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KUrz vorgesTeLLT

Seit 1979 hat die Hannover-Finanz-Gruppe in über 
180 Beteiligungen investiert, darunter Erfolgsge-
schichten wie die Dirk Rossman GmbH, die Fiel-
mann AG und die Agrolab GmbH. Mit neun Ever-
green-Fonds, unbegrenzten Langzeitfonds, verfügt 
die Gruppe über eine starke Finanzkraft. Die Ge-
sellschaft versteht sich als Mitunternehmer, der 
in wachstumsstarke mittelständische Firmen ab 
20 Millionen Euro Umsatz investiert. Unternehmen 
können bis zu 50 Millionen Euro Eigenkapital erhal-
ten. Die Gruppe agiert  banken- und branchenunab-
hängig. 
Das Ergebnis des Eigenkapitalpartners hat sich 
2010 gegenüber dem Vorjahr verdreifacht. Die Be-
teiligungsgesellschaft tätigte drei Neuinvestitionen 
in Höhe von 50,7 Millionen Euro. In neun Folgein-
vestitionen flossen 7,5 Millionen Euro. Das Beteili-
gungsvolumen beläuft sich bei 44 Unternehmen der-
zeit auf rund 400 Millionen Euro. 210 Millionen Euro 
stehen für Neuinvestitionen bereit.

WWW.HANNoVERFINANz.DE

Jürgen von Wendorff  
ist Vorstandmitglied bei der 
„Hannover Finanz Gruppe“.
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Was kann die Hannover-Finanz-Gruppe ihren Kunden, vor 
allem Familienunternehmen, im Vergleich zum Wettbewerb 
bieten? Was macht das Besondere Ihres Konzepts aus?

Das sind zweifellos unsere Evergreen-Fonds ohne Lauf-
zeitbegrenzung, die uns langfristige, nachhaltige Investi-
tionen erlauben. Auch durch unsere in über 30 Jahren im 
deutschsprachigen Raum gesammelten Erfahrungen und 
das Wissen aus unterschiedlichen Branchen sind wir ge-
genüber dem Wettbewerb im Vorteil. Wir haben in die-
ser Zeit fast 200 Projekte abgeschlossen und ein weit 
verzweigtes Netzwerk aufgebaut. Die Familienunterneh-
men kennen uns und wissen es zu schätzen, dass wir auf 
derselben Klaviatur spielen. Unsere Studie hat gezeigt, 
dass die Unternehmen von Finanzinvestoren vor allem 
Expertise in Finanzierungsfragen, bei Akquisitionen und 
in strategischen Fragen schätzen. Bei operativen Fragen 
ist Einmischung weder erwünscht noch gefragt. Das ent-
spricht unseren Vorstellungen. Wir wollen mitsprechen und 
als Mitunternehmer wahrgenommen werden, aber wir mi-
schen uns nicht in das operative Geschäft ein. Bei Manage-
ment Buy-Outs und Nachfolgelösungen haben wir uns als 
vertrauenswürdiger Partner bewiesen.

Was sind für Sie die Kriterien, die einen Einstieg in ein Fa-
milienunternehmen lohnenswert machen?

Am wichtigsten ist gegenseitiges Vertrauen und das braucht 
Zeit. Die Chemie muss stimmen und das Unternehmen 
sollte eine Wachstumsgeschichte haben und auch Poten-
zial für nachhaltiges Wachstum in der Zukunft – intern 
durch Neuentwicklungen oder Markterweiterung oder  

eine im Mai vorgelegte studie der 
„Hannover Finanz gruppe“ zu Wett-
bewerbsfähigkeit und Finanzierung im 
deutschen Mittelstand zeigt ein be-
merkenswertes ergebnis: Um Wachs-
tum und Wettbewerbsfähigkeit zu 
finanzieren, sind die Unternehmen zu-
nehmend bereit, Finanzinvestoren mit 
ins Boot zu holen. Das gilt auch für Fa-
milienunternehmen. 

73 Prozent der für die Studie befragten 
Unternehmen gehen bis 2016 von 
einem steigenden Investitionsbedarf 
aus. 20 Prozent der Befragten planen 
eine Zusammenarbeit mit Finanzinve-
storen, fast die Hälfte kann sich eine 
Zusammenarbeit grundsätzlich vor-
stellen oder hat bereits Erfahrungen 
gesammelt. Diese Erfahrungen sind 
überwiegend positiv ausgefallen. Die Redaktion sprach mit 
Jürgen von Wendorff, Vorstandsmitglied der Hannover-Fi-
nanz-Gruppe, über das neue Verhältnis der Unternehmen 
zu Finanzinvestoren.

