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Hannover, den 17.01.2023  

Presseinformation 

 

Vorstandswechsel bei den Hannoverschen Kassen: Jana Wunderlich übernimmt 
Vorstandsposition ab 01.08.23 von Silke Stremlau 

Nach sechs Jahren bei den Hannoverschen Kassen, davon fünf als Vorständin, hat sich Silke 
Stremlau entschlossen, etwas Neues zu wagen. Wohin ihre berufliche Reise genau geht, steht 
noch nicht fest, aber es wird ganz sicher etwas mit den Themen Transformation und 
Nachhaltigkeit zu tun haben. Annette Bohland, Aufsichtsratsvorsitzende, erklärt dazu: „Wir 
bedauern die Entscheidung von Silke Stremlau und hätten uns gut noch eine weitere Amtszeit 
vorstellen können. Wir schätzen ihre Impulse für und ihre Arbeit in den Hannoverschen Kassen 
sehr. Gleichzeitig können wir die Entscheidung persönlich absolut nachvollziehen und wünschen 
ihr auf ihrem weiteren Weg alles, alles Gute und spannende, neue Wirkungsmöglichkeiten.“ 

Nach einem internen Ausschreibungsprozess hat der Aufsichtsrat bereits die Nachfolge im 
Vorstand geklärt: Jana Desirée Wunderlich, die seit 20 Jahren in den Hannoverschen Kassen tätig 
ist, davon seit vielen Jahren als Leiterin der Kapitalanlage, wird zum 01.08.2023 neue Vorständin, 
schwerpunktmäßig mit Verantwortung für den Bereich Kapitalanlage und Personal. Dazu Annette 
Bohland: „Wir freuen uns sehr, dass Jana Wunderlich mit Ralf Kielmann zusammen das neue 
Vorstandstandem der Hannoverschen Kassen wird. Frau Wunderlich kennt die Hannoverschen 
Kassen, ihre Mitglieder und die Kapitalanlage auf hervorragende Art und Weise, so dass sie die 
Kassen kompetent in die Zukunft führen und dabei insbesondere das Thema der nachhaltigen 
Kapitalanlage weiter engagiert vorantreiben wird.“ Die BaFin hat der Berufung zugestimmt, so 
dass eine gute Übergabe in den nächsten Monaten stattfinden kann. 
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Hintergrund 

Die Hannoverschen Kassen sind ein Unternehmensverbund mit Experten für betriebliche 
Altersversorgung, nachhaltige Kapitalanlage und moderne Solidarformen.  

Wir bieten arbeitgeber- und arbeitnehmerfinanzierte Leistungen der betrieblichen Altersversorgung und 
moderne Solidarformen, verbunden mit einer transparenten und nachhaltigen Kapitalanlagestrategie.  

Wir sind Partner für Unternehmen und gemeinnützige Einrichtungen, die im Miteinander der Generationen 
neue Wege gehen wollen. Wir wollen verstehen, welche genauen Ziele, Wünsche und Möglichkeiten unsere 
Kunden haben. Und gemeinsam mit ihnen Altersversorgungskonzepte möglichst passgenau entwickeln. 
Wir arbeiten nicht auf Provisionsbasis. Das verschafft uns in der Beratung Freiheit für den Blick auf das 
Wesentliche. Persönliche Beratung steht bei uns an erster Stelle.  

 Wir entwickeln Moderne Solidarformen, die über den klassischen Versicherungsgedanken hinausgehen 
und neue Formen eines solidarischen Miteinanders ermöglichen. Und wir sind Initiator von Projekten zu 
Themen wie z.B. Gesund arbeiten, Neue Alterskultur, Entwicklung gemeinnütziger Einrichtungen. 

Wir meinen, dass Altersvorsorge vor allem eines sein muss: nachhaltig. Wir investieren nur in 
Kapitalanlageformen, die sich mit Zertifikat als ökologisch, sozial und ethisch nachhaltig beweisen. Unser 
Nachhaltigkeitsrat achtet darauf, dass Nachhaltigkeit konsequent im gesamten Unternehmen gelebt wird. 
Deshalb bieten wir nur Leistungen an, die genau dort ansetzen, wo sie gebraucht werden. Wir machen nur 
Angebote, auf die sich unsere Mitglieder langfristig verlassen können. 

Im Unternehmensverbund der Hannoverschen Kassen arbeiten zusammen: 

 Hannoversche Pensionskasse VVaG 
 Hannoversche Alterskasse VVaG 
 Neue Hannoversche Unterstützungskasse e.V. 
 Hannoversche Solidarwerkstatt e.V.  
 Hannoversche Beihilfekasse e. V.  
 Hannoversche Kassen Verwaltungs- und Beratungsgesellschaft mbH 

Die Hannoversche Alterskasse VVaG und die Hannoversche Pensionskasse VVaG unterliegen der Aufsicht 
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). 

Weitere Informationen finden Sie hier: www.hannoversche-kassen.de  

http://www.hannoversche-kassen.de/

