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Vive [a difference!
Von der Kunst,
anders erfotgreich zu sein.
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,,Die jüngste Vergangenheit hat den Versicherungsmarkt durch

Gröl3tschöden wie etwa die Folge von Terroranschlögen, Flut-

katastrophen, Hogel oder Frühjahrs- und Herbststürmen in
ganz besonderer Art und Weise auf die Probe gestellt.

ln diesem Umfeld hat sich die SCOR DEUTSCHLAND dennoch

au{3erordentlich gut entwickeln können. Es ist uns gelungen,

ein stetiges und nachhaltiges Wachstum in unseren Kernge-

schöftsfeldern zu erzielen. lch bin zuversichtlich, dass unser

Team in Hannover die vielföltigen Herausforderungen der
Zukunft auch weiterhin mit viel Engagement und Professio-

nalitöt meistern wird.

Vive lo diff€rence ist für SCOR DEUTSCHLAND der Leitsatz für
unverwechselbare Profilierung am Markt. Dank onderer,

innovativer Produkte und Dienstleistungen sowie Antworten

auf brisante Zukunftsfragen sind wir in der Lage, die Risiken

zu identifizieren und zu bewerten. Es ist für uns dabei eine

Selbstverstöndlichkeit, den Verpflichtungen adöquat und
korrekt nachzukommen. Dabei sprechen wir stets die Sprache

unserer Kunden: lhre Sproche!"

Prof. Dr. Dietmar Zietsch

Vorsitzender des Vorstandes

SCOR DEUTSCHLAND
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Portrait

Wer Risil<en richtig einschätzt,

fin det den

slcheren Weg.
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Vive [a diff6rence

SCOR DEUTSCHLAND sichert anders: Als Top-Ten-Rückversicherer

bieten wir unseren Zedenten besondere Wege, die wir gemeinsam

beschreiten. Anders und sicher zugleich.

Einzigartige Lösungen anstelle standardisierter Formetn, indi-

viduetle Leistungen anstatt austauschbarer Produkte - ats

unabhängiger Rückversicherer agieren wir flexibet, beraten

optimal und bieten Leistungen zu attraktiven, kundengerechten

Konditionen. Das innovative und partnerschaftliche Miteinander

mit SCOR DEUTSCHLAND eröffnet lhnen mannigfattige Mögtich-

keiten bei minimierten Risiken.
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SCOR DEUTSCHLAND

Wer die Sprache seiner Kunden spricht,

versichert

besse r.
Für SCOR DEUTSCHLAND ist es eine
Selbstverständtichkeit, die Sprache ihrer
Kunden zu sprechen - und zu verstehen.
Nur so können wir unsere Zedenten in
Deutschland und Österreich partner-
schaftlich und optimal beraten sowie
unter Berücksichtigung der spezifischen
Marktverhältn isse versichern.
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Vive [a diff6rence

lhre Wünsche sind unsere Trümpfe: Schnelligl<eit,

Unl<omptiziertheit und Risil<obereitschaft sowohl

im Lebens- als auch im Sach- und Haftpftichtver-

sicherungsbereich machen uns zu Partnern

i n novative r Untern eh men. Vielfätti ge Erfah run gen

[assen uns an Wancltungsprozessen al<tiv mit-

wirken und I<onjunl<turetle Schwankungen iür
Neuerungen nutzen.

Und: Als ftexibler, dynamischer Partner vor Ort

garantieren wir lhnen l<urze Entscheidungswege.

Ats Mitgtied einer weltweit operierenden Gruppe

prof itieren wir - und Sie - von finanziel[er Stärke,

fachticher l(ompetenz unci internationater Er-

fahrung: SCOR garantiert die Rücl<versiche-

rungsengagements der SCOR-Töchter mit a[[en

l(onseq uenzen.

