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Wie hoch ist das Erdbebenrisiko in Südkalifornien in den nächsten drei Jahren? Wie wahr-
scheinlich ist ein Flugzeugabsturz bei einer neuen Fluggesellschaft? Wie beziffert man den 
Schaden, der einem Top-Fußball-Klub entsteht, wenn einer seiner Spitzenspieler fünf Mo-
nate ausfällt? Letzteres kann Ihnen Stipan Potocnjak präzise beantworten. 
  
Fällt ein Profi-Sportler verletzungsbedingt 
für längere Zeit aus, dann kann das je 
nach Sportart erhebliche finanzielle Folgen 
haben. Betroffen ist nicht nur der Sportler 
selbst, sondern auch sein Verein, der un-
ter Umständen auch weiterhin Gehalts-
zahlungen leisten muss. Seit Mai 2012 
versichert die Hannover Rück professio-
nelle Sportler weltweit gegen Berufsunfä-
higkeit und Tod. Bei der Ausarbeitung des 
Konzepts hat Stipan Potocnjak während 
seines Studiums mitgeholfen und damit 
den Grundstein für seine Anstellung als 
Underwriter gelegt. 

 

Das Prinzip der Rückversicherung 

Rückversicherer versichern die „Erstversi-
cherer“, indem sie sich an den von diesen 
übernommenen Risiken beteiligen. Das ist 
vor allem bei sehr hohen Einzelrisiken 
nötig, wie zum Beispiel bei Naturkatastro-
phen. Im Schadensfall übernehmen Rück-
versicherer einen vertraglich vereinbarten 
Anteil der Kosten. Häufig wird das Risiko 
auf eine Gruppe von Rückversicherern 
verteilt. 

 

Herr Potocnjak, Projekte wie die Berufsunfähigkeitsversicherung für professionelle 
Sportler erfordern spezielles Experten-Knowhow. Woher bezieht die Hannover 
Rück dieses Wissen? 
 
Im Sportbereich und speziell beim Fußball kommen die meisten auf mich zu. Die Fragen sind 
ganz unterschiedlich. Neben einer qualifizierten Einschätzung der Stärke eines Sportlers 
oder einer Mannschaft geht es auch oftmals um die Bewertung eines Gesamtrisikos unter 
Berücksichtigung von Faktoren wie Kaderstärke, dem Einfluss einzelner Sportler, der finan-
ziellen Lage des Vereins oder Verbands, der Form, etc. Bei medizinischen Fragen arbeite ich 
natürlich mit einem Arzt zusammen. 
 

Ich nehme an, Sie sind auch privat sportbegeistert? 
 
Absolut. Ob Curling, Baseball, Tennis, Tischtennis oder Handball - es gibt keine Sportart die 
mich nicht interessiert. Und Fußball sowieso. Seit ich denken kann, bin ich fußballverrückt. 
Ich habe manchmal die Schule geschwänzt, um auf den Bolzplatz zu gehen. Fußball war 

Kein Vertrag ist wie der 
andere 

Der Wirtschaftswissenschaftler Stipan 
Potocnjak arbeitet als Underwriter im fa-
kultativen Bereich der Hannover Rück. 
Spezialisten wie er sorgen dafür, dass 
Risiken versichert werden, die man auf 
den ersten Blick für unkalkulierbar halten 
könnte. 
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meine oberste Priorität. Ich habe eine Zeit lang bei Werder Bremen in der Jugend gespielt, 
auch mit einigen Spielern aus der Bundesliga. Durch eine schwere Knieverletzung, die auch 
nie komplett verheilte, fiel ich fast zwei Jahre lang aus. Später bin ich trotzdem noch mit dem 
VfB Oldenburg Meister in der Jugend-Regionalliga geworden. Um mein Studium zu finanzie-
ren, hab ich noch ein Bisschen auf Landesliga-Ebene gespielt. Meine Bachelor-Arbeit hatte 
übrigens auch Bezug zum Thema. Sie drehte sich um die Versicherbarkeit von Profifußbal-
lern und Fußballclubs als Wirtschaftsunternehmen. Das genaue Thema lautete: „Fußball-
clubs als Wirtschaftsunternehmen – Spezifische Versicherungslösungen zur Absicherung 
ihres Humankapitals – Dargestellt am Beispiel der Berufsunfähigkeitsversicherung für Profi-
fußballer durch die Hannover Rückversicherung AG“ 
 

War die Bachelor-Arbeit Ihr Einstieg bei der Hannover Rück? 
 

Nein. Ich absolvierte ein dreimonatiges Praktikum in der Treaty-Abteilung – der Vertragsab-
teilung. Zum Ende des Praktikums lernte ich meinen heutigen Chef kennen. Er bot mir an, 
drei Monate zu verlängern und das Projekt zur Entwicklung einer Berufsunfähigkeitsversiche-
rung für professionelle Sportler zu begleiten, als er erfuhr, dass ich früher auf höherem Ni-
veau Fußball gespielt habe und über ein sehr ausgeprägtes Know-how im Profi-Sport ver-
füge. Die Hannover Rück arbeitet weltweit viel mit Profisportlern zusammen und das Konzept 
wurde gerade zu diesem Zeitpunkt entwickelt. Kurz vor Ende meines Studiums hat die Han-
nover Rück den Zuschlag eines großen Sportverbands bekommen und ich das Angebot ei-
ner Festanstellung. 
 

