
Der Familienunternehmer von heute ist 
 Beteiligungskapital und  externen Managern 

gegenüber aufgeschlossener als die Generationen 
davor. Aktuelle Studien bestätigen, dass Söhne und Töch

ter aus  Unternehmerfamilien die freie Berufswahl der Nachfolge vor
ziehen. Unternehmer, wie der Chef des traditionsreichen Ski hand schuh 
Herstellers Franz Ziener GmbH & Co. KG, sorgen deshalb frühzeitig vor. 
Bei vier von bisher acht Transaktionen, die HANNOVER  Finanz seit 2011 
durchführte, spielten Fragen der Nachfolge die Hauptrolle. 

Eine aktuelle Studie des Center for Family 
Business der Universität St. Gallen zeigt, dass 
die meisten aus Unternehmerfamilien stam-
menden Studenten kein Interesse an der 
Nachfolge im heimischen Betrieb haben. Er-
gebnis der weltweit in Kooperation mit Ernst 
& Young durchgeführten Befragung für 
Deutschland ist: Hierzulande wollen von 100 
Studierenden 74 nicht in die Fußstapfen der 
Eltern treten und möchten ihren Beruf frei 
wählen. Nur vier Prozent interessieren sich für 
die Nachfolge direkt nach dem Studium. Und 
laut dem Bonner Institut für Mittelstandsfor-
schung (IfM) gelingt die Übertragung inner-
halb der Familie in nur noch knapp 50 Prozent 
der Fälle und bleibt rückläufig.
Nach wie vor wünschen sich Familienunter-
nehmer zwar einen Nachfolger oder eine 
Nachfolgerin aus der Familie. Aber zwingen 
will die derzeit aktive Unternehmergenera-
tion die eigenen Kinder nicht. Während frü-
her der Patriarch seinen Sohn noch ins Un-
ternehmen zurückbeorderte – ganz gleich, 
ob der gerade weiterstudieren und promo-
vieren wollte – lassen heutige Unternehmer 

ihren Kindern die Freiheit, den eigenen Le-
bensweg selbst zu bestimmen. Viele Famili-
enunternehmen planen daher frühzeitig ihre 
Nachfolge und nehmen externe Manager an 
Bord, die sie immer öfter auch beteiligen. 

„In solchen Fällen vertrauen sich Famili-
enunternehmen zunehmend auch einem 
 Eigenkapitalpartner an und stärken die fi-
nanzielle Basis mit Private Equity. Die Anfra-
gen von Unternehmern, die ihre Nachfolge 
frühzeitig regeln wollen, sind mehr geworden 
und zeigen eine Renaissance der Nachfol-
gethemen in der Private-Equity-Branche“, 
kommentiert HANNOVER Finanz-Chef An-
dreas Schober die aktuelle Entwicklung. Und 
Vorstandsmitglied Jürgen von Wendorff fügt 
hinzu: „Früher hat sich der Unternehmer ab 
seinem sechzigsten Geburtstag jedes Jahr ge-
sagt, dass er sich im nächsten Jahr um die 
Nachfolge kümmern könne – bis es dann zu 
spät war. Heute wissen Unternehmer, dass sie 
sich frühzeitig kümmern müssen.“ In allein 
vier von acht seit 2011 eingegangenen Betei-
ligungen half die HANNOVER Finanz Gruppe 
die Nachfolge zu regeln.
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Sehr geehrte  Partner und Freunde  
der HANNOVER  Finanz Gruppe!

Journalisten fragten mich kürzlich, ob 
es in der heutigen Zeit noch erstrebens-
wert sei, Unternehmer zu werden. Ein 
uneingeschränktes „Ja“ ist die Antwort. 
Denn die Realisierung eigener Ideen 
hat etwas sehr Befriedigendes. Die Be-
geisterung ging früher oft auf die 
Nachkommen über. Die Söhne der 
Gründer – Töchter kamen selten zum 
Zuge – identifizierten sich meist von 
klein auf mit der Firma. Inzwischen 
will die junge Generation ein selbstbe-
stimmtes Leben führen. Sie treten ent-
weder gar nicht die Nachfolge an oder 
erst sehr viel später. 
Seit über 30 Jahren stehen wir in sol-
chen Fällen Unternehmerfamilien als 
Eigenkapitalpartner zur Seite. Durch 
unser Experten-Netzwerk konnten wir 
helfen, ein externes Management auf-
zubauen oder Inhaber dabei unterstüt-
zen, das vorhandene Management am 
Unternehmen zu beteiligen. Beteili-
gungskapital ist oft die beste Lösung, 
um langfristig die Unabhängigkeit des 
Unternehmens zu garantieren. 
Bleibt zu hoffen, dass die Politik die 
Belange des Mittelstands berücksich-
tigt. Ein geeintes Europa ist sicher die 
Voraussetzung für internationale Wett-
bewerbsfähigkeit. Jedoch darf das 
 Bestreben, allen Ländern gleiche Chan-
cen einzuräumen, nicht dazu führen, 
Mittelständlern die Geschäfte zu er-
schweren.

