyprischer Emittenten in unserem Bestand. 
Die jeweilige Verteilung auf die einzelnen Staaten und wei-
tere Exponierungen sind in der folgenden Tabelle dargestellt. 

Marktwerte 

in Mio. EUR

Staats-
anleihen 1

Anleihen 
halbstaat licher 

Institutionen

Unternehmens anleihen Hypothe-
karisch / dinglich 

gesicherte Schuld-
verschreibungen

Gesamt

Finanz - 
anleihen

Industrie-
anleihen

Griechenland – – – – – –

Irland – – 5,6 20,9 83,1 109,6

Italien 64,9 – 73,0 114,8 153,7 406,4

Portugal 19,9 – – 0,7 8,2 28,9

Spanien 22,2 5,2 46,6 91,2 158,5 323,7

Gesamt 107,1 5,2 125,3 227,6 403,4 868,5

1 Inklusive staatlich garantierter Unternehmensanleihen (risikoorientierte Betrachtungsweise)

Auf Marktwertbasis wurden 3.397,5 Mio. EUR der von uns 
gehaltenen Unternehmensanleihen von Firmen der Finanz-
industrie begeben. Hiervon entfallen 2.895,6 Mio. EUR auf Ban-
ken. Der überwiegende Teil dieser Bankanleihen (70,9 %) ist 

mit einem Rating von „A“ oder besser bewertet. Es befinden 
sich weder gezeichnete noch begebene Credit Default Swaps 
in unserem selbstverwalteten Kapitalanlageportefeuille. 

Operationale Risiken 
Operationale Risiken bestehen in der Gefahr von Verlusten auf-
grund unzulänglicher oder fehlerhafter interner Prozesse, mit-
arbeiterbedingter, systembedingter oder auch externer Vorfälle. 
Operationale Risiken werden primär durch eine angemessene 
Prozesssteuerung überwacht. Die Bewertung dieser Gefahren-
potenziale erfolgt unter anderem auf Basis von Expertenschät-
zungen und durch Szenario-Analysen. Diese Einschätzungen 
ermöglichen uns eine Priorisierung der operationalen Risiken. 
Im Rahmen der Überwachung dieser Risiken legen wir einen 
besonderen Schwerpunkt auf die folgenden Einzelrisiken.
 
Geschäftsprozessrisiken bestehen in der Gefahr von unzu-
länglichen oder fehlerhaften internen Prozessen, zum Beispiel 
durch mangelnde Datenqualität. Datenqualität ist ein kriti-
scher Erfolgsfaktor, insbesondere im Risikomanagement, weil 
alle Unternehmensprozesse auf den zur Verfügung gestellten 
Informationen basieren. Oberstes Ziel unseres Datenqualitäts-
managements ist die nachhaltige Verbesserung und die Sicher-
stellung der Datenqualität zum Beispiel durch regelmäßige 
Datenqualitätsprüfungen. Im Rahmen unseres Prozessmanage-
ments werden ergänzend die übergreifenden und hausweiten 
Prozesse stetig optimiert und standardisiert. 

Compliance-Risiken bestehen aus der Gefahr von Verstößen 
gegen Normen und Anforderungen, bei deren Nichtbeachtung 
Klagen oder behördliche Verfahren mit einer nicht unerheb-
lichen Beeinträchtigung der Geschäftstätigkeit drohen (z. B. 
Steuer-, Kartell-, Embargo-, Datenschutz- oder Aufsichts-
recht). Unsere Mitarbeiter und Partner haben die Möglich-
keit, bei Verdacht auf Gesetzesverstöße, diese anonym über 
unser elektronisches Hinweisgebersystem, das über unsere 
Internetseiten erreichbar ist, zu melden. Die Compliance-Stelle 
erhält über solche Meldungen Kenntnis und kann so den Ver-
dachtsmomenten nachgehen. Die Verantwortlichkeiten inner-
halb der Compliance-Organisation sind geregelt und in einem 
Handbuch dokumentiert. Der Prozess wird durch regelmäßige 
Compliance-Berichte dokumentiert und durch Schulungs-
programme ergänzt. 

