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Sehr geehrte  Partner und Freunde  
der HANNOVER  Finanz Gruppe!

Während große Beteiligungsgesellschaf-
ten über zu wenig Angebote großer zum 
Verkauf stehender Unternehmen klagen, 
sieht die Lage für Finanzinvestoren, die 
sich auf den Mittelstand spezialisiert ha-
ben, sehr viel besser aus – wie die Erhe-
bung der  FINANCE zeigt. Auch 
HANNOVER   Finanz verzeichnet nach 
wie vor einen stetigen Zufluss interes-
santer Angebote.
Die Fähigkeit der  HANNOVER Finanz, 
Minderheitsbeteiligungen oder stille 
Beteiligungen anbieten zu  können, be-
deutet gerade jetzt ein großes Plus, da 
die Situation der Banken nicht besser 
geworden ist und Kredite schwerer zu 
bekommen sind. Außerdem stehen 
nachhaltiges Wirtschaften und eine 
solide, krisenfeste Kapitalausstattung 
weiterhin ganz oben auf der mittel-
ständischen Agenda. Wir glauben wei-
terhin an den deutschen Mittelstand, 
der sich gerade in der Krise wieder als 
Kraftzentrum der deutschen Wirtschaft 
erwiesen hat.
Und auch der Blick in über 30 Jahre Be-
teiligungsgeschichte zeigt: Viele der 
Mittelständler, an denen HANNOVER 
Finanz beteiligt war, sind heute noch 
erfolgreich und weiter gewachsen.
Es lohnt sich also, das Beteiligungsge-
schäft auch in Zukunft mit Zuversicht 
zu betreiben.

Ihr Andreas Schober
Sprecher des Vorstands

Was uns bewegt …

Fortsetzung Seite 2

Im gehobenen Mittelstand – bei Transaktio
nen mit einem Volumen zwischen 50 und 
250 Millionen Euro – konnten nach einer 
Erhebung des Fachmagazins FINANCE mit 31 
Transaktionen sieben ManagementBuyouts 
mehr als im Vorjahr abgeschlossen werden, 
das kumulierte Marktvolumen stieg um 25 
Prozent auf mehr als 3,5 Milliarden Euro. 
Nur in den Boomjahren 2006 und 2007 ha
ben Finanzinvestoren mehr Geld in den deut
schen Mittelstand investiert (siehe Grafik 
Seite 2). Und selbst im zweiten Halbjahr, das 
von der sich zuspitzenden Staatsschulden
krise in der Eurozone und zurückgehenden 
Konjunkturerwartungen geprägt war, hat 
sich das Geschäft stabil auf Vorjahresniveau 
entwickelt. 

Am gesamten deutschen Private-Equity-
Markt (inklusive größerer und kleinerer 
Deals sowie Frühphaseninvestitionen) hat-
ten die Investitionen nach Angaben des 
Branchenverbands BVK schon nach neun 
Monaten den Wert des gesamten Vorjahres 
erreicht.  

Das gute Marktumfeld dürfe allerdings 
nicht über die Herausforderungen hinweg-
täuschen, denen sich Finanzinvestoren mo-
mentan stellen müssen, warnt HANNOVER 

Finanz-Vorstand Andreas Schober, dessen 
Haus 2011 mehrere Transaktionen erfolg-
reich abschließen konnte. 

Ein Jahr der Herausforderungen
Die europaweite Vereinheitlichung der 
Fondsrichtlinien führe dazu, dass die Bü-
rokratie überhand nehme, auch die Finan-
zierungsverhandlungen mit Banken verlie-
fen schleppend, weiß Schober zu berichten: 
„Die Finanzierungsgespräche mit den Ban-
ken dauern sehr lang und am Ende entste-
hen telefonbuchdicke Verträge.“ Schober 
rechnet damit, dass dies einige Anbieter in 
Schwierigkeiten bringen könnte: „Im Pri-
vate-Equity-Geschäft findet gerade eine 
Selektion statt, die sich nicht nur an der 
langfristigen Rendite orientiert, die die ein-
zelnen Häuser für ihre Investoren erwirt-
schaften, sondern auch an ihrer Fähigkeit, 
die steigende Komplexität zu managen.“ 
Sein eigenes Haus sieht er für diese Her-
ausforderung freilich gut gerüstet. Dies 
liege nicht nur an der langjährigen Erfah-
rung des Investmentteams, sondern auch 
an dem umfangreichen Repertoire an 
Strukturierungsmöglichkeiten von Beteili-
gungen, die HANNOVER Finanz Unterneh-
mern anbieten könne. 