Ihr Andreas Schober
Sprecher des Vorstands

Was uns bewegt …

Fortsetzung Seite 2

„Wir sehen Renaissance von 
Nachfolgeregelungen“
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International GmbH während der vier Jahre 
andauernden Partnerschaft und bis zum 
Verkauf vor. 

Frank Löffler, seit 1999 Investment 
 Manager bei der 
 HANNOVER Finanz 
Gruppe, erklärte das 
Modell einer Min-
derheitsbeteiligung 
und berichtete über 
die damit verbunde-
nen Diskussionen 

innerhalb der Unter nehmer familie. 
Investment Manager Volker Tangemann, 

seit 2001 bei HANNOVER Finanz, gab 

Aus der HANNOVER Finanz Gruppe

Fortsetzung von Seite 1

Zweite INSIGHT bot interessante Einblicke

Über 150 Gäste aus der M&A-Szene kamen 
auch dieses Jahr wieder aus  ganz Deutsch-
land zur HANNOVER Finanz INSIGHT nach 
Frankfurt ins Nizza am Main. Das gesamte 
HANNOVER Finanz-Team und die Kollegen 
der HANNOVER Finanz Austria empfangen 
bei diesem alljährlichen Treffen alle, die 
rund um Unternehmenskäufe und -verkäufe 
tätig sind. Ausführlich berichten Investment 
Manager über ihre aktuellen Beteiligungs-
fälle und die Erfahrungen während der Ver-
handlungsphase. 

Martin Walka, Geschäftsführer der 
 HANNOVER Finanz Austria, stellte diesmal 
die erfolgreiche Entwicklung der KEYMILE 

Nachfolge zum 60sten Geburtstag
Franz Ziener ist einer dieser Unternehmer, 
der sich in beispielhafter Weise frühzeitig 
Gedanken um seine Nachfolge gemacht hat. 
Für den zweifachen Vater ist klar, dass seine 
Kinder die freie Wahl haben sollen. Im Mo-
ment sieht es so aus, als ob beide Kinder das 
Unternehmen nicht übernehmen wollen. 
Das 1946 durch seinen Großvater gegrün-
dete Unternehmen Franz Ziener GmbH & 
Co. KG mit Sitz in Oberammergau stellt 
Handschuhe und Bekleidung für den Ski- 
und Radsport her (siehe auch Seite 5). Bereits 
vor zehn Jahren, an seinem 50sten Geburts-
tag, machte sich der Unternehmer und pas-
sionierte Skisportler Gedanken um die 
Nachfolge. Nach einem Jahr intensiver Ge-
spräche wählte er – genau rechtzeitig zu sei-
nem 60sten Geburtstag im Mai 2012 – ge-
meinsam mit einem Berater die HANNOVER 
Finanz als neuen Partner und Minderheits-
gesellschafter aus. Er beteiligte gleichzeitig 
seinen langjährigen Vertriebschef Frank Bu-
rig und holte ihn in die Geschäftsführung.

Klares Ziel: Erhalt des Unternehmens
In einem Interview mit der Zeitschrift „Un-
ternehmeredition“ sagte er über die Gründe 
für die Beteiligung der HANNOVER Finanz: 

„Ich habe einerseits einen ver-
nünftigen Gegenwert für meine 
persönliche Leistung angestrebt, 
andererseits wollte ich das Un-
ternehmen in seiner jetzigen 
Form und die Arbeitsplätze er-
halten. Ein strategischer Investor 
kam deshalb nicht infrage, selbst 
wenn er einen höheren Preis be-
zahlt hätte. Ein solcher Investor 
wäre an Synergieeffekten inter-
essiert und würde möglicher-
weise ganze Abteilungen auflö-
sen. Auch bei den Gesprächen 
mit  Finanzinvestoren gab es 
klare Ziele. Dem Unternehmen 
sollten nicht übermäßige Kapitallasten auf-
geschultert werden und die Fremdfinanzie-
rung nicht höher als der Eigen kapitalanteil 
sein.“ 