In ausgewählten Marktnischen betreiben wir Erstversicherungs-
geschäft als Ergänzung zu unseren Rückversicherungsaktivi-
täten. Wie in der Rückversicherung arbeiten wir hierbei grund-
sätzlich mit Partnern aus dem Erstversicherungsbereich, zum 
Beispiel mit Erstversicherungsmaklern sowie Zeichnungsagen-
turen, zusammen. Hieraus entstehen  Vertriebskanalrisiken, 
die jedoch durch eine sorgfältige Auswahl der Agenturen, ver-
bindliche Zeichnungsrichtlinien und regelmäßige Prüfungen 
reduziert werden. 
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Betrugsrisiken ergeben sich aus der Gefahr vorsätzlicher 
Verletzungen von Gesetzen oder Regeln durch Mitarbeiter 
(interner Betrug) und / oder durch Externe (externer Betrug). 
Risiko reduzierend wirken dabei das prozessintegrierte interne 
Kontrollsystem sowie die linienunabhängigen Prüfungen der 
internen Revision. 

Die Funktions- und Wettbewerbsfähigkeit der Hannover Rück 
ist maßgeblich der Kompetenz und dem Engagement unserer 
Mitarbeiter zu verdanken. Zur Reduzierung der Personalrisi-
ken achten wir in besonderer Weise auf Qualifikation, Erfah-
rung und Leistungsbereitschaft unserer Mitarbeiter und för-
dern diese durch ausgezeichnete Personalentwicklungs- und 
Führungsarbeit. Durch regelmäßige Mitarbeiterbefragungen, 
Überwachung von Fluktuationsquoten und die Durchführung 
von Austrittsinterviews werden diese Risiken frühzeitig erkannt 
und Handlungsspielräume geschaffen. 

Informationstechnologierisiken bzw. Informationssicherheitsrisi-
ken bestehen unter anderem in der Gefahr einer unzuläng lichen 
Integrität, Vertraulichkeit oder Verfügbarkeit von Systemen 
und Informationen. Eine ernste Gefahr für die Hannover Rück 
sind beispielsweise Schäden, die durch unbefugte Eingriffe in 

IT-Systeme oder auch durch Computerviren verursacht werden. 
Angesichts des breiten Spektrums dieser Risiken existieren 
vielfältige Steuerungs- und Überwachungsmaßnahmen und 
organisatorische Vorgaben. Unter anderem werden unsere Mit-
arbeiter für solche Sicherheitsrisiken durch praxisorientierte 
Hilfestellungen und Schulungsangebote, zum Beispiel für den 
Umgang mit personenbezogenen Daten, sensibilisiert.
 
Vorrangiges Ziel bei der Reduzierung der Betriebsunter-
brechungsrisiken ist die schnellstmögliche Rückkehr in den 
Normalbetrieb nach einem Krisenfall, z. B. durch Umsetzung 
vorhandener Notfallplanungen. Auf Basis international aner-
kannter Standards haben wir die grundlegenden Rahmen-
bedingungen definiert und unter anderem einen Krisenstab, 
als temporäres Gremium für den Krisenfall, eingerichtet. Das 
System wird durch regelmäßige Übungen und Tests ergänzt. 
Aus einer partiellen oder vollständigen Ausgliederung von 
Funktionen und / oder Dienstleistungen ergeben sich Funk-
tionsausgliederungsrisiken. Aufsichtsrechtliche und verbind-
liche interne Regelungen minimieren diese Risiken. Alle mit 
einer Ausgliederung verbundenen Risiken müssen identifiziert, 
bewertet (z. B. durch eine Leistungsbewertung) und angemes-
sen gesteuert und kontrolliert werden. 

Sonstige Risiken
Im Bereich der sonstigen Risiken sind für uns hauptsächlich die 
zukünftigen Risiken (Emerging Risks), die strategischen Risiken 
sowie die Reputations- und Liquiditätsrisiken wesentlich.
 
Emerging Risks sind dadurch gekennzeichnet, dass sich ihr 
Risikogehalt, insbesondere im Hinblick auf unseren versiche-
rungstechnischen Vertragsbestand, nicht verlässlich beurteilen 
lässt. Solche Risiken entwickeln sich allmählich von schwachen 
Signalen zu eindeutigen Tendenzen. Daher sind Risikofrüh-
erkennung und anschließende Beurteilung von entscheidender 
Bedeutung. Zur Früherkennung haben wir einen effizienten 
bereichs- und spartenübergreifenden Prozess entwickelt und 
die Anbindung an das Risikomanagement sichergestellt.