Weshalb stehen die Unternehmen Finanzinvestoren aufge-
schlossener gegenüber als früher?

Jürgen von Wendorff: Ich sehe zwei Gründe für die Verän-
derung. Zum einen hat sich das Marktumfeld verändert. Die 
Krise hat gezeigt, wie anfällig die Banken sind und Basel III 
sorgt für weiter erschwerte Bedingungen. Viele Unterneh-
men gehen anscheinend davon aus, dass mittelfristig der Zu-
gang zu Fremdkapital schwieriger werden wird. Aber auch 
die Branche der Finanzinvestoren hat sich zumindest teil-
weise verändert. Es wird wieder langfristiger gedacht und 
defensiver agiert. Die Unternehmen sehen, dass man nicht 
alle über einen Kamm scheren kann.Wichtigstes Auswahl-
kriterium ist die Beteiligungsdauer, gefolgt von Branchener-
fahrung sowie der Tradition und Historie des Investors.

Welche Vorteile bringt den Unternehmen der Einstieg eines 
Investors, zum Beispiel gegenüber einem Bankkredit oder 
den derzeit immer beliebteren Anleihen?

Ein Bankkredit und Anleihen sind festverzinsliche Instru-
mente, die das Unternehmen also Geld kosten. Eigenkapital 
dagegen ist direkt an die Unternehmensentwicklung gekop-
pelt. Es besteht eine Interessensgleichheit zwischen dem 
Unternehmer und dem Investor. Außerdem steht das Kapi-
tal längerfristig zur Verfügung; bei einer Anleihe nur etwa 
fünf bis sieben Jahre.

extern durch Akquisitionen. Wir wollen Impulse geben und 
unser unternehmerisches Wissen einbringen.

Ein Beispiel für unser Engagement ist die Beteiligung an 
Biesterfeld, einem Kunststoff- und  Chemikalienhändler, die 
wir erst vor kurzem eingegangen sind. Wir halten dort eine 
stille Minderheitsbeteiligung an der Biesterfeld Vermögens-

verwaltung GmbH & Co. 
KG mit Umtauschrecht in 
Aktien der Biesterfeld AG. 
Das Unternehmen hatte 
2010 einen Konzernumsatz 
von etwa 835 Millionen 
Euro, ist nachhaltig profi-
tabel und befindet sich auf 
einem guten Wachstums-
pfad. Mit unserem Kapital 
stärken wir die Finanzie-
rungsbasis für weiteres 
Wachstum. Unter anderem 
haben uns die guten Wachs-
tumschancen dank weltweit 
steigender Nachfrage nach 

chemischen Erzeugnissen und das hochkompetente Manage-
ment-Team sowie die qualifizierten Mitarbeiter überzeugt. 

Sind stille und Minderheitsbeteiligungen die Regel?

Unsere Studie hat gezeigt, dass die Unternehmen stillen und 
Minderheitsbeteiligungen eindeutig den Vorzug geben. Das 
Unternehmen soll in der Hand der Familie bleiben. Das ak-
zeptieren wir. Die Minderheitsbeteiligungen an Rossmann  

und Fielmann zeigen, welche Erfolgs-
geschichten damit geschrieben werden 
können. Wir gründen auf diese Weise 
sogar Familienunternehmen. 2010 ha-
ben wir gemeinsam mit dem Unterneh-
mer Michael Faist die „Faist ChemTec 
GmbH“ ins Leben gerufen. 
Das Unternehmen stellt Spezialfolien 
für die Automotive- und Weiße-Ware-
Industrie her und ist eine Ausgründung 
aus der insolventen Aksys- Gruppe. An 
dem neuen Unternehmen sind wir mit 
40 Prozent beteiligt. Der Umsatz der 
Gruppe betrug 2010 rund 125 Millio-
nen Euro. Das Unternehmen hat sich 
gut entwickelt und ist nachhaltig er-
tragsstark. Im Zuge der Erholung der 
Automobilbranche gehen wir von 
einem hohen Umsatz- und Ertragsstei-
gerungspotenzial aus. Die Gesellschaft 

ist im Bereich von Entdröhnfolien sowohl Markt- wie auch 
Technologieführer. Es gibt nur wenige Wettbewerber und die 
Expansionschancen in Europa und den USA sind gut.    

Mitunternehmer mit Kapital
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