Minderheit als beste Lösung
Gut ein Jahr dauerten die Verhandlungen, 
bis jedes Detail geklärt war. Franz Ziener 
hatte zunächst an eine mehrheitliche Betei-
ligung der HANNOVER Finanz gedacht. 
Während der Gespräche hätten beide Seiten 
dann gemerkt, dass eine Minderheitsbeteili-
gung die bessere Lösung ist. Ziener dazu: 
„Mein persönlicher Wunsch ist es ja immer 

noch, dass eines der Kinder ins Unterneh-
men kommt. Die Hannover Finanz würde 
sich gegen eine solche Lösung nicht sperren. 
Sie würde andererseits aber ihre Beteiligung 
auch aufstocken, wenn die Familie weitere 
Anteile verkaufen will.“ Die Kapitalkraft 
dazu hat HANNOVER Finanz durch ihre 
Evergreen-Fonds, die ohne Laufzeit sind. 
Seit über 30 Jahren unterstützt der Eigen-
kapitalpartner mittelständische Unterneh-
men bei der Regelung der Nachfolge oder in 
Wachstumsfällen und ist ein Beispiel dafür, 
wie Private Equity zum Erhalt und Wachs-
tum des Mittelstands beiträgt.

Gut ein Jahr detaillierter Gespräche brachten die individuelle 
Nachfolge lösung: Ziener-Geschäftsführer Frank Burig, HANNOVER 
Finanz Vorstand Goetz Hertz-Eichenrode, Franz Ziener und HAN-
NOVER Finanz Investment Manager Jörg Caesar (v.l.n.r.)

Im Nizza am Main empfing das HANNOVER Finanz-Team Gäste aus ganz Deutschland

 gemeinsam mit Kollegin und Anwältin 
Dr. Christina Silberberger Einblick in die zwei 
Jahre währenden Gespräche im Be tei li gungs-
fall Mack prang 
Holding GmbH 
& Co. KG (siehe 

auch Seite 5). Alle 
Einzelheiten der 
neuen Gesell-
schafterstruktur 
erörterten das 
traditionsreiche 
Familienunternehmen und sei n neuer Eigen-
ka pi tal part ner ausführlich im Vorfeld. 

Interessante Einblicke boten auch das 
Fallbeispiel Ziener und die Verhandlungen 
rund um das in der Schweiz ansässige 
 Unternehmen  DICOM, das HANNOVER 
 Finanz aus einem amerikanischen Konzern 
herauskaufte. Über die internationalen Ver-
handlungen nach Schweizer Recht mit dem 
Ziel des „Carve Out“ des Spezialisten für Do-
kumentenmanagement und Scannerlösun-
gen wusste HANNOVER Finanz-Jurist Jörg 
Swoboda Spannendes zu berichten.
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Aus der HANNOVER Finanz Gruppe

HANNOVER Finanz im Spiegel der Medien

 (29. Mai 2012)

Hannover Finanz als Nachfolger  
„Starke Nachfrage von Familienunternehmen“ – Längere Haltedauer als üblich
Der deutsche Private-Equity-Pionier Hannover Finanz registriert eine starke Nachfrage 
von Familienunternehmen nach Beteiligungsfinanzierungen. Mittelständische Unterneh-
men aus unterschiedlichsten Branchen regeln ihre Nachfolge und verbreiterten ihren 
Gesellschafterkreis. Hannover Finanz punkte bei mittelständischen Unternehmen mit 
maßgeschneiderten Lösungen sowie der Bereitschaft zu langfristigen Engagements, sagte 
Andreas Schober, der Vorstandssprecher der Gruppe. Mit ihren „Partnerschaften“, die im 
Schnitt acht Jahre dauerten, liege Hannover Finanz weit über dem Durchschnitt der 
Branche mit 4,5 Jahren Haltedauer.

 (Nr. 23/ 4. Juni 2012)

Familienunternehmen schätzen Finanzinvestoren  
mit Bereitschaft zu langfristigem Engagement
Das Private-Equity-Haus Hannover Finanz mit Sitz in Hannover meldet eine rege Inves-
titionstätigkeit. Während der Markt für große Beteiligungsgesellschaften wenig hergab, 
hat die auf den Mittelstand spezialisierte Hannover Finanz eigenen Angaben zufolge von 
einem stetigen Zufluss qualitativ hochwertiger Anfragen aus dem Mittelstand in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz profitiert. (…) Hannover Finanz Vorstand Jürgen von 
Wendorff erläuterte (…): „ Dabei wandten sich insbesondere Familienunternehmen ver-
stärkt an uns, die eine Lösung für ihre Nachfolge erarbeiten und den Gesellschafterkreis 
breiter aufstellen wollten.“ Ein Beispiel dafür sei die aktuelle Beteiligung an dem Ham-
burger Familienunternehmen Mackprang Holding GmbH & Co. KG.

