
Eine Information der

Thema Seite 4: Rahmenbedingungen für Private Equity  
HANNOVER Finanz-Juristen über das Kapitalbeteiligungsrecht und das neue Handbuch

II. Halbjahr 09 / I. Quartal 10

Sehr geehrte  Partner und Freunde  
der HANNOVER  Finanz Gruppe!

Der populistische Ruf der Politiker 
nach einer strengen Regulierung lässt 
in der Öffentlichkeit den Eindruck ent-
stehen, Beteiligungsgesellschaften be-
wegten sich in einem rechtsfreien 
Raum. Dabei gibt es schon seit 1986 
das Unternehmensbeteiligungsgesetz, 
dem sich auch unsere Evergreen-Fonds 
verpflichtet fühlen. So haben wir eine 
Rechtssicherheit, die unseren Investo-
ren und mittelständischen Portfolio-
Unternehmen einen klar gesteckten 
Rahmen für eine langjährige Zusam-
menarbeit bietet.
In der globalisierten Welt sollten indi-
viduell zugeschnittene Maßnahmen 
nach wie vor ihre Berechtigung behal-
ten. Vor allem den mittelständischen 
(Familien-)Unternehmen mit ihrer 
ganz besonderen Firmenkultur helfen 
allumfassende globale Regelungen 
nicht. Und auch mittelständische Be-
teiligungsgesellschaften sollten die 
Entscheider in Brüssel nicht mit den 
weltweit agierenden Finanz-Akteuren 
in einen Topf werfen. Mit noch mehr 
Vorschriften lässt sich nachhaltiges 
Handeln eben nicht erzwingen – und 
auch kein Bewusstsein für die Notwen-
digkeit beständiger Werte, wie es bei 
HANNOVER Finanz gelebte Unterneh-
menskultur ist.
 

Ihr Andreas Schober
Sprecher des Vorstands

Was uns bewegt …

siehe auch Thema Seite 4

Der Mittelstand braucht Private Equity 
und einfache Regeln

Aus Sicht eines Familienunter-
nehmers und als Vizepräsident des 
Verbandes der Familienunterneh-
mer - ASU äußert sich Lutz Goebel 
immer wieder öffentlich zum 
Thema Private Equity. Er fordert 
einen differenzierten, modernen 
Umgang mit Finanzinvestoren. 

Gerade mittel ständi sche Unternehmer soll
ten Beteiligungskapital als alternatives 
Finan zie rungsinstrument im Fall der Nach
folge oder zur Wachstumsfinanzierung 
problemlos nutzen können, meint der ge
schäftsführende Gesellschafter der Henkel
hausen GmbH & Co. KG. Er selbst kennt die 
Zusammenarbeit mit Finanz investoren aus 
eigener Erfahrung (siehe Kasten unten). 
 „Meine Zusammenarbeit mit einem Private-
Equity-Partner empfinde ich als durchweg 
positiv, weil ich zur Selbstdisziplin gezwun-
gen bin“, resümiert Goebel. „Ich bekam mit 
dem Finanz investor einen Sparringspartner 
an die Seite, mit dem ich strategische Erwei-
terungen kritisch diskutiere und der bereit 
ist, frisches Geld einzuschießen.“ Private-
Equity-Gesellschaften würden oft leichtfer-
tig zum Buhmann gemacht, so Goebel. „Die 
öffentliche Diskussion hebt immer wieder 
die paar schwarzen Schafe und spitze an-
gelsächsische Finanzierungsmethoden her-
vor. Die überwiegend positiven Erfahrun-
gen, die über 30 Jahre Private Equity in 
Deutschland mit sich brachten, werden da-

mit viel zu oft in einen Topf geworfen.“ 
Noch ärger sei es, dass in der öffentlichen 
Debatte zur Regulierung der Fonds und ihrer 
Manager sogar Hedgefonds und Private 
Equity miteinander vermischt würden und 
daher politische Entscheidungen unsachge-
mäß ausfielen. „So wie es jetzt aussieht, be-
kämen die im Portfolio von Private-Equity-
Fonds befindlichen Unternehmen dadurch 
unverhältnismäßig hohe Berichtspflichten 
– zusätzlich zu der ohnehin schon überbor-
denden deutschen Bürokratie – aufgebürdet. 
Das ist schädlich für den Mittelstand und für 
mittelständisch geprägte Beteiligungsgesell-
schaften.“ Die Entscheider verkennen, so der 
Unternehmer, die eindeutig positiven As-
pekte von Private Equity als Alternative zu 
Bankkrediten. Für Nachfolgelösungen oder 
Wachstums fragen sei Private Equity oft das 
Mittel der Wahl. Die EU-Kommission sollte 
dringend mittelständische Belange bei ihren 
Über legungen zu Regulierungsfragen in der 
 Private-Equity-Branche berücksichtigen, 
for dert Goebel.