2011 hat Deutschland gut getan. Der Konjunkturaufschwung hat 
nicht nur die Beschäftigung und viele Unternehmen, sondern auch 
den Beteiligungsmarkt vorangebracht. Das Geschäft war ausgespro-
chen  lebhaft und die Finanzinvestoren konnten deutlich mehr 
 Unternehmen als 2010 erwerben, beschreibt FINANCE-Redakteur 
Michael  Hedtstück die Marktlage. Im Gespräch mit HANNOVER 
 Finanz-Chef  Andreas Schober lässt er das Jahr 2011 Revue passieren 
und stellt trotz der zu erwartenden großen Herausforderungen eine 
 positive Prognose für das Jahr 2012.

Trotz großer Herausforderungen  
ein gutes Jahr
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„Wir profitieren vom kritischen Gegendenken“
BüFA-Geschäftsführer Jan Philipp Wuppermann  

über neun Jahre Partnerschaft mit HANNOVER Finanz
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Starke Jahresbilanz (Volumen des Marktes für Mittelstands-Private-Equity in Deutschland, in Mrd. €)*
Die Fähigkeit, Mittelständlern neben ei-

nem kompletten Unternehmenserwerb auch 
Minderheitsbeteiligungen, nachrangiges 
Mezzanine-Kapital oder stille Beteiligungen 
anbieten zu können, könnte sich 2012 wie 
schon in zurückliegenden schwierigen Jah-
ren als Stütze erweisen, denn die Vorzeichen 
stehen schlechter als Anfang des vergange-
nen Jahres: Der Wirtschaftsaufschwung ist 
zu Ende, die Situation der Banken hat sich 
wieder verschlechtert und die Staatsschul-
denkrise ist noch immer ungelöst. Als di-
rekte Folge dürfte vor allem der Zugang zu 
Fremdkapital schlechter werden – nicht nur 
für Finanzinvestoren, auch für mittelständi-
sche Unternehmen. Angesichts der drasti-
schen Schrumpfkuren, die sich viele Banken 
verordnet haben, sehen manche gar schon 
wieder eine Kreditklemme heraufziehen. 

Erfahrungsgemäß treffen solche Situati-
onen im Beteiligungsgeschäft vor allem grö-
ßere Transaktionen mit Volumina von 200 
Millionen Euro aufwärts sowie Private-
Equity-Häuser, die ihre Unternehmenskäufe 
mit einem hohen Fremdkapitalanteil zu 
 finanzieren pflegen. Kleinere, weniger stark 
„gehebelte“ Transaktionen, wie sie die 
 HANNOVER Finanz anstrebt, dürften nicht 
annähernd so stark beeinträchtigt werden. 
An anderer Stelle könnte das sich verdüs-
ternde Kreditumfeld den Eigenkapitalgebern 
sogar entgegenkommen, denn die Kredit-
klemme wird sich – so sie denn kommt – vor 
allem bei den kleineren und mittelgroßen 
Unternehmen zeigen, während international 
agierende Großkonzerne für die meisten 
Banken nach wie vor begehrte Finanzie-
rungspartner bleiben dürften. 

Viele Beteiligungsanfragen
Schober kann diese Entwicklung schon 
jetzt beobachten. Vor allem aus dem Be-

reich der lange Zeit wenig nachgefragten 
Minderheitsbeteiligungen hätten die Inter-
essensbekundungen von Unternehmern in 
den vergangenen Monaten zugenommen: 
„Wir haben mehrere Anfragen von Unter-
nehmen auf dem Tisch, die nach einer 
 Anschlussfinanzierung für auslaufende 
Mezzanine-Programme suchen“, sagt 
Schober. Über diese Mezzanine-Programme 
wie „Preps“ oder „Equinotes“ wurden zwi-
schen 2004 und 2007 mehr als 4 Milliarden 
Euro an deutsche Mittelständler ausge-
reicht. Weil die Kapitalmärkte für solche 
Vehikel inzwischen keine Refinanzierung 
mehr zur Verfügung stellen, fehlen die An-
schlussfinanzierungen – Private Equity 
kann für Unternehmen eine Möglichkeit 
sein, die sich daraus ergebende Eigenkapi-
tallücke wieder zu schließen oder gemein-
sam mit dem neuen Partner neue Wachs-
tumsinitiativen anzustoßen. 

Die andere angenehme Folge des unsi-
cherer werdenden Umfelds: „Die Erwar-
tungshaltung der Verkäufer ist nicht mehr 
so hoch wie nach der Lehman-Krise. Im Mo-
ment bekommen wir ziemlich realistische 
Businesspläne auf den Tisch“, freut sich 
Schober. Das heißt: Faire, intensive Preis-
verhandlungen zwischen Unternehmern 
und Investoren, mehr gegenseitiges Ver-
trauen und größere Chancen, zu einer Eini-
gung zu kommen.