 (15. Juni 2012)

Finanzinvestoren kurbeln das Wachstum an
Private-Equity-Gesellschaften etablieren sich als Partner kleinerer Unternehmen.  
Zunehmend sind sie dabei mit Minderheitsbeteiligungen zufrieden.
Ein Beispiel ist auch die Hannover Finanz: Seit der Gründung vor 33 Jahren hat die Ge-
sellschaft über eine Milliarde Euro in den deutschen Mittelstand investiert. Die Verträge 
laufen durchschnittlich acht Jahre – fast doppelt so lange wie im Branchenschnitt. Das 
Geld kommt vor allem von Versicherungen und fließt in hauseigene Evergreen-Fonds, 
also in unbefristete Langzeitfonds. (…) Davon profitiert seit kurzem der Sportbekleidungs-
hersteller Ziener in Oberammergau. Geschäftsführer Franz Ziener hat 34,5 Prozent der 
Anteile an den Finanzinvestor abgetreten. Damit will der 60-jährige den eigenen Betrieb 
zukunftssicher machen. „In der globalisierten Wirtschaftswelt kann ein Familienunter-
nehmer nicht mehr davon ausgehen, dass die eigenen Kinder die Nachfolge antreten.“ 

(…) Hannover Finanz gilt als eine der erfah-
rensten konzernunabhängigen Private-
Equity-Gruppen in Deutschland. Vorstands-
sprecher Schober registriert eine steigende 
Nachfrage nach Kapitalpartnerschaften (…).

Euro am Sonntag: Spiegelt die Nachfrage 
nach Eigenkapitalinvestoren Schwierig-
keiten bei der Kreditaufnahme wider — als 
Folge der Eurokrise oder verschärfter 
 Kapitalvorschriften für Banken?
Andreas Schober: Ein regulatorisches Prob-
lem sehe ich nicht. Ich sehe auch keine 
Kredit klemme. Hier und da mag es für angel-
sächsisch geprägte Private-Equity-Unterneh-
men schwierig sein, eine Akquisitionsfinan-
zierung zu bekommen. Die Aben teuerlust hat 
sicher etwas abgenommen. Für Mittelständler 
aber ist die Kreditversorgung in Deutschland 
in Ordnung. (…) Die Eurokrise nimmt aller-
dings schon Einfluss auf die Finanzierung. 
Insbesondere der Mittelstand fährt bewusst 
seine Eigenkapitalquoten hoch. Man will für 
harte Zeiten gerüstet sein.

Ist also die Stärkung des Eigenkapitals als 
Investor derzeit Ihr Hauptgeschäft?
Gerade inhabergeführte Unternehmen wol-
len uns als Partner. Es geht dabei sowohl um 
Unabhängigkeit von Banken als auch um 
solide Wachstumsfinanzierung. Vorwiegend 
haben wir es im Mittelstand zurzeit aber mit 
Nachfolgeregelungen zu tun. (…)

Widerspricht das nicht dem Bild des typi-
schen „Rein-Raus“-Prinzips der Private-
Equity-Branche?
Da haben Sie recht. Die Hannover Finanz 
Gruppe hat mit acht Jahren eine im Schnitt 
fast doppelt so lange Haltedauer wie sonst 
in der Branche üblich. Wir können uns diese 
Geduld bei der Entwicklung von Firmen 
leisten, weil wir selbst bei der Refinanzie-
rung nicht unter Druck stehen und Gewinne 
auch nicht auf die Schnelle realisieren müs-
sen. Unsere institutionellen Investoren — 
meist Versicherungen — geben ihr Geld in 
unsere sogenannten Evergreen-Fonds. Diese 
haben eine unbegrenzte Laufzeit.

 veröffentlicht in der 
September-Ausgabe ein Interview mit And-
reas Schober. Hier ein Auszug:
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nachgehakt bei ...

VOn samantha meier

Z wanzig Häuser wurden be-schädigt, zwei davon sind nicht mehr bewohnbar. Das ist die Bilanz des vergangenen Diens-tagabends, als im Münchner Stadt-teil Schwabing eine knapp 70 Jahre alte Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt wurde. Wer für die Schäden aufkommt, ist unklar. Betroffene, die sich an 

cherungsrating-Agentur Franke und Bornberg in den wenigsten Fällen abgesichert. Die Haftpflichtversiche-rung des Eigentümers des Grund-stücks, auf dem die Bombe gefunden und gesprengt wurde, greift jeden-falls nicht.
Immer wieder müssen Weltkriegs-bomben entschärft werden. Exper-ten vermuten, dass noch Zigtau-sende Blindgänger im Bundesgebiet in der Erde liegen.  