Die operative Durchführung erfolgt durch eine gesondert dafür 
eingerichtete und mit Spezialisten besetzte Arbeitsgruppe. Die 
Analysen dieser Arbeitsgruppe werden genutzt, um gegebe-
nenfalls notwendige Maßnahmen ableiten zu können (z. B. ver-
tragliche Ausschlüsse oder die Entwicklung neuer Rückversi-
cherungsprodukte). Im Rahmen dieser Arbeitsgruppe werden 
beispielsweise die Risiken analysiert, die aus dem Entstehen 
von Großstädten und Ballungsräumen, den sogenannten Mega-
cities, erwachsen. Das Wachstum dieser Städte ist mit verschie-
denen Problemen verbunden, wie einem steigenden Bedarf an 
Nahrungsmitteln, Trinkwasser, Energie und Wohnraum. Diese 
Problemfelder können auch Auswirkungen auf unseren Ver-
tragsbestand haben, und zwar nicht nur in Form von Risiken, 
sondern auch von Chancen, z. B. einer erhöhten Nachfrage 
nach Rückversicherungsprodukten. Weitere Emerging Risks 
sind zum Beispiel Klimawandel, Nanotechnologie, politische 

Unruhen, Gesetzesänderungen und Veränderungen in regula-
torischen Anforderungen oder auch Pandemien. 

Strategische Risiken ergeben sich aus einem möglichen Miss-
verhältnis zwischen der Unternehmensstrategie und den sich 
ständig wandelnden Rahmenbedingungen des Umfelds. Ursa-
chen für ein solches Ungleichgewicht können z. B. falsche 
strategische Grundsatzentscheidungen, eine inkonsequente 
Umsetzung der festgelegten Strategien und Geschäftspläne 
oder eine falsche Ressourcenallokation sein. Wir überprüfen  
deshalb regelmäßig unsere Unternehmensstrategie in einem 
mehrstufigen Verfahren und passen unsere Prozesse und die 
abgeleiteten Richtlinien bei Bedarf an. Zur operativen Umset-
zung der strategischen Grundsätze und Ziele haben wir 
Erfolgskriterien und Kennzahlen festgelegt, die für die Erfül-
lung der jeweiligen Ziele maßgebend sind. Mit dem „Strat-
egy Cockpit“ steht dem Vorstand und den verantwortlichen 
Führungskräften ein Strategie-Tool zur Verfügung, das sie bei 
der Planung, Formulierung und Steuerung von strategischen 
Zielen und Maßnahmen unterstützt und die Gesamtsicht auf 
das Unternehmen und die strategischen Risiken sicherstellt. 

Reputationsrisiken betreffen die Gefahr, dass das Vertrauen 
unserer Kunden, Aktionäre, Mitarbeiter oder auch der Öffent-
lichkeit in unser Unternehmen beschädigt wird. Dieses Risiko 
kann die Geschäftsgrundlage erheblich gefährden. Eine gute 
Unternehmensreputation ist daher eine Grundvoraussetzung 
für unser Kerngeschäft als Rückversicherer. Ein Reputations-
verlust kann zum Beispiel durch eine Datenpanne oder einen 
Betrugsfall verursacht werden. Zur Risikominimierung setzen 
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wir auf eine Vielzahl unterschiedlicher Verfahren, wie zum 
Beispiel unsere verbindlich festgelegten Kommunikations-
wege, eine professionelle Öffentlichkeitsarbeit, erprobte Pro-
zesse für definierte Krisenszenarien sowie unsere etablierten 
Geschäftsgrundsätze. Unsere Regelungen für den Umgang 
mit sozialen Netzwerken (Social Media) sowie unsere in der 
Nachhaltigkeitsstrategie definierten Grundsätze zum verant-
wortungsvollen und nachhaltigen Wirtschaften ergänzen unser 
Instrumentarium. 

Unter dem Liquiditätsrisiko verstehen wir die Gefahr, nicht in 
der Lage zu sein, unseren finanziellen Verpflichtungen bei Fäl-
ligkeit nachkommen zu können. Das Liquiditätsrisiko besteht 
aus dem Refinanzierungsrisiko – dass benötigte Zahlungsmittel 
nicht oder nur zu erhöhten Kosten zu beschaffen sind und dem 
Marktliquiditätsrisiko – dass Finanzmarktgeschäfte aufgrund 
mangelnder Marktliquidität nur zu einem schlechteren Preis als 
erwartet abgeschlossen werden können. Wesentliche Elemente 