So blickt Schober unterm Strich nicht ne-
gativ gestimmt in die Zukunft: „Unsere 
Portfoliounternehmen sind finanziell und 
strategisch gut aufgestellt und auch wir ver-
fügen über genügend Mittel, um die sich uns 
bietenden Kaufgelegenheiten zu nutzen. Wir 
rechnen 2012 mit weiteren erfolgreichen 
Transaktionen“, sagt der HANNOVER 
 Finanz-Vorstand voraus – mit Vorsicht, aber 
nicht ohne Zuversicht.

Das Oldenburger Unternehmen für Spezial
chemikalien BÜFA GmbH & Co. KG hat wieder 
einen Geschäftsführer aus der Unternehmer
familie an der Spitze. Im Interview mit dem 
Unternehmermagazin (7/8 2011) berichtet 
Jan Philipp Wuppermann, wie sich mithilfe 
eines Finanz investors der Gesellschafterwech
sel meistern lässt. Eine Zusammenfassung.

1994 scheidet der Mehrheitsgesellschafter 
nach 111 Jahren Firmengeschichte aus …
Jan Philipp Wuppermann (JPW): „Ihm war 
damals eigentlich zugedacht, die Unterneh-
mensführung zu übernehmen, sodass er 
rund zwei Drittel der Firma erbte. Er hat sich 
dann allerdings entschieden, nicht in die 
unternehmerische Verantwortung zu gehen. 

* Mehrheitsübernahmen durch Finanzinvestoren, Transaktionsvolumen von 50 bis 250 Mio. €

Quelle: FINANCE-Research

Daraufhin engagierte sich die Familie seiner 
Schwester, die aus historischen Gründen 
aber sehr viel weniger Anteile hielt und nun 
aus eigener Kraft auf knapp über 50 Prozent 
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HANNOVER Finanz im Spiegel der Medien

 (4. November 2011)  
Hannover Finanz gelingt Exit
Die Hannover Finanz als Mehrheitsgesellschafter und der bisherige Geschäftsführer ge-
ben die Keymile-Gruppe ab. (…) Die Hannover Finanz hat ihren Einsatz damit vervier-
facht, wie Vorstandschef Andreas Schober sagt. Die Niedersachsen waren 2007 an Bord 
des Anbieters von Kommunikationslösungen für Zugangsgeräte gegangen. 2010 wurde 
Aastra Networks  zugekauft. Heute bediene Keymile Kunden in mehr als 60 Ländern. (…) 
Laut Schober ist „mit dieser Transaktion in Zeiten volatiler Kapitalmärkte einer der we-
nigen Verkäufe, die in Deutschland in unserem Segment getätigt wurden, gelungen.“

  (Ausgabe Juli 2011)  

Kulturrevolution im eigenen Haus
Wenn Finanzinvestoren bei Familienunternehmen einsteigen, ist plötzlich alles anders. 
Wer das akzeptiert, kann von Private-Equity-Partnern dennoch profitieren. Das zeigen 
zwei aktuelle Forschungsarbeiten.
Die Forschungsergebnisse Christian Pryms und Markus Hehns ergänzen sich zu einer 
umfassenden Darstellung der Wirkungsmechanismen von Finanzinvestoren. Anhand von 
14 anonymen Fallstudien zeigen sie auf, dass die Familienunternehmen nach der Betei-
ligung eines Private-Equity-Investors teils einen tiefgehenden Kulturwandel durchlaufen 
(…). Doch letztlich (…) gehen die Unternehmen aus dem Umbruch gestärkt hervor. (…) 
Wer die Denkweise der Finanzinvestoren jedoch versteht, (…) kann von der Partnerschaft 
profitieren. „Finanzinvestoren sorgen dafür, dass ich meinen Laden in Ordnung halte“, 
sagt Lutz Goebel, Chef des Krefelder Motorenhändlers Henkelhausen, bei dem er gemein-
sam mit seiner Frau die Mehrheit hält. Im Jahr 2003 hatte er 49 Prozent der Anteile an 
Hannover Finanz verkauft. Goebel (…) schätzt die Diskussionen über Strategiefragen mit 
den Investoren. „Wir sind auch mal unterschiedlicher Meinung, aber ich lasse mich gern 
überzeugen“, sagt er. Etwa als Goebel in den Nahen Osten expandieren wollte. Frank 
Löffler, der Investmentmanager von Hannover Finanz, der in seinem Beirat sitzt, habe 
ihn davor gewarnt. (…) Die Argumente seien schlüssig gewesen. „Also haben wir es ge-
lassen.“ Das Beispiel zeigt, welchen Zusatznutzen neben bloßem Kapital die Beteiligung 
eines Investors bringen kann.