Entdecl<en Sie die Besonderheiten, die SCOR

allein für Deutschtand und Österreich (und für

Teile der Schweiz) bietet. Entdecl<en Sie unter

anderem auch die Gründe für ein l<ontinuierliches,

zweisteItiges Prämienwachstum in der Lebens-

rücl<versicherun g.

scoR
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Ats Magdeburger Rücl<versicherungs-

Actien-Geseltschaft gegründet

Deutsche Continental Rücl<versicherungs-

Actien-Geseltschaft (HRB v. tl.ol.8l)

Deutsche Kontinentale Rücl<versicherungs-

Actien-Gesellschaft (HRB v. oz.o4.9o)

SCOR DEIjTSCH LAN D Rückversicherun gs-

Actien-Gesellschaft (HRB v. to.tt.94)

Die SCOR-Gruppe erhätt den

,,Reinsurance Company of the Year Award"

für das Jahr zooo

1983

7990

Prämienentwicklung von

SCOR DEUTSCHLAND

tgg7 t77,t Mio. € (+5,7"/")

1998 r8o,o Mio. € (+t,6'k)

zooa t97,o Mio. € (+t,8%)

2aot zzo,4 Mio. € (+n,9%)

zooz z8o,o Mio. € (+z7,oo/")

7994
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1999 193,5 Mio. € (+t,s%)
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begegnet
Wer über innovative Produkte verfügt,

Hera usfo rderun gen

f[ exl ble r.
Um maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden entwerfen

zu können, verfügen wir, SCOR DEUTSCHLAND, über besonders

flexible Produkte, die allen Anforderungen - ob von Wirtschafts-
prüfern, von der Versicherungsaufsicht oder von Steuerbehörden

- Rechnung tragen.

Unsere Leistungen bieten lhnen Planungssicherheit für
Rentenversicherungen in Zeiten eines Langtebigkeitsrisikos. Wir

bieten lhnen eine gesunde Mischung aus Risikotransfer und
-finanzierung mit Kapitalanlageerträgen als integriertem
BestandteiI der Tarifi erung.
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Beirat

Wer Wissen ats

wertvo[en Schatz

Ob zur Anatyse bewältigter Risiken oder zur Beantwortung
d rin glicher Zukunftsfragen - die Versicherun gswirtschaft benötigt
regelmäßig qualifizierte Betrachtung und Beratung. Die SCOR

DEUTSCHLAND wird daher von einem Beirat unterstützt, dessen

Mitglieder führende Persönlichkeiten in Wirtschaft und Wissen-

schaft des deutschen Sprachraumes sind.

Das Beratergremium der SCOR DEUTSCHLAND vermittett in

seinen Diskussionen und Veranstaltungen Denkanstöße,
fördert die Findung zweckrationater Lösungen und erarbeitet
wesenttiche Grundlinien und Reformvorsch[äge. lm Ergebnis
profitieren unsere Zedenten von individuetlen und nachhaltigen
(R ück)Versi ch eru n gsko nze pte n.

ansieht, sucht sachl(undig
und sensibel zugteich.
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Vive [a diff6rence

Mitgtiederliste des Beirates der SCOR DEUTSCHLAND

Vorsitz:
Herr Prof. Dr. J.-Matthias Graf von der Schulenburg
Direktor
lnstitut für Versicherun gsbetriebstehre (IVBL), Universität Han nover

Herr Dr. Tom Bäumer
Vorsitzender des Vorstandes
Württembergische Versicherun g AG

Herr Wolfgang Bitter
Vorsitzender des Vorstandes
Itzehoer Lebensversicherun gs-AG

Herr Benoit Claire
Vorsitzender des Vorstandes
A[lgemeine Kreditversicherung Coface AG

Herr Michael Doering
Vorsitzender des Vorstandes
Öffentliche Sachversicherun g Braunschweig

Herr Bernd H. Eckhardt
Mitgtied des Vorstandes
BHW Lebensversicherung AG

Herr Kar[ Fink
Mitglied des Vorstandes
Wiener Städtische Atlgemeine Versicherung

Herr Prof. Dr. Peter Gessner
Vorsitzender des Aufsichtsrates
COR AG lnsurance Technologies

Herr Dr. Hermann Jörissen
Mitgtied des Vorstandes
Gerling Konzern A[lgemeine Versicherun gs-AG

Herr Dieter Kurka
Mitgtied des Vorstandes
Provi nzia [-Fe ue rve rsiche run gsa nstatt der Rhei n p rovi nz

Herr Helmut Söhler
Mitgtied des Vorstandes
Gothaer A[tgemeine Versicherung AG
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SCOR-Preis

Wer zietstrebig agiert, pI

ne le
Zeugnis innovativen und perspektivischen Handelns: Der SCOR-Preis

zur Förderung des aktuarwissenschaftlichen Nachwuchses.