der Liquiditätssteuerung unserer Kapitalanlagen sind zum 
einen die Steuerung der Laufzeitenstruktur unserer Kapital-
anlagen auf Basis der geplanten Auszahlungsprofile aus den 
versicherungstechnischen Verpflichtungen und zum anderen 
die regelmäßigen Liquiditätsplanungen sowie die Anlagestruk-
tur der Kapitalanlagen. Jenseits der absehbaren Auszahlun-
gen könnten unerwartete, außerordentlich hohe Auszahlungen 
eine Liquiditätsgefahr darstellen. Jedoch sind im Rückversi-
cherungsgeschäft wesentliche Ereignisse (Großschäden) in 
der Regel mit einer gut planbaren Vorlaufzeit auszuzahlen. 
Dennoch haben wir im Rahmen unserer Liquiditätssteuerung 
Bestände definiert, welche sich auch in Finanzstresssituationen 
als hoch liquide erwiesen haben. Darüber hinaus steuern wir 
die Liquidität des Bestands durch eine laufende Kontrolle der 
Liquidität der Bestandstitel, welche monatlich und ad hoc veri-
fiziert wird. Dank dieser Maßnahmen erfolgt eine wirksame 
Reduzierung des Liquiditätsrisikos. 

Einschätzung der Risikolage 

Die vorstehenden Ausführungen beschreiben unser viel-
schichtiges Risikouniversum, in dem sich die Hannover Rück 
bewegt, sowie deren Steuerungs- und Überwachungsmaß-
nahmen. Einzel-,  aber insbesondere Kumulrisiken, können 
einen erheblichen Einfluss auf unsere Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage haben. Allerdings entspricht die alleinige 
Betrachtung des Risiko aspekts nicht unserem Risikoverständ-
nis, weil wir immer nur solche Risiken eingehen, denen auch 
Chancen gegenüberstehen.  Unsere Steuerungs- und Überwa-
chungsinstrumente sowie unsere Aufbau- und Ablauforganisa-
tion gewährleisten, dass wir die Risiken rechtzeitig erkennen 
und unsere Chancen nutzen können. Entscheidendes Ele-
ment ist dabei unser wirksames qualitatives und quantitatives 

Risikomanagement. Wir sind der Ansicht, dass unser Risiko-
managementsystem uns jederzeit einen transparenten Über-
blick über die aktuelle Risikosituation ermöglicht und unser 
Gesamtrisikoprofil angemessen ist. Nach unseren derzeitigen 
Erkenntnissen, die sich aus der Gesamtbetrachtung der Risiko-
situation ergeben, sieht der Vorstand der Hannover Rück keine 
Risiken, die den Fortbestand unseres Unternehmens kurz- oder 
mittelfristig gefährden oder die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage wesentlich und nachhaltig beeinträchtigen könn-
ten. Ergänzende Informationen im Hinblick auf die Chancen 
und Risiken unseres Geschäfts können dem Konzerngeschäfts-
bericht 2012 entnommen werden. 



19Hannover Rück | Zwischenbericht 3 / 2013

La
ge

ri
ch

t

Ausblick

Aufgrund der Marktchancen, unserer guten Positionierung und 
der bisherigen Geschäftsentwicklung gehen wir davon aus, 
unsere Ziele für das Gesamtjahr 2013 zu erreichen. Für unser 
gesamtes Bruttoprämienvolumen erwarten wir unverändert 
ein Wachstum in der Größenordnung von 5 %.

In der Schaden-Rückversicherung gehen wir weiter von einem 
wettbewerbsintensiven Umfeld mit teilweise entsprechenden 
Auswirkungen auf die Konditionen der Rückversicherungsver-
träge aus. Der Markt sollte jedoch weiterhin in der Lage sein, 
auf Schäden mit Ratenerhöhungen zu reagieren. Angesichts 
dessen setzen wir weiterhin auf ein konsequentes Zyklus-
management verbunden mit einer strikten Zeichnungsdisziplin. 

Gleichwohl sehen wir in der Schaden-Rückversicherung auch 
zukünftig attraktive Wachstumsmöglichkeiten. Die steigende 
Wertekonzentration in den Ballungszentren wie auch die Ein-
führung risikobasierter Solvenzsysteme in Europa und Asien 
sorgen für eine stabile Nachfrage nach hochwertigem Rück-
versicherungsschutz. Aufgrund dessen gehen wir für die kom-
menden Vertragserneuerungsrunden von risikoangemesse-
nen Konditionen aus. Bei den Branchentreffen in Monte Carlo, 
Baden-Baden und den USA, wo erste Gespräche zur Vertrags-
erneuerungsrunde zum 1. Januar 2014 geführt werden, haben 
wir entsprechend positive Signale erhalten. In Deutschland 
beispielsweise erwarten wir angesichts der Häufung von Natur-
katastrophen steigende Preise und verbesserte Konditionen.  