  FAZOnline (17. Juli 2011)

Einstieg von Private Equity – Zwischen Heuschrecke und Freund der Familie
„Transparenz ist uns wichtig“, sagt Christoph Schopp, Investmentmanager bei Hannover 
Finanz. Er sitzt im Firmenbeirat von Büfa, seit die Beteiligungsgesellschaft 2003 in das 
1883 gegründete ( Anm. d. Red.) Traditionshaus eingestiegen ist. Informationen erhält 
er nicht nur bei den vier jährlichen Sitzungen (…). Die Geschäftsführung um Jan Wup-
permann (…) sucht vor wichtigen Entscheidungen seinen Rat. „Sparringspartner“ seien 
sie, sagt Wuppermann. (…) Das Gros des Mittelstands aber begegnet den Private-Equity-
Gesellschaften mit Misstrauen (…). Trotzdem ist Private Equity im Mittelstand sehr prä-
sent. Finanzinvestoren sind in Deutschland an gut 1.300 Unternehmen beteiligt – und 
die meisten von ihnen machen weniger als 250 Mio. Euro Umsatz im Jahr.

erhöhte. Das war gerade noch darstellbar. 
Für den Rest haben wir familienfremdes Ka-
pital gesucht. Private Equity war die einzige 
Option, um das Unternehmen weiterzufüh-
ren, ohne sich viel zu hoch zu verschulden. 
Und die Aufnahme des neuen Partners ver-
band sich ja ausdrücklich damit, dass die 
Mehrheit bei einem Stamm der Familie 
blieb.“

Zunächst stieg ein holländischer Investor 
ein – seit 2003 ist HANNOVER Finanz der 
Eigenkapitalpartner …
JPW: „2003 hatten wir natürlich schon 
mehr Erfahrung und es gab auch viel mehr 
Spieler auf dem Markt. Vor diesem Hinter-
grund haben wir unter anderen mit einigen 
Interessenten auf Vermittlung unserer Haus-
banken Gespräche geführt. Ich denke, dass 
wir da recht attraktiv waren, weil wir unsere 
Anteile als Familie zu denselben Konditio-
nen auf 74,9 Prozent aufgestockt haben, zu 
denen der neue Finanzinvestor einsteigen 
konnte. Den Ausschlag gaben schließlich die 
verschiedenen Vorstellungen über die Aus-
gestaltung der Partnerschaft, wobei wir un-
sere Schlüsselbedingung aufrechterhielten, 
prinzipiell unbefristet zusammen zu sein. 
(…) Schön ist, dass uns heute noch dieselbe 
Person im Beirat begleitet, die damals schon 
mit am Verhandlungstisch saß. Diese Kon-
tinuität geht wohl nicht mit jedem »Private-
Equity«-Partner.“

2008 hat die HANNOVER Finanz ihren Anteil 
auf 12 Prozent verringert – die Eigentümer
familie stockte entsprechend auf …
JPW: „Wir haben uns 2008 von einer Toch-
terfirma getrennt (…). Das spülte die Liquidi-
tät in die Kasse, die von der Familie für den 
Kauf der Anteile eingesetzt wurde. Ganz ver-
zichten wollten wir auf einen familienfrem-
den Partner aber dennoch nicht, zumal er ja 
durchaus positiven Einfluss nimmt. (…) Da 
wir aber auch aus der Vergangenheit gelernt 
haben, wäre es mittlerweile natürlich leichter 
für uns, die verbliebenen 12 Prozent auch 
noch zu stemmen, falls unser Kapitalpartner 
(…) doch plötzlich aussteigen wollte.“

Das Unternehmen entwickelte sich während 
der Partnerschaft positiv … 
JPW: „Der Umsatz stieg von 71 auf 160 Mio. 
Euro. Die Ertragslage war, zumindest bis 
2009, gut. Investiert haben wir in diesem 
Zeitraum rund 115 Mio. Euro. (…) Wir haben      
vom kritischen Gegendenken unserer Strate-
gien, was ich als sehr hilfreich empfinde, pro-
fitiert.“
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Aus den Beteiligungen

Resümee nach Verkauf
KEYMILE profitierte von vierjähriger Partnerschaft – HANNOVER Finanz steigerte Unternehmenswert erheblich

Pionier der Beschichtungstechnologie  
startet mit  Minderheitsgesellschafter neu durch