SCOR erl<annte früh die Bedeutsam!<eit eines fun-

diert ausgebildeten al<tuai'wissenschaft lichen Nach-

wuchses, insbesondere zur genaLlen Einschätzung
globater Risil<en. Ats Ende der Soer Jahre die Versiche-

rungswirtschaft weit mehr Fachteute benötigte, als

der Marl<t bot, lobte SCOR den SCOR lnternational
Actuary Award aus, um die innovativsten al<tuar-

wissenschaft lichen l(öpfe zu fördern.

1996 ersetzte SCOR den lnternational Award durch

nationate Preise. Diese Preise honorierten zunächst

außerordentliche ldeen und Proiei<te des Aktuar-

Nachwuches im Bereich des Risiko-Managements.

Dem ry96 erstmals in Franl<reich verliehenen
nationalen SCOR-Preis folgte ry97 SCOR DEUTSCH

LAND, bevor sich 1999 ltatien, zoor Kanada sowie

die USA und zooz Großbritannien ebenfalls dieses

lnstrumentes zur Förderung des al<tuarwissen-

schafttichen Nachwuchses bedienten.

Natürlich passt sich auch der SCOR-Preis für Aktuar-

wissenschaften dem regionalen oder demografi-
schen Wandel an. So l<önnen in Franl<reich nunmehr

Phitosophie-Dol<toranden an der Ausschreibung teit-

nehmen, und in Deutschland öffnete sich der SCOR

Preis nach den Bereichen Leben und Gesundheit

auch Projekten aus dem Bereich Nicht-Leben. Außer-

dem wird hierzulande demnächst der al<tuarwissen-

schaftliche Nachwuchs atler deutschsprachigen Län-

der zur Teilnahme berechtigt sein.
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Vive [a diff6rence

vom Mehrwert seines Handelns.

ldeen wollen gefördert werden

ln Zusammenarbeit mit der Universität Ulm pi'ä-

miert SCOR DEUTSCHLAND mit dem Preis für
Al<tuarwissenschaft en hervorragende Arbeiten, die

sich mit relevanten Themen zur Prcdul<t- und

Tarifentwicklung in der Personen- und Sach-

versicherung auseinander setzen.

SCOR DEUTSCHLAND rrersteht ihr Engagement als

lnvestition in eine gesunde Zul<unft der Versiche-

rungsvuirtschaft und deren Nachwuchs. Schiießlich

sinci es gerade der kritische Umgang mit Unzeit-

gemäßem und die schnellstmögtiche Realisierung

anwend barer, fortsch rittticher ldeen, die Versiche-

rern wie Rücl<versicherern ausreichendes Rüstzeug

iür neue Herausforderungen zur Verfügung ste[[en.

Teilnahmeberechtigt am deutschen SCOR-Preis

sind Personen, die sich im Rahmen ihrer Ausbil-

dung oder Tätigkeit mit aktuarwissenschafttichen

Themen befassen. Die drei besten der in

deutscher Sprache verfassten Arbeiten wei'den

prämiert.

Nähere lnformationen zum SCOR-Preis, zu Ein-

sendesch [uss, Teilnahmeverfah ren, Gewin nern oder

Datum der Pi'eisvei-leihung gibt es im Internet
(www.scor.de), teiefonisch unter +49 5rr zSor-roo

oder per E'Mail an dzietsch@scor.com.
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Mitarbeiter

Je mehr Mitarbeiter davon überzeugt sind, bei einem renommierten Unternehmen zu

arbeiten, umso bessere Arbeit werden sie leisten, umso erfolgreicher wird sich dieses

Unternehmen tatsächlich entwickeln. Wir bieten Raum für Menschen, die etwas bewegen

wolten.