1998 übernahm Lutz Goebel nach Ausstieg aus seinem über 500 Jahre alten  Familienbetrieb und einer Karriere 
als Berater die Firma Henkel hausen. Das auf Industriedienstleistungen rund um den Dieselmotor für Baumaschi-
nen, Notstromanlagen, Pumpen, Lokomotiven und Schiffe sowie für Blockheizkraftwerke mit Gas motoren spezi-
alisierte Familienunternehmen  regelte die Nachfolge zunächst in Zusammenarbeit mit einem holländischen 
 Fi nanzinvestor. 2003 übernahm Lutz Goebel die Mehrheit und holte die HANNOVER Finanz Gruppe an Bord. 
Mit dem neuen Gesellschafter im Rücken kann das Unternehmen in Ruhe seine Wachstumspläne realisieren und 
auch mal eine Durststrecke durchstehen, wie es mit einer Bankenfinanzierung weniger möglich wäre.



2

Ordentliches Ergebnis in schwieriger Zeit

Aus der HANNOVER Finanz Gruppe

Die gesamtwirtschaftlichen Wachstums-
raten von Quartal zu Quartal zeigen, dass 
der Tiefpunkt der Wirtschaftskrise bereits 
im ersten Quartal 2009 erreicht wurde. 
Seitdem ging es als Folge der geldpoliti-
schen Maßnahmen, der Konjunkturpro-
gramme sowie niedrigerer Rohstoffpreise 
wieder aufwärts. Nach dem witterungsbe-
dingten Dämpfer in den Wintermonaten 
und einem entsprechenden Ausgleich im 
Frühjahr ist im zweiten Halbjahr sowohl 
in Europa als auch in Amerika eine kon-

Quelle: Feri EuroRating Services AG

junkturelle Verlangsamung zu befürchten, 
da unter anderem die staatlichen Ausgaben-
programme auslaufen. Falls es nicht zu ei-
nem selbst tragenden Aufschwung kommt, 
und dies verlangt im Vorfeld einen entspre-

chenden Investitionsboom, droht 2011 ein 
sehr schwieriges Jahr zu werden.

Dr. Eberhard Weiß ist Vorstand der Feri EuroRating Services 
AG und wie HANNOVER Finanz Mitglied in der Vereinigung 
Deutscher M&A-Berater (VMA).

Nach dem beispiellosen Absturz der 
 Weltwirtschaft seit Herbst 2008 war die 
Hoffnung groß, dass es dank der umfang-
reichen staatlichen Kon-
junkturspritzen bald zu 
 ei nem selbsttragenden Auf-
schwung kommt. Mittler-
weile ist jedoch Er nüch-
terung eingekehrt. Zwar 
geht es weiter aufwärts – 
aber nur in einem zögerli-
chen Tempo, so dass die 
Ängste vor einem wirt-
schaftlichen Rückschlag in 
jüngster Zeit wieder zuge-
nommen haben.

Zuversicht in turbulenten Zeiten
Dieser Entwicklung kann sich auch die 
HANNOVER Finanz nicht entziehen.  Andreas 
Schober, seit der Jahresmitte 2009 als Nach-
folger von Albrecht Hertz-Eichenrode Vor-
standssprecher, hätte sich für den Start 
in seine neue Aufgabe daher eine  bessere 
Ausgangslage vorstellen können. „Unsere 
Erwartungen, dass sich das Geschäft zügig 
belebt, waren wohl etwas zu hoch  gespannt“, 
räumt er ein. In vielen Be tei li gungs un ter-
nehmen der HANNOVER  Finanz Gruppe 

wartet man noch sehnsüchtig auf eine spür-
bare Marktbelebung. Dies gelte  besonders, 
aber nicht nur, für Maschinenbauer und Au-

tomobilzulieferer. Dank der breiten Streuung 
des Portfolios ist Schober mit der Geschäfts-
entwicklung bei den Beteiligungsfirmen 
gleichwohl nicht völlig unzufrieden. „Bei 
Dienstleistern oder Konsumgüterherstellern 
laufen die Geschäfte oft recht gut, in Einzel-
fällen sogar ausgezeichnet.“ 
Schober ist zuversichtlich, dass in diesem 
Jahr wieder neue Kaufgelegenheiten win-
ken. Vergangenes Jahr hatte HANNOVER 
 Finanz nur ein Neuinvestment, gemessen an 
normalen Jahren eine extrem geringe Akti-
vität. Die Erwartung, dass als Folge der Krise 

viele Gelegenheiten auf den Markt kommen, 
hat sich – bislang – nicht erfüllt. Das Ange-
bot war bescheiden, und zudem hätten die 
Preise nicht so nachgegeben, wie man sich 
das erhofft hatte. Aber dieses Jahr soll es 
wieder mehr Abschlüsse geben.