NEU

Die CemeCon AG gilt seit ihrer Gründung 
1986 als Pionier der Beschichtungstechno
logie. Die HANNOVER Finanz Gruppe stieg 
im Juli 2011 als Minderheitsgesellschafter 
ein. 
Das Unternehmen ist als Erfinder und mit 
der Entwicklung von Hochleistungsbe-
schichtungen für Zerspanwerkzeuge und 
Bauteile groß geworden. Widerstandsfähige 
Oberflächen sind wichtig für Hartmetall-
werkzeuge wie beispielsweise Bohrer, Fräser, 
Sägen oder Bauteile für CNC-Maschinen, die 
selbst für die Bearbeitung harter Werkstoffe 
wie Stahl oder glasfaserverstärkte Kunst-
stoffe zum Einsatz kommen. Mit ihrer selbst 
entwickelten Diamantbeschichtungstechnik 
oder dem Einsatz von Sputtertechnologie, 
also der gasförmigen Aufbringung des 
Schichtwerkstoffes, kann die Gesellschaft 
nicht nur äußerst harte, sondern auch beson-
ders glatte und haftfeste Beschichtungen an-
bieten. 

Zu den Kunden zählen industrielle Firmen 
der unterschiedlichsten Branchen sowie 
auch Forschungseinrichtungen. Sowohl 
Werkzeughersteller, kleine und mittelständi-
sche Schleifbetriebe als auch Hersteller von 
Komponenten für den Automobilbau gehö-
ren dazu. Auch die Luftfahrtindustrie und 
die Medizintechnik nutzen die Beschich-
tungstechnologie des Unternehmens, um 
ihre Produkte gegen Verschleiß zu wappnen.
Die ständig wachsende Nachfrage nach leis-
tungssteigernden Beschichtungen führte in 
den 90er-Jahren zum Bau des weltweit größ-
ten Beschichtungszentrums. Zusätzlich ent-
standen Tochterfirmen in China und den 
USA. Heute erwirtschaftet das Unternehmen 
seinen Umsatz zu 45 Prozent mit Beschich-
tungsservice und zu 36 Prozent mit dem Bau 
von Maschinen und Anlagen. Weitere 
19 Prozent des Umsatzes erreicht CemeCon 
mit der Wartung der Anlagen und der Her-
stellung sowie dem Vertrieb von Ersatzteilen 
und Verbrauchsmaterialien.
Wie viele andere Unternehmen auch traf 
CemeCon die Wirtschafts- und Finanzkrise 
mitten in einer Wachstums- und Investiti-
onsphase. Mithilfe eines rechtzeitig eingelei-
teten Restrukturierungsverfahrens konnte 
das Unternehmen erfolgreich gegensteuern 
und ist seit einem Jahr schuldenfrei. CemeCon 
rechnet für das Jahr 2012 mit  einer wiederum 
steigenden Nachfrage und einem daraus fol-
genden positiven Geschäftsverlauf.

Die FLEXA GmbH & Co KG entwickelt, pro
duziert und vertreibt seit ihrer Gründung im 
Jahr 1947 Systeme zum Schutz von Kabeln 
und Leitungstechnik für eine Vielzahl von 
Branchen und Anwendungen. Das Unterneh
men nahm im Dezember 2011 die HANNOVER   
Finanz Gruppe als Eigenkapitalpartner und 
Minderheitsgesellschafter an Bord.
Spezielle  Ummantelungen von Kunststoff- 
oder Metallschläuchen sowie Verschraubun-
gen aus Kunststoff und Metall schützen und 
sammeln Kabel und Leitungen. Mit ihrem 
Know-how trägt die Firma zur Funktionssi-
cherheit von Maschinen, Anlagen und 
Schienenfahrzeugen bei. 
Die Unternehmensgruppe gilt aufgrund der 
Entwicklungskompetenz und der hohen 
Produktqualität weltweit als einer der 
Marktführer. Zwölf Vertretungen im Inland 
und 44 ausländische Vertretungen garantie-
ren die internationale Verfügbarkeit der 
FLEXA-Produkte. 

Der weltweite Markt -
führer für Kabelschutz-
systeme nimmt Eigen-
kapitalpartner an Bord