Für das Gesamtjahr 2013 rechnen wir in der Schaden-Rück-
versicherung – bei konstanten Währungskursen – mit einem 
Wachstum der Bruttoprämie in Höhe von ca. 3 % und einer 
EBIT-Marge von deutlich mehr als 10 %. 

Die zukünftige Entwicklung in der internationalen Personen-
Rückversicherung wird maßgeblich vom Fortgang hinsichtlich 
der Einführung von Solvency II, der Entwicklung des weltwei-
ten Zinsniveaus und dem Wachstum der Wirtschaft beeinflusst 
werden. Unter der Voraussetzung, dass sich die derzeitigen 
wirtschaftlichen und politischen Umstände nicht wesentlich 
verändern, erwarten wir für die verbleibenden drei Monate des 
Jahres weiterhin weltweit vielversprechende Geschäftspotenzi-
ale. Wachsendes Risikobewusstsein und eine größer werdende 
Mittelklasse in den Emerging Markets sorgen für eine steigende 
Nachfrage nach (Rück-)Versicherungsschutz, insbesondere für 
die Vorsorge im Alter sowie die Absicherung des Einkommens 
und der Familie. In den entwickelten Versicherungsmärkten, 
wie den USA, Skandinavien, Großbritannien, Frankreich und 
Deutschland, führen aufsichtsrechtliche und regulatorische 
Änderungen im Finanzsektor zu stetigen Veränderungen. Mit 
maßgeschneiderten Rückversicherungs lösungen, die unter 

anderem zur Solvenzentlastung, Optimierung des Liquiditäts-
managements und effizienteren Nutzung der Kapitalstruktur 
beitragen, unterstützen wir unsere Erstversicherungskunden. 
Wir verfügen über die nötige Expertise, das Know-how sowie 
die Ressourcen und können aufgrund unseres internationalen 
Netzwerks jederzeit überall auf der Welt auf die individuellen 
Bedürfnisse unserer Kunden eingehen.

Für das verbleibende Jahr 2013 erwarten wir unverändert ein 
Wachstum von 5 % bis 7 % der währungskursadjustierten, 
organischen Bruttoprämie. Für die EBIT-Marge gehen wir im 
vierten Quartal für die Reporting-Kategorien Financial Solu-
tions und Longevity von einem Zielwert von mindestens 2 % 
aus, für Mortality und Morbidity sollte eine EBIT-Marge in der 
Größenordnung von 6 % erreichbar sein.

Der zu erwartende positive Cashflow, den wir aus der Versi-
cherungstechnik und den Kapitalanlagen selbst generieren, 
sollte – stabile Währungskurse und Renditeniveaus unterstellt – 
zu einem Anstieg des Kapitalanlagebestands führen. Bei den 
festverzinslichen Wertpapieren legen wir weiterhin Wert auf 
eine hohe Qualität und Diversifikation unseres Portefeuilles. 
Zur Ertragsstabilisierung im anhaltenden Niedrigzinsumfeld 
werden wir den Anteil von Unternehmensanleihen beibehal-
ten und unser Immobilienportefeuille weiter leicht ausbauen. 
Für 2013 streben wir eine Kapitalanlagerendite von 3,4 % an. 

Aufgrund der insgesamt guten Geschäftsbedingungen in der 
Schaden- und Personen-Rückversicherung sowie mit Blick auf 
unsere strategische Ausrichtung gehen wir für 2013 weiter-
hin von einem Konzernergebnis in der Größenordnung von  
800 Mio. EUR aus. Voraussetzung hierfür ist, dass die Groß-
schadenbelastung nicht wesentlich unseren Erwartungswert 
von 625 Mio. EUR für das Gesamtjahr übersteigt und es zu 
keinen einschneidend negativen Entwicklungen an den Kapi-
talmärkten kommt. Wie in den letzten Jahren streben wir auch 
für 2013 eine Ausschüttungsquote für die Dividende von 35 % 
bis 40 % des IFRS-Konzernergebnisses an. 
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