Auch größere Unternehmen willkommen
„Wir sind derzeit an mehreren Projekten 
dran.“ Dabei gibt es einen leichten Schwenk 
in der Strategie. „Jetzt dürfen es durchaus 
auch größere Unternehmen sein“, erklärt 
Schober. Diese hätten zwar weniger Wert-
steigerungspotential, seien dafür aber auch 
mit weniger Risiken verbunden. Bislang 
hatte sich die HANNOVER Finanz Gruppe bei 
ihren Investitionen ganz auf den Mittelstand 
konzentriert. Dieser soll aber weiter im Mit-
telpunkt stehen. Und noch etwas soll blei-
ben, wie es immer war: „Wir suchen nach 
Perlen“. Sanierungsfälle kämen  dagegen für 
das Portfolio der HANNOVER Finanz weiter-
hin nicht in Betracht, betont Schober. 
Was die Veräußerungsseite des Geschäftes 
angeht, sieht der Beteiligungsmanager kei-
nen Grund zur Eile. „Warum sollen wir uns 
jetzt von Anteilen trennen, wenn in wenigen 
Jahren wesentlich bessere Werte zu erzielen 
sind?“ Und davon ist Schober überzeugt.

Erneut ordentliches Ergebnis erreicht
Angesichts der widrigen Umstände ist der 
neue Chef der HANNOVER Finanz mit dem 
zurückliegenden Jahr gar nicht so unzufrie-
den. „Wir haben wieder ein ordentliches 
 Ergebnis erwirtschaftet“ – was in diesen Zei-
ten keine Selbstverständlichkeit in der 
Branche ist. Die genauen Zahlen will 
 HANNOVER Finanz jedoch erst Anfang Mai 
der Öffentlichkeit präsentieren.

Der konjunkturelle Fingerabdruck
Eine Prognose von Dr. Eberhard Weiß

Albrecht Scheuermann (l.) im Gespräch mit Andreas Schober (r.).

Albrecht Scheuermann, Wirtschaftsredakteur der Hannoverschen 
 Allgemeinen Zeitung, sprach mit  Andreas Schober über dessen 
 erstes  Halbjahr als Vorstandssprecher der HANNOVER Finanz und über 
die  Zukunftsaussichten. Für die HF-News fasste der  Journalist das 
 Gespräch zusammen.
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HANNOVER Finanz im Spiegel der Medien

Aus der HANNOVER Finanz Gruppe

Zu ihrem traditionellen „Führungstreffen Wirt-
schaft“, das HANNOVER Finanz als Mitveran-
stalter unterstützte, lud die  Süddeutsche Zei-
tung  Ende November 2009 Persönlich keiten 
aus Wirtschaft und  Politik.
Über 300 Gäste hörten Bundeskanzlerin 
 Angela Merkels Ermahnungen an die Wirt-
schaft und vor allem an die Banken sowie 
das Plädoyer namhafter Unternehmer wie 
Bosch-Chef Franz Fehrenbach oder Metro-
Chef  Eckhard Cordes für weniger Staat und 
die Be achtung gesellschaftlicher Werte. Eine 
der vielen interessanten Diskussionsrunden 
beschäftigte sich mit der Krisenfestig keit 
von Familienunternehmen und der Vorbild-
funktion des Unternehmers. HANNOVER 
 Finanz-Vorstandssprecher Andreas Schober 
saß in einem Panel mit Dirk Roßmann, der 
22 Jahre lang die HANNOVER Finanz als 
Part ner in seinem Unternehmen hatte. Roß-
mann wünscht sich generell mehr Vorbilder 
in der Gesellschaft und forderte, auch die 
Politik müsse aus wahrnehmbar integeren 
Persönlichkeiten bestehen. „Wir stehen in 
der Pflicht, dass wieder mehr Menschen 
 Vertrauen finden in dieses Gesellschafts-
system“, rief er den Führungskräften zu und 
erhielt kräftigen Beifall. Andreas Jacobs, 
dessen Familie inzwischen das gleichnamige 
Unternehmen verkauft hat und dafür Betei-
ligungen an verschiedenen anderen Unter-
nehmen hält, engagiert sich über eine große 
Familienstiftung für gesellschaftliche The-
men. Darüber hinaus sieht er in Finanzinves-
toren eine Bereicherung: „Man muss ständig 
due-dilligence-fähig sein“ – also eine Bilanz 
bereit halten, die eventuelle Investoren über-
zeugen würde. Stark in der Krise seien Fa-
milienunternehmen aber vor allem dadurch, 
dass sie sich nicht von externen Geldgebern 
wie den Banken abhängig gemacht hätten, 
sind sich alle einig. 