NEU

Die HANNOVER Finanz Gruppe hatte 2007 
den Management-Buy-out von KEYMILE 
durchgeführt und die Unternehmensgruppe 
in den letzten Jahren konsequent weiterent-

wickelt. Durch die Unterstützung des Eigen-
kapitalpartners erfuhr der Hersteller von Da-
tenübertragungssystemen und Spezialist für 
kundenspezifische Lösungen im Zugangsbe-
reich von Telekommunikationsnetzen eine 
erhebliche Wertsteigerung. Die HANNOVER 
Finanz Gruppe als Mehrheitsgesellschafter 
und der bisherige CEO der KEYMILE GmbH, 
Dr.-Ing. Ziaedin Chahabadi, gaben ihre An-
teile im November 2011 vollständig an die 
Finanzinvestoren Riverside und Halder ab. 
Das Management konnte seine Beteiligung 
erhöhen. HANNOVER Finanz konnte den Un-
ternehmenswert erheblich steigern und durch 
die Veräußerung den Kapitaleinsatz vervier-
fachen. Mit dieser Transaktion ist der Gruppe 

in Zeiten volatiler Kapitalmärkte einer der 
wenigen Verkäufe, die in Deutschland in die-
sem Segment getätigt wurden, gelungen. 
Durch den Zukauf der Aastra Networks 
GmbH im Jahr 2010, den HANNOVER Fi-
nanz aktiv begleitete, konnte sich KEYMILE 
während der vier Jahre währenden Partner-
schaft breiter aufstellen und in diesem Zeit-
raum außerdem in Südamerika etablieren. 
Mit der Sicherheit eines Finanzinvestors im 
Hintergrund baute das Unternehmen neue 
Geschäftsfelder und Produktfamilien auf 
und erschloss neue Kernkunden. Heute be-
dient KEYMILE einen großen Kundenstamm 
in mehr als 60 Ländern. 
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Das Gütesiegel TOP 100 tragen nur markt
führende Unternehmen, die in ihrem Konkur
renzfeld über einen Zeitraum von fünf Jahren 
nachweislich herausragende Ergebnisse im 
Umsatzwachstum und der Ertragskraft vor
weisen können. Damit ist sichergestellt, dass 
es sich bei den Wachstums und Ertragsstars 
nicht um Sternschnuppen handelt. Die ge
naue Analyse zeigt, was die Speerspitze des 
deutschen Mittelstands so erfolgreich macht.

Erfolgsfaktor Mittelstand
Ganz Europa kämpft mit den Wirren der 
Verschuldungskrise. Nur ein Anker der Sta-
bilität scheint noch sicher: Deutschland. Ge-
rade in diesen stürmischen Zeiten zeigt sich 
das deutsche Wirtschaftsmodell als beson-
ders robust. Sinkende Arbeitslosenraten, 
steigende Steuereinnahmen und immer neue 
Exportrekorde sprechen für die Wettbe-
werbsfähigkeit unseres Wirtschaftssystems. 
Und das Erfolgsgeheimnis der deutschen 
Volkswirtschaft hat einen Namen: Mittel-
stand. Das ist mehr als eine wohlfeile poli-
tische Sonntagsfloskel. 

Deutschland muß nicht bange sein …
Überall in der Welt werden wir um unsere 
mittelständische Wirtschaftsstruktur benei-
det, leistet diese doch den größten Beitrag 
zu Arbeitsplätzen, Steuereinnahmen und 
Innovationen in unserem Land. Die besten 

dieser mittelständischen Leuchttürme 
zeichnet die MSG jährlich mit dem TOP 100 
Ranking aus. Die Leistungsbilanz dieser 
Spitzenunternehmen spricht für sich: In 
bisher jedem Jahr haben die TOP-Mittel-
ständler die deutschen Großunternehmen 
in puncto Wachstumskraft geschlagen.

Bemerkenswert ist auch, dass die identi-
fizierten Spitzenunternehmen trotz ihres 
kontinuierlichen Wachstumskurses durch-
schnittlich Erträge von 11 Prozent pro Jahr 
erzielen. Damit schaffen sie für sich wert-
volle finanzielle Freiräume und können ihre 
unternehmerische Mobilität frei ausleben.

Strategische Erfolgsmuster erkennbar
Meine Zusammenarbeit mit diesen Unter-
nehmen zeigt, dass sie ähnliche Strategie-
muster verfolgen. Sie verbinden Pragmatis-
mus und Vision, regionale Verbundenheit 
und Internationalität sowie Tradition und 
Innovation. Darüber hinaus überzeugen die 
TOP 100 mit der Fähigkeit, ihr Geschäftsmo-
dell über die Grenzen des traditionell mach-
baren weiterzuentwickeln und die Konkur-
renz somit hinter sich zu lassen. Doch vor 
allem gilt: Kundennähe ist Trumpf – und das 
branchenübergreifend.