Die Einbindung der SCOR DEUTSCHLAND in einen

internationaI agierenden Konzern birgt vietfättige
Entwicl<tungsmöglichl<eiten in den unterschiedlichsten

Unternehmensbereichen. Wir fordern und fördern

konsequent die persöntiche Weiterentwicl<lung

unserer Mitarbeiter - systematisch und individuelt

- mit Sprachl<ursen im Hause, EDV-Seminaren bei

renommierten Anbietern und Fachseminaren an der

SCOR Universit6.

Bei der Auswahl unserer Mitarbeiter sind uns drei

Dinge besonders wichtig: beruftiche Leidenschaft,

fundierte Fachi<enntnisse und soziale l(ompetenz.

Der Garant für die Zufriedenheit unserer l(unden

ist die Motivation und das l(now-how unserer
Mitarbeiter. Wir suchen Menschen, die mit ihrem

Engagement und ihrer Begeisterungsfähigl<eit dazu

beitragen, die Wett von heute und morgen zu

gestalten - und zu sichei'n. Menschen, die bereit

sind, Verantwortung zu tragen und immer wieder
neue Herausforderun gen anzunehrnen.

Die Unternehrnensl<ultur von SCOR DEUTSCHLAND

basieft auf allgemein gültigen Werten. Sie ist geprägt

von gegenseitigem Respel<t, einem offenen Klima

und l<urzen Entscheidungswegen. Betriebsausfiüge

und unser traditioneltes Sommerfest mit Familie

schaffen die Basis für ein vertrauensvolles Mit-
einander bei der tägtichen Arbeit. Wir bieten unseren

Mitarbeitern überd urchschnittliche Sozialleistun gen,

variabie Ai-beitszeiten und eine großzügige Aiters-

verso rgung.

Die hervorragende Entwicktung verdanken wir dem

besonderen Engagernent der Menschen, die gerne

für die SCOR DEUTSCHLAND arbeiten. Menschen,

cjie bereit sind rnehr zu geben, für die der Spaß

an ihrer Arbeit eine Art strategische Verpflichtung
bedeutet.

Hinter dem Ei-foig der SCOR DEUTSCHLAND stehen

unsere Mitarbeiter, die gemeinsam mit uns nach

innovati'.ren Lösungen für unsere Kunden suchen.

Echte Lösungen sind immer individuel[. Unser

Maßstab isi nicht die Größe, sondern die Qualitäi
unserer Leistung.

lhr Ansprechpartner:

Frau Jutta Kern

+49 5lt z9ot-t79
+49 511. zSat-zoa
jl<ern@scor.com
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Vive [a diff6rence

Wer seine Mitarbeiter als

Partner
begreift,

hat ihr Vertrauen.

Das Team von SCOR DEUTSCHLAI,ID
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SCOR Group

Größebewussr ist,

Wer sich seiner

kann glaubhaft Sicherheit garantieren.

Mehr als fünf Mitliarden Euro Prämienvolumen mit Tochtergesell-
schaften in z4 Ländern garantieren, dass wir weltweit unseren
Verpflichtungen nachkommen. So werden vor allem Großrisiken
gemeinsam getragen und für den Einzetnen minimiert. Als unter den
Top-Ten der Welt rangierender Rückversicherer verfügt SCOR immer
über ausreichende Zeichn un gskapazitäten.

Frankreich

l,a

Deutschland I Österreich Span i en Groß b ritan n ie n Russtand Elfenbeinküste Korea Hongkong lapa{



SC,Öf?
Der andere Weg Erfo [g.
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scaf"
SCOR DEUTSCHLAND

Rückversicherungs-Actien-Gesetlschaft
Seethorststraße 3, 30775 Hannover
Postfach r58o, 3oor5 Hannover
Tet.: +49 5m z8or-o
Fax: +49 5ttzSot-t6o
lnternet: www.scor.de
Sitz der Gesetlschaft Hannover
HRB 5zr7
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