Sie arbeiten im fakultativen Bereich der Hannover Rück. Was muss man sich darun-
ter vorstellen? 
 
Im fakultativen Bereich behandeln wir überwiegend spezielle Einzelrisiken, zum Beispiel 
Eventausfälle aller Art: Fußballweltmeisterschaften, Olympische Spiele, Galaveranstaltungen 
oder Konzerte. Wenn sich zum Beispiel ein internationaler Pop Act für die 15 Konzerte seiner 
Tournee gegen Terroranschläge, Unfall bzw. Tod eines Künstlers oder den Zusammenbruch 
der Bühne versichern möchten, dann kategorisieren wir das Risiko, berechnen und simulie-
ren die Schadeneintritts-Wahrscheinlichkeit mit bestimmten Tools und Erfahrungswerten, um 
eine Prämie zu ermitteln.  
 

Kann man die Kosten eines Ereignisses wie zum Beispiel einen Boykott der Olympi-
schen Spiele wie im Jahr 1980 oder 1984 überhaupt kalkulieren? 
 
Das kann man schon kalkulieren. Es gibt immer eine Versicherungssumme, die abgesichert 
werden soll und die ermittelt man anhand einer Vielzahl von Einzelfaktoren, nach Erfah-
rungswerten, mit Hilfe von Hochrechnungen und speziellen Tools. Es ist eben sehr aufwän-
dig. An Risiken, die wir überhaupt nicht einschätzen können, gehen wir mit sehr viel Vorsicht 
heran. 
 

Kommen Sie mit den Endkunden direkt in Kontakt? Mit den Musikern, Sportlern 
oder Trainern, die man aus den Medien kennt?  
 
Es kommt ab und zu vor, aber wir haben mit dem Versicherten in der Regel nicht direkt zu 
tun. Man kann sich als Einzelperson  nicht  an einen Rückversicherer wenden. Es wird meist 
ein Erstversicherer bzw. Makler zwischengeschaltet. Die Künstler und Sportler verhandeln in 
den seltensten Fällen selbst, sondern lassen dies in der Regel von ihrem Management oder 
Berater durchführen. 
 
 
 

„Während meines Studiums wusste ich noch gar nicht, was 
eine Rückversicherung ist. Aber ich habe gelernt, dass es 
etwas Besonderes ist hier zu arbeiten.“ 
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Sie arbeiten ca. seit zwei Jahren als Underwriter bei der Hannover Rück. Was sind 
Ihre Pläne für die Zukunft? 
 
Ich bin noch relativ neu in meinem Beruf und muss noch einiges lernen. Die Hannover Rück 
ist ein sehr mitarbeiterfreundliches Unternehmen. Wenn man engagiert ist, sich weiterent-
wickelt und Leistung zeigt, dann werden einem hier keine Steine in den Weg gelegt und der 
Karriereleiter steht nichts im Weg. Mittelfristig liegt mein Ziel ebenfalls darin, diese Leiter all-
mählich zu erklimmen. 
 

Was gefällt Ihnen am  Rückversicherungsumfeld besonders? 
 
Egal aus welchem Bereich man kommt, ob Mediziner, Mathematiker, Versicherungsfach-
mann, Ökonom, Biologe, Psychologe, Jurist oder Geograf, man hat hier ganz viele Möglich-
keiten und setzt sich täglich mit neuen interessanten Sachverhalten auseinander. Ich konnte 
hier mein Hobby zum Beruf machen. Aber es gibt auch ganz andere Bereiche, wie zum Bei-
spiel Bergwerke oder Kernkraftwerke zu versichern. Wer gut mit Zahlen umgehen und stra-
tegisch denken kann, ist hier gut aufgehoben. Es ist möglich, in anderen Abteilungen Stagen 
zu absolvieren, um zu erfahren was die Kollegen machen und ein so großes Unternehmen 
besser kennenzulernen. 
 

Ist ein Einstieg im Rückversicherungsbereich nur als Akademiker möglich? 
 
Nein, man kann hier auch als Nichtakademiker Fuß fassen. In der Rückversicherung werden 
sehr viele unterschiedliche Spezialisten benötigt. Wer die nötigen Erfahrungen mitbringt, hat 
Chancen. Das ist nicht unbedingt an einem Studium festzumachen. Man kann auch als Ver-
sicherungskaufmann einsteigen. Oder man bewirbt sich auf einen der sechs dualen Studien-
plätze, die wir jährlich anbieten.  

 
Herr Potocnjak, ich danke Ihnen für das Interview! 
 
 