Dr. W. Andreas Jacobs (Barry Callebaut AG), Alfred T. Ritter (Alfred Ritter GmbH & Co. KG), Ulrich Schäfer (Süddeutsche Zeitung), Dirk Roßmann (Dirk Rossmann 
GmbH) und Andreas Schober (HANNOVER Finanz Gruppe) diskutieren anlässlich des jährlichen Führungstreffens der deutschen Wirtschaft in Berlin, wie Familien-
unternehmen Krisen am besten überstehen (v. l. n. r.) . 

 (23. November 2009) Familie ist Familie, Firma ist Firma
Andreas Schober, 55, der neue Chef der HANNOVER Finanz Gruppe, wünscht sich als 
Investor den Unternehmer mit Visionen, Durchsetzungskraft und Teamfähigkeit. Man sei 
ja keine Heuschrecke. „Wir wollen Partner für längere Zeit.“ Schober sieht in der Krise 
die Rückkehr bewährter Werte: Ein guter Unternehmer handelt nach dem Prinzip des 
ehrbaren Kaufmanns, dessen gesprochenes Wort gilt. Schober erwartet bald bessere 
 Zeiten: „Die Erfahrung hat gezeigt, die Zeit nach der Rezessionsphase ist die beste, um 
zu investieren.“

 (13. November 2009) Auf der Suche nach Kapital
Experten raten, Firmen sollten auch Finanzierungswege jenseits des Hausbankkredits 
prüfen. Denn es gibt gute Alternativen.
Die Hannoveraner sind dabei ein untypischer Finanzinvestor. Bleiben sie doch durch-
schnittlich acht Jahre lang in der Firma und halten an fast jedem zweiten Unternehmen 
in ihrem Portfolio eine Minderheitsbeteiligung von 25 bis 49 Prozent. Jürgen von 
 Wendorff, Vorstandsmitglied bei der Hannover Finanz Gruppe aus der niedersächsi-
schen Landeshauptstadt: „Mit Minderheitsbeteiligungen stärkt der Mittelständler sein 
 Eigenkapital, was in der Kreditklemme wichtig ist, behält aber die Mehrheit. Das passt 
gut zu Familienunternehmen.“

 (November 2009) Läuft wieder
Runners Point wurde in kurzer Zeit zu einer erfolgreichen Fachhandelskette mit drei 
 Vertriebslinien, 1200 Mitarbeitern und insgesamt 151 Filialen im In- und Ausland. 
Für diese Leistung erhält Runners Point (ehemals Teil des KarstadtQuelle-Konzerns, 
Anm. d. R.) in diesen Tagen die Auszeichnung zum „Turnarounder des Jahres 2009“ (…). 
„Das  Restrukturierungskonzept und die Persönlichkeiten der beiden Manager haben uns 
das Potenzial erkennen lassen“, sagt Ulrich Mogwitz, Investment-Manager der Hannover 
 Finanz. (…) Der neue Kurs zeigte schnell Erfolge. Schon 2005, ein Jahr nach Ablösung 
von Karstadt, schrieb das Unternehmen wieder schwarze Zahlen. Seitdem ging es 
steil bergauf.