Ungewissheit nach dem KnallVersicherungen  » nicht alle Policen decken Schäden durch blindgänger 

Nachfolgers 1974 verkauft worden. Mit geschätzten 960 000 produzier-ten Fahrzeugen ist der Golf auch 2012 noch immer ein Hauptabsatz-träger im Konzernverbund. Doch hat er in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung verloren. So wurden 2010 mit fast 995 000 Stück erstmals mehr Passat- und Santana-Modelle verkauft als Golf-Fahrzeuge (siehe Grafik). „Die Schere wird wei-ter auseinandergehen“, prognosti-ziert Dudenhöffer. 
Das liegt auch daran, dass der Golf sehr stark auf den europäischen Markt zugeschnitten ist, sich aber kaum in Amerika oder Asien ver-kauft. Passat und Santana kommen 

dagegen auf dem Weltmarkt wesent-lich besser an. Dass der westeuro-päische Automarkt derzeit krisen-bedingt schrumpft, wird den Start für den Golf 7 nicht erleichtern. „Ich glaube, dass der Golf die Eine-Mil-lion-Marke bei der Jahresproduk-tion auch künftig nicht überschrei-ten wird“, sagt Dudenhöffer.
Interne Konkurrenz wächst

Wie sehr hausgemachte Faktoren den Golf bremsen, zeigen diese Zah-len: Waren 1995 noch 54 Prozent  aller in Deutschland verkauften VW-Fahrzeuge Golf, so sind es im ersten Halbjahr 2012 gerade noch 28 Pro-zent. Mit VW-Modellen wie Tiguan, 

Touran oder auch dem Golf Plus steht dem VW-Kunden heute eine wesentlich breitere Produktpalette zur Verfügung. „Das ist grundsätz-lich auch ein Vorteil im Konzernver-bund, weil es einseitige Abhängig-keiten von einer einzigen Produkt-marke verringert“, erläutert Duden-höffer. Gleichzeitig dringen aber auch Premiummarken wie Mercedes oder Audi in das Golfsegment vor, was den Konkurrenzdruck zusätz-lich erhöht. 
Der Autoexperte wirft Volks-wagen aber auch Fehler bei der Ge-staltung des Modellwechsels vor. So sei das auslaufende Vorgängermo-dell Golf 6 wegen zu hoher Volumen-ziele zuletzt mit sehr hohen Rabat-ten in den Markt gedrückt worden. Dass der Golf 6 mit einem Rabatt von 33 Prozent neben dem Golf 7 zum Listenpreis angeboten wird, bringe Probleme.

Russland boomt
Der Modellwechsel spielt sich auch vor dem Hintergrund völlig veränderter Absatzmärkte für den gesamten Volkswagen-Konzern ab. So könnte Russland Schätzungen zufolge bereits 2015 Deutschland als wichtigsten europäischen Auto-markt ablösen. VW will nach An-gaben von Vorstandschef Martin Winterkorn bis 2018 dort jährlich 500 000 Fahrzeuge verkaufen. Ge-rade hat der Wolfsburger Konzern angekündigt, an seinem russischen Standort Kaluga etwa 170 Kilome-ter südöstlich von Moskau ein neues Motorenwerk zu errichten. Auch an-dere deutsche Autohersteller wie BMW oder Daimler setzen auf den russischen Markt (siehe Seite 16). 

Dauerläufer: Der Golf 1 kam 1974 auf den Markt 
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„Wir können uns  
Geduld leisten“

VOn Peter schweitzer

H annover Finanz gilt als eine der erfahrens-ten konzernunabhängigen Private-Equity-Gruppen in Deutschland. Vorstandsspre-cher Schober registriert eine steigende Nachfrage nach Kapitalpartnerschaften — gerade auch bei Nachfolgeregelungen von Unternehmern. 
€uro am sonntag: Spiegelt die Nachfrage nach Eigenkapitalinvestoren Schwierigkeiten bei der Kreditaufnahme wider — als Folge der Eurokrise oder verschärfter Kapitalvorschriften für Banken? anDreas schober: Ein regulatorisches Problem sehe ich nicht. Ich sehe auch keine Kreditklemme. Hier und da mag es für angelsächsisch geprägte Private-Equity-Unternehmen schwierig