Gelebte Kundennähe
So konnte beispielsweise Raith, ein Dort-
munder Unternehmen aus der Branche für 

wissenschaftliche und technische Geräte 
und Anlagen für die Mikro- und Nanostruk-
turierung, in den letzten Jahren seine Um-
sätze um durchschnittlich mehr als 11 Pro-
zent jährlich steigern. Die Ertragsquoten 
lagen konstant über 9 Prozent. Und dies, 
obwohl das direkte Marktumfeld des Unter-
nehmens durchaus heterogen war. So er-
holte sich der industrielle Bereich sehr 
schnell von der Krise, während in den Märk-
ten im Forschungsumfeld weiterhin eine In-
vestitionszurückhaltung vorherrschte. Den-
noch wächst Raith schneller als der Markt. 
Investitionen in Innovationen und die große 
Kundennähe waren hierfür der Schlüssel 
zum Erfolg. Raith ist da, wo seine Kunden 
sind. Und die sind auf der ganzen Welt zu 
Hause. Dementsprechend international ist 
das Geschäftsmodell von Raith: Drei Viertel 
der Umsätze werden auf ausländischen 
Märkten generiert – Tendenz steigend.
In einem ganz anderen Markt- und Bran-
chenumfeld bewegt sich die Firma  ZIEMANN 
SICHERHEIT. Als Süddeutschlands größter 
mittelständischer Anbieter von Sicherheits-
dienstleistungen im privaten Sicherheitsge-
werbe ist das 1.000 Mitarbeiter starke Unter-
nehmen auf einen Umsatz von mehr als 
50 Millionen Euro angewachsen. Dies bedeu-
tet eine jährliche Wachstumsrate von mehr 
als 13 Prozent; bei gleichzeitig konstanten 
Ertragsquoten von 10 Prozent. Auch hier 
wird Kundennähe gelebt. Die Industrie, der 
Handel und der Bankensektor vertrauen im 
sensitiven Sicherheitsbereich nur Vollprofis. 
ZIEMANN hat es geschafft, das Thema 
 Sicherheit ganzheitlich und glaubwürdig zu 
besetzen. Folgerichtig expandiert das Unter-
nehmen in all seinen Geschäftsfeldern.
Dies sind nur zwei Episoden der Erfolgsge-
schichten, welche die TOP 100 Mittelständler 
Jahr für Jahr schreiben. Mit unternehmeri-
scher Weitsicht, Kontinuität in der Führung, 
Innovationskraft, Servicestärke und vor al-
lem gelebter Kundennähe werden viele Fort-
setzungen folgen. Zumindest in diesem Punkt 
gilt: Deutschland muss nicht bange sein.

Thema: Erfolgsgeheimnisse mittelständischer Unternehmen
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Erfolgsgeheimnisse deutscher Spitzenunternehmen
Auch Beteiligungen der HANNOVER Finanz finden sich im TOP 100 Ranking

Die TOP 100 werden regelmäßig in den Medien veröffentlicht. Beurteilt wurde die Leistung der Betriebe 
im Zeitraum zwischen 2005 und 2010 anhand von zwei Kriterien – ihrer durchschnittlichen Ertragsquote 
und  ihrem Umsatzwachstum. Beide Indikatoren wurden gleichgewichtet.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) lobt in ihrem aktuellen Bericht 
die Kraft der deutschen  Industrie. Großen Anteil daran hat der Mittelstand, wie die umfangreiche Datenbank 
der Strategieberatungsgesellschaft Munich Strategy Group (MSG) zeigt. Seit 2005 beobachtet und analysiert 
sie kontinuierlich 1.600 Mittelständler und erstellt das TOP 100 Ranking. Unter ihnen sind einige Unterneh-
men, an denen die HANNOVER Finanz Gruppe beteiligt war oder ist. Dr. Sebastian Theopold, Geschäftsführer 
der MSG berichtet über Fallbeispiele und Erfolgsmuster.



Im letzten Jahr hat 
HANNOVER Finanz 
eine Patenschaft für 
die Bürgerstiftung  
Hannover übernom-
men. Viele Unter-
nehmen engagieren 
sich in dieser Ge-
meinschaftsstiftung, 
die Jugendprojekte 

in kulturellen und sozialen Bereichen in-
itiiert sowie Familien in ihrem Alltag un-
terstützt. Dabei stößt die Stiftung Hilfe 
zur Selbsthilfe an, fördert den Kompe-
tenzaufbau und ermutigt Menschen in 
Stadt und Region zu mehr bürgerschaft-
lichem Engagement.

