
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Neuer Podcast der Hannoversche rund um alle grundlegenden Vorsorgefragen 

 

Mit dem Format „LebensWert – das Jetzt versichern“ startet die Hannoversche ein neues Podcast-

Angebot zu Themen aus der Versicherungswelt, die wirklich wichtig sind: Versicherungen für das 

Leben. In den Einzelfolgen von rund 20 bis 25 Minuten werden die verschiedensten Fragen in 

kurzen Gesprächen mit Experten der Hannoversche unterhaltsam und verständlich erörtert.  

 

Hannover, 25.11.2021 – Gemacht ist der Podcast für alle diejenigen, die sich auf einfache und schnelle 

Weise grundsätzlich über die wichtigsten Vorsorgethemen aus dem Bereich der Lebensversicherung 

informieren möchten. So erläutert beispielsweise ein Versicherungsmathematiker, inwiefern sich die 

bevorstehende Garantiezinssenkung auswirkt und ein Produktmanager erklärt, wofür es die 

Risikolebensversicherung gibt. Dabei ist der Anspruch stets, teilweise komplexe Zusammenhänge oder 

auch „unbequeme“ Themen leicht verständlich zu transportieren. 

 

Paul Höser, Leiter Marketing, erläutert: „Transparenz ist unser Stichwort, in jeder Hinsicht. Denn wir 

klären nicht nur grundsätzliche Fragen rund um biometrische Vorsorgeprodukte, sondern wollen auch 

weitere Aspekte von allgemeinem Interesse besprechen: Das können beispielsweise unterschiedliche 

Berufsbilder, Branchentrends, aber auch gesellschaftliche Zusammenhänge und Entwicklungen sein. Das 

alles wird nicht speziell auf unser Unternehmen gemünzt sein, sondern aus einer allgemeingültigen Sicht 

besprochen. Wir glauben, nur so einen echten Mehrwert für Zuhörer zu bieten.“ 

 

Die ersten beiden Folgen gibt es bereits auf der Internetseite: https://www.hannoversche.de/lebenswert 

zu hören. Parallel sind diese und alle weiteren Folgen auch auf den bekannten Plattformen wie 

beispielsweise Spotify, Google Podcast und Deezer zu hören.  

 
Über die Hannoversche: 

Die Hannoversche bietet ihren Kunden seit über 145 Jahren solide Sicherheit. Bereits rund 1 Millionen 

Kunden vertrauen auf ihre leistungsstarken Produkte zu einem günstigen Preis. Ausgezeichnete 

Platzierungen in unabhängigen Vergleichstests bestätigen immer wieder sowohl Produkt- als auch 

Servicequalität. Die niedrige Stornoquote in der Lebensversicherung unterstreicht die exzellente 

Beratungsqualität. Das Analysehaus Assekurata bewertet den Direktversicherer seit Jahren mit der 

Bestbewertung A++ (exzellent). Die Hannoversche gehört zu der VHV Gruppe. 
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