 (24. August 2009) Letzter Drücker
Norbert Britz, Unternehmer aus dem Oberbergischen östlich von Köln, der im vergange-
nen Jahr Aubema, einen Hersteller von Zerkleinerungsmaschinen für Kohle, an den 
schwedischen Maschinenbaukonzern Sandvik verkauft hat, erinnert sich noch genau an 
diverse Überraschungen (…). Sieben Experten mit zum Teil jahrzehntelanger Erfahrung 
saßen ihm gegenüber. Doch auch Britz war nicht allein. Die Hannover Finanz, die 
40  Prozent der Aubema hielt, saß mit einem Vertreter am Verhandlungstisch. Zudem hatte 
die Beteiligungsgesellschaft auf die Hilfe eines Beraters gedrängt. „Ohne den wäre ich 
baden gegangen“, sagt Britz heute.
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„Eine sinnvolle Regulierung ist noch nicht in Sicht …“
Die Juristen der HANNOVER Finanz Christina Silberberger und Jörg Swoboda zum Stand der Dinge

Thema: Rahmenbedingungen für Private Equity

HF News: Gibt es in Deutschland ein 
einheitliches Private-Equity-Gesetz?
Swoboda: Der deutsche Gesetzgeber hat es 
leider in der Vergangenheit nicht vermocht, 
ein einheitliches Gesetz für die Private-Equi-
ty-Branche zu schaffen. Zumeist fand sich 
der gute Vorsatz in den jeweiligen Koali-
tionsverträgen – konnte dann aber politisch 
nicht umgesetzt werden. Das führt zu einer 
sehr unübersichtlichen Gemengelage aus 
Ge setzen, Verordnungen und Rechtspre-
chung. Im Schäffer-Poeschel Verlag ist vor 
kurzem das Buch „Kapitalbeteiligungsrecht“ 
erschienen, an dem auch wir als Co-Autoren 
mitgewirkt haben. Dort werden auf rund 
900 Seiten die wesentlichen Gesetze zusam-
mengefasst und kommentiert. Der Umfang 
zeigt, dass eine Vereinfachung Not tut.

HF-News: Die Fonds der HANNOVER Finanz 
Gruppe richten sich nach dem Unterneh-
mensbeteiligungsgesetz – wie ist die übrige 
deutsche Kapitalbeteiligungsbranche aktuell 
reguliert?
Silberberger: Grundsätzlich ist die deutsche 
Kapitalbeteiligungsbranche aktuell nicht ver-
pflichtend reguliert. Freiwillig können sich 
Private-Equity-Fonds jedoch einer Regulie-
rung unterwerfen. Der deutsche Gesetzgeber 
hat bereits lange vor der Finanzkrise,  nämlich 
im Jahr 1986, eine regulierte Ka pital-
beteiligungsgesellschaft etabliert: Die Unter-
nehmensbeteiligungsgesellschaft. Die Vor-
teile liegen in einer steuerlichen und 
insolvenzrechtlichen Besserstellung. Im Ge-
genzug hat eine Unternehmensbeteiligungs-
gesellschaft nicht unerhebliche Anleger- und 
Anlagebeschränkungen zu beachten, deren 
Einhaltung der Abschlussprüfer im Bestäti-
gungsvermerk feststellen muss und die durch 
eine staat liche Behörde (Landeswirtschafts-
ministerium) überwacht wird. Der Gesetzge-
ber etablierte im Jahr 2008 zur Förderung 

der Investition in jüngere Unternehmen 
 zusätzlich die Wagniskapitalbeteiligungsge-
sellschaft. Auch diese Unternehmensform 
unterliegt Anlagebeschränkungen sowie der 
Aufsicht durch eine Behörde (BaFin).

HF-News: Agieren viele Fonds in diesen 
 regulierten Formen?
Swoboda: Die Mehrzahl der in Deutschland 
aktiven Private-Equity-Unternehmen nimmt 
das Angebot des deutschen Gesetzgebers der 
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft und 
Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaft nicht 
an. Nach unserer Kenntnis gibt es noch 
keine Wagniskapitalbeteiligungsgesell-
schaft. Internationale Investoren, die in 
Deutschland eine erhebliche Rolle spielen, 
werden sicher durch die Anlagebeschrän-
kungen sowie Vorschriften zur Anleger-
struktur abgeschreckt. Auch suchen Inves-
toren Planungssicherheit und damit auch 
ein verlässliches steuerliches Umfeld. Oft 
weichen die Investoren daher auf Fonds-
strukturen aus, die im Ausland etabliert 

werden – insbesondere in Luxemburg oder 
auf den britischen Kanalinseln. 

HF-News: Bestehen aktuelle Bestrebungen 
zu mehr Regulierung?
Silberberger: Auf europäischer Ebene ist seit 
der Finanzkrise der Erlass einer Richtlinie 
zur Regulierung alternativer Anlageklassen 
(AIFM) geplant. Das Gesetzgebungsverfah-
ren wurde im Frühling 2009 eingeleitet. Ob 
und wann die Richtlinie kommen wird, ist 
noch unklar. Die Richtlinie würde allerdings 
eine völlig neue Qualität der Regulierung 
und Aufsicht bedeuten. Der aktuelle Richt-
linienentwurf sieht die Regulierung der 
 Manager verschiedenster Anlageklassen vor: 
Hedgefonds, Immobilienfonds, aber auch 
Private-Equity-Fonds. Die einheitliche Re-
gulierung trotz sehr unterschiedlicher Ge-
schäftsmodelle, Risikostrukturen und Praxis-
anforderungen wird unseres Erachtens zu 
Recht kritisiert. Es bleibt zu hoffen, dass ein 
Weg gefunden wird, der sachgerechte Regeln 
für jede einzelne Anlageklasse bietet.

Handbuch Kapitalbeteiligungsrecht
Das neue Kompendium zum Private-Equity-Recht mit Kommentaren zu allen einschlägigen Regulierungsvor-
schriften für Private Equity ist jüngst im Schäffer-Poeschel Verlag erschienen. Das umfassende Handbuch ist 
unter Mitwirkung der HANNOVER Finanz-Juristen Christina Silberberger und Jörg Swoboda entstanden. 
Das Buch ist mit Gestaltungshinweisen hinsichtlich geeigneter Finanzierungsarten und zu Investitionen in 
allen Unternehmensphasen eine wichtige unternehmerische Entscheidungshilfe. Es enthält neben Kom-
mentierungen des Gesetzes zur Förderung von Wagniskapitalbeteiligungen (WKBG) und des Gesetzes über 
Unter nehmensbeteiligungsgesellschaften (UBGG) auch Kommentare zu den steuerlichen Vorschriften und zu 
allen relevanten  Nebengesetzen. € 169,95 ISBN: 978-3-791-02250-5

Die Juristen der HANNOVER Finanz (v.l.n.r.): Claudia Schütze, Jörg Swoboda und Christina Silberberger
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Aus den Beteiligungen

Geti Wilba übernimmt  
Wildspezialisten

Westend und Kraft-Schlötels werden zur  
WKS Druckholding

HANNOVER Finanz schließt 
 Projekt erfolgreich ab:
Bosch kauft aleo solar

HANNOVER Finanz stockt Engagement auf: 
Hirschvogel Holding GmbH zeigt sich stark in der Krise

Mit dem Erwerb von 100 Prozent der Anteile 
des Traditionsunternehmens Brodersen &  
Köver erweitert die Geti Wilba GmbH & Co. 
KG ihr Angebot im Wildbereich. Geti Wilba 
ist neben der Herstellung von Tiefkühlfer-
tiggerichten aller Art und der Geflügelver-
arbeitung auch für die Veredelung von 
Wildhasen aus Argentinien bekannt. Durch 
den Zukauf kommt jetzt das Know-how bei 
der Verarbeitung vieler weiterer Wildarten 
hinzu. HANNOVER Finanz unterstützt das 
Wachstum des Unternehmens, das seit Ok-
tober 2008 zum Portfolio des Eigenkapital-
partners gehört.

Die WKS Druckholding GmbH ist 2009 
durch den Zusammenschluss der führenden 
Rollenoffset-Druckereien in Deutschland, 
der Westend Druckereibetriebe und der 
Kraft-Schlötels GmbH, entstanden. Der 
 Maschinenpark von WKS gehört zu den 
 modernsten in Europa. Durch den Zusam-
menschluss ist für beide Unternehmen eine 
gute Ausgangslage geschaffen, um sich auf 
dem sich immer stärker konsolidierenden 
Rollen-Druck-Markt weiter behaupten zu 

Mit dem Verkauf der letzten Aktien der aleo 
solar AG an den Automobilzulieferer Bosch 
GmbH im November 2009 schloss HANNO-
VER Finanz ein sehr erfolgreiches Projekt 
ab. Nachdem die Beteiligungsgesellschaft 
2005 geholfen hatte, die Gesellschafter-
struktur zu vereinfachen und damit den 
Börsengang erst möglich machte, wuchs der 
Produzent von Solarmodulen kräftig. Auch 
für die Investoren der HANNOVER Finanz 
Gruppe verlief das Engagement sehr erfreu-
lich. Die zumeist mittelständischen Versi-
cherungen, die in den neun aktiven Fonds 
der Gruppe investiert sind, profitierten kräf-
tig von dem Wachstum.

Die 1938 als Gesenkschmiede gegründete 
Hirschvogel Automotive Group ist heute  eines 
der weltweit größten und modernsten Unter-
nehmen für Massivumformung mit Tochterfir-
men in Deutschland, Amerika, China und Be-
teiligungen in Brasilien, Indien und Polen. Die 
HANNOVER  Finanz Gruppe ist seit  Dezember 
2003 an dem Automobilzulieferer beteiligt und 
stockte ihr Engagement jetzt auf.

Mit den Verfahren des Gesenkschmiedens, 
der Halbwarmumformung, des Kaltfließ-
pressens von Stahl und Aluminium sowie 
Weich- und Hartbearbeitung der Pressteile 
deckt Hirschvogel ein breites Spektrum von 
umgeformten oder auch einbaufertigen 
Komponenten im Gewichtsbereich von 0,5 
bis 25 Kilogramm ab. Aus Stabstahl stellen 
die Spezialisten verschiedenste Bauteile für 
die Fahrzeugindustrie her. Vor allem die Au-
tomobilindustrie und deren Zulieferer erhal-
ten von Hirschvogel hoch beanspruchte 
Komponenten für Dieseleinspritzung, Ge-
triebe sowie Fahrwerk- und Motorenteile.
Hirschvogel hatte im ersten Halbjahr 2009 
zunächst unter der Marktschwäche der Fahr-
zeugindustrie zu leiden. Die Kostenseite be-
hielt das Unternehmen durch großflächige 
Kurzarbeit im Griff. Trotz des gewaltigen 
Umsatzeinbruchs konnte die Gruppe das 
Jahr 2009 dennoch positiv abschließen.

können und gleichzeitig den Marktanteil 
weiter auszubauen. Die Westend Druckerei-
betriebe sind auf hochauflagige Drucker-
zeugnisse spezialisiert. Zu ihren Kunden 
zählen Unternehmen wie Lufthansa, RWE, 
Air Berlin oder Metro. Westend wurde 1861 
von Alfred Krupp gegründet und löste sich 
2005 vom Krupp-Konzern. Seitdem ist HAN-
NOVER  Finanz beteiligt.
Die Kraft-Schlötels GmbH gründeten 1975 
Gert Kraft und Josef Schlötels als Bogenoff-
setdruckerei in Wassenberg. Bereits drei 
Jahre später erfolgte die Umstellung auf das 
Rollenoffsetverfahren, da das Unternehmen 
sich der gesteigerten Nachfrage der Kunden 
anpasste. Seit der Gründung ist Kraft-Schlö-
tels kontinuierlich gewachsen.

Mit Investitionen und einer Reihe geplanter 
Programme zur Optimierung der Effizienz 
meisterte die Hirschvogel Automotive Group 
die Herausforderungen der augenblicklichen 
Krise, aus der das Unternehmen gestärkt 
hervorgeht. Die  HANNOVER Finanz Gruppe 
unterstützt diesen Kurs und beschloss im 
September 2009, ihre stille Beteiligung auf-
zustocken.
Die Hauptaufgabe sieht das Unternehmen 
für das laufende Jahr jetzt darin, die neu ge-
gründeten Tochterfirmen Hirschvogel Kaly-
ani India Pvt. Ltd. und Hirschvogel Kotani 
Poland in einen erfolgreichen Anlauf zu 
führen.
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Aus dem Team

Das Wort zum Schluss 

Geld, Geltung, Glaube
Geld und Glaube passen nicht zusam-
men? Nur Geld und Gier sollen ein Paar 
sein? Das können wir nicht gelten las-
sen – Finanzkrise hin oder her! Denn 
„Geld“ kommt vom althochdeutschen 
„gelt“, das eine religiöse Opfergabe be-
zeichnet. Also kein schnöder Mammon! 
Sondern mit „gelten“ und „Geltung“ 
verwandt. Indem Geld gegen einen Wert 
eingetauscht wird, der eine allgemein 
verabredete gültige Geltung hat, entsteht 
eine Verpflichtung gegenüber der Ge-
meinschaft. Geld ist abstrakt – ein Ener-
giefluss des Gebens und Nehmens. Man 
muss einfach dran glauben. Die Erschaf-
fung des Geldsystems ist eine große 
geistige Leistung der Menschheit. Wenn 
wir das Gleichgewicht von Wert und 
vereinbarter Leistung stören – was jetzt 
weltweit zu besichtigen ist – verliert an 
Geltung, was gestern noch glaubwürdig 
schien. Sensible Systeme verdienen eben 
Respekt! Übrigens: Gold heißt „gelb“ 
und führt ein eigenes Leben …
 Die Redaktion