Mit zusätzlichen Aktionen wie dem 
Bürgerbrunch, einem alle zwei Jahre statt-
findenden öffentlichen Picknick unter 

freiem Himmel, zu dem auch am 10. Juni 
2012 wieder bis zu 4.000 Menschen erwar-
tet werden, sorgt die Bürgerstiftung für 
weitere Spenden. Zu den wichtigsten 
 Projekten der Stiftung gehören Musik-
patenschaften, die Kindern und Jugendli-
chen aus einkommensschwachen Familien 
ermöglichen, ein Instrument zu erlernen, 
ein Sprachförderangebot für Kinder mit 
Migrationshintergrund sowie die Einzel-
fallhilfe „Senioren in Not“.   
www.buergerstiftung-hannover.de
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Ihr zehnjähriges Jubi-
läum feierte Jantje 
 Salander im November 
2011 mit Kolleginnen 
und Kollegen sowie rund 
30 Gästen aus Agentu-
ren und Verbänden. Die 
Leiterin Unter neh mens-

kommu ni ka tion kann auf 25 Jahre Berufs-
erfahrung zurückgreifen – ein weiteres Ju-
biläum, zu dem die Deutsche Public 
Relations Gesellschaft gratulierte. Die Kom-
munikationswissenschaftlerin begann ihre 
PR-Karriere 1986 bei der Siemens AG.

lyst zur HANNOVER Fi-
nanz.  Davor ermög-
lichte ihm die Volksbank 
Bad Oeynhausen-Her-
ford eG in Kooperation 
mit der Berufsakademie 
für Bankwirtschaft in 
Hannover ein duales 

Studium mit den Abschlüssen Bankkauf-
mann (IHK)  und Bachelor of Arts (B.A.) 
Banking & Finance. An Wochenenden steht 
er für seinen Fußballverein im Tor.

Gregor Puchas, Gregor Puchas, Jahrgang 
1977, ist seit Herbst 2011 als Investment 
 Manager für die HANNOVER Finanz Austria 
tätig. Sein Studium der Betriebswirtschafts-
lehre absolvierte er an der Wirt schafts uni-
ver si tät Wien und der University of Sydney. 
Erste berufliche Erfahrungen sammelte er in 
der Industrie und der M&A-Beratung. Zu-

letzt war er  für die Fi-
nanzierung von Unter-
nehmensakquisitionen 
der Investkredit Bank AG 
zuständig. Als Ausgleich 
treibt er gerne Sport. 
2006 wurde er Racket-
lon-Weltmeister – eine 

Turniersportart, die aus den vier Disziplinen 
Tischtennis, Badminton, Squash und Tennis 
besteht.

Sabrina Mau, Jahrgang 1984, ist seit Juli 
2011 als Junior Investment Analyst dabei. 
Zuvor arbeitete sie als M&A-Beraterin für 

die Livingstone Partners 
GmbH. Ihre Neugierde 
auf andere Länder lebte 
die Westfälin schon 
während des Studiums 
der Wirtschaftswissen-
schaften an der Califor-
nia State Polytechnic 

University Pomona (L.A.) in den USA und 
am Beijing Institute in China aus. Ihren Ab-
schluss zur Diplom-Ökonomin erhielt sie an 
der Leibniz Universität Hannover. Die Rei-
seleidenschaft ist geblieben. 

Michaela Perger, Jahr-
gang  1984, verstärkt 
seit Frühjahr 2011 als In-
vestment Analystin das 
Team der HANNOVER 
Finanz Austria. Die ge-
bürtige Wienerin stu-
dierte Internationale 

 Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniver-
sität ihrer Heimatstadt und der Budapester 
Corvinus University mit dem Abschluss Ma-
gister. In ihrer Freizeit reitet sie gerne.

Christian Lömker, Jahrgang 1988, kam im 
September 2011 als Junior Investment Ana-
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Aus dem Team

Das Wort zum Schluss 

Globalesisch for Ort!

Sprachenvielfalt gelte inzwischen fast 
schon als störend, sorgen sich Sprachhü-
ter. Nicht mehr nur Denglisch oder Ger-
mish, dieses Gemisch aus noch einiger-
maßen gut getrenntem Deutsch und 
Englisch, sei zu hören, sondern zuneh-
mend globalesisch, eine Abart des Eng-
lischen mit neuen Wortbedeutungen.  
Globalesisch sei auch „For you. Vor Ort“. 
Dieser Slogan einer Drogeriemarktkette  
könne sowohl „für dich am Ort“ als auch 
„For you (are) vor Ort“, also „weil du hier 
bist“ bedeuten. Böse Zungen behaupten, 
allein dieser vielumstrittene globalesi-
sche Slogan habe dem Unternehmen den 
letzten Rest gegeben. Es soll aber das 
„Minuswachstum“ gewesen sein. Womit 
bewiesen wäre: Auch deutsche Wort-
schöpfungen können helfen, eine 
schmerzhafte Wahrheit nicht in aller 
Klarheit ertragen zu müssen… 

Die Redaktion

Patenschaft für Bürgerstiftung übernommen

HANNOVER Finanz holt junge Generation an den Start


