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ManageMent & aktuelles

Hannover Finanz

Mittelstand bevorzugt
stille Teilhaber

Vorstandssprecher
andreas schober
bescheinigt den
unternehmen ein
gesundes selbstbe-
wusstsein.

Frankfurt am Main (pst) – Die mittelständi-
schen Unternehmen in Deutschland schät-
zen ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit deut-
lich höher ein als die der deutschen Ge-
samtwirtschaft. Vorteile sehen sie vor allem
in den Bereichen Innovationskraft und
Qualität. Dies ermittelte eine Studie der
Hannover-Finanz-Gruppe, deren Ergebnis-
se Vorstandssprecher Andreas Schober der
Presse vorstellte. „Ich glaube, dass dieses
Selbstbewusstsein in großen Teilen ge-
rechtfertigt ist, wie man an der Entwick-
lung der Umsatz- und Beschäftigungszah-
len ablesen kann“, unterstrich Schober.
Ähnlich gut wie der deutsche Mittelstand
werden nur die chinesischen Unternehmen
eingeschätzt: 90% der Mittelständler trauen
den Chinesen zu, dass sie ihre Wettbe-
werbsfähigkeit in den nächsten fünf Jahren
erhöhen können.

Fast die Hälfte der Unternehmen kann
sich eine Zusammenarbeit mit einem Fi-
nanzinvestor grundsätzlich vorstellen oder
hat bereits Erfahrungen gesammelt, wobei
einer Beteiligung als stiller oder Minder-
heitsgesellschafter der Vorzug gegeben
wird. Eine möglichst lange Beteiligungs-
dauer und Branchenerfahrung sind positi-
ve Auswahlkriterien. Die Hannover-Fi-
nanz-Gruppe sieht sich in dieser Hinsicht
gut aufgestellt, wie Schober unterstrich:
„Durch unsere 30-jährige Betätigung auf
dem Gebiet der Mittelstandsfinanzie-
rung haben wir etliches an Branchenerfah-

rung vorzuweisen – etwa im Einzelhandel
und Maschinenbau.“ Allerdings treten die
Unternehmen laut Studie ungern Verant-
wortung im operativen Geschäft ab. Viel-
mehr wünschen sie sich von den Investo-
ren allein die Unterstützung im Bereich Fi-
nanzierung.

Das verwaltete Kapital aller deutschen
Beteiligungsgesellschaften hat zum Ende
vergangenen Jahres immerhin 35,7 Mrd.
Euro betragen. Seit Mitte 2010 zog die In-
vestitionstätigkeit wieder an und allein die
Hannover Finanz hat im abgelaufenen Jahr
Neuinvestitionen in Höhe von 50,7 Mio.
Euro getätigt. Seit Anfang 2011 hat sie be-
reits 43,4 Mio. Euro investiert, sodass sich
ihr investiertes Kapital zum ersten Quar-
talsende 2011 auf 397,6 Mio. Euro belief.
Nach wie vor registriert die Hannover Fi-
nanz qualitativ hochwertige Beteiligungs-
anfragen, wobei sich insbesondere Famili-
enunternehmen dem Investor anvertrauen.
Schober kommentierte diese Entwicklung
so: „Wir sehen in vielen Bereichen wieder
eine deutliche Belebung des Geschäftes. Da
sind die Wachstumsfinanzierungen, weil
viele Unternehmen nach der Finanzkrise
wieder Umsatzzuwächse haben und das
Umlaufvermögen und Produktionserwei-
terungen finanzieren müssen.“ Zudem
würden operativ eigentlich gesunde Unter-
nehmen anfragen, die aufgrund der
Finanzkrise einen Sanierungsbedarf in der
Bilanz haben. Ulrich W. Schamari
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