Die Preisverleihung „Familienunter-
nehmer des Jahres 2009“ (v.l.n.r.): 
Dr. Nikolaus Förster (impulse), Preis-
träger Dr. Markus Miele und Dr. Rein-
hard Zinkann, Bernhard Simon (Dach-
ser GmbH & Co. KG und Preisträger 
2008), Prof. Dr. Peter May (INTES)

Die HANNOVER Finanz gehört seit 2005  
zur Jury, die den „Familienunternehmer des 
Jahres“ kürt. 
Im November 2009 erhielten Dr. Markus 
Miele und Dr. Reinhard Zinkann, Ge-
schäftsführende Gesellschafter der Miele & 
Cie. KG, die Auszeichnung „Familien-
unternehmer des Jahres 2009“. Mit dem 
Preis würdigen die INTES Akademie für 
Familienunternehmen und das Unterneh-
mermagazin Impulse herausragende Per-
sönlichkeiten und hervorragende Leistun-
gen auf den Gebieten Unternehmens- und 
Familien-Strategie. Erstmals hat dabei in 
diesem Jahr eine Doppelspitze den renom-

mierten Preis für Familienunternehmer er-
halten.
Das Unternehmen Miele mit Hauptsitz in 
Gütersloh gehört seit der Gründung 1899 
den Inhaberfamilien Miele und Zinkann 
und wird heute bereits in der vierten Ge-
neration erfolgreich von den Vertretern der 
beiden Inhaberfamilien geführt.
Die HANNOVER Finanz Gruppe unterstützt 
seit vielen Jahren nicht nur die Preisver-
leihung sondern auch das Unternehmer-
Erfolgsforum der INTES-Akademie. Nächs-
ter Termin ist der 4. November 2010. 
www.intes-akademie.de

NORD/LB beruft  Andreas Schober
Die Norddeutsche 
Landesbank hat HAN-
NOVER Finanz-Chef 
Andreas Schober für 
die nächsten vier 
Jahre in den Wirt-
schaftsbeirat berufen. 
Der Wirtschaftsbeirat 
der NORD/LB hat die 

Aufgabe, die Bank bei ihren Geschäften 
fachkundig zu beraten und den Kontakt mit 
der Wirtschaft sowie deren Institutionen 
und Verbänden in den Ländern Niedersach-
sen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vor-
pommern zu fördern.

Babyboom bei HANNOVER Finanz
Als hätten sie sich verabredet … 

Jörg  Caesar (37), Benjamin Oberwörder (30) 
und  Ulrich Mogwitz (35) bekamen fast 
gleichzeitig Nachwuchs. Zwei der Kinder 
tragen auch noch den gleichen Vornamen. 
„Das war nicht abgesprochen“, versichern 
die jungen Väter, die alle seit einigen Jahren 
Investment-Manager bei der HANNOVER 

 Finanz sind. Kinderfreundlichkeit hat bei 
der Beteiligungsgesellschaft Tradition. Viele 
Mitarbeiterinnen steigen nach der Baby-
pause wieder ein und der mehrfache Vater 
ist – auch im Vorstand – fast schon Pro-
gramm. Der Standort Hannover tut sein Üb-
riges: Die niedersächsische Landeshaupt-
stadt gilt als eine der kinderfreundlichsten 
Städte in Deutschland. 2009 verzeichnete 
Hannover eine der höchsten Geburtenraten. 
Gut zu wissen, dass auch HANNOVER 
 Finanz dazu beigetragen hat …

Ehrenamt im Vorstand des 
VdU-Landesverbands Niedersachsen

Zur VdU-Veranstaltung „Wirtschaftswachs-
tum“ trafen sich rund 100 Unternehmerin-
nen, die unter anderem den Vortrag von Dr. 
Oliver Liersch hörten. Der Staatssekretär des 
niedersächsischen Wirtschaftsministeriums 
ist hier im Gespräch mit Jantje Salander (r.), 
die seit 2009 Mitglied des VdU-Vorstands 
Niedersachsen ist, und der Landesvorsitzen-
den des Verbands deutscher Unternehmerin-
nen (VdU) Tanja Kühne. Die Leiterin der 

 Unternehmenskommunikation bei der 
 HANNOVER Finanz Gruppe berät den VdU 
ehrenamtlich in allen Angelegenheiten 
der Kommunikation und kümmert sich um 
die Kontakte zu Wirtschaft und Wissen-
schaft. Im 1954 gegründeten VdU sind bun-
desweit 1.600 Unternehmerinnen in 15 Lan-
desverbänden und 15 Regionalkreisen 
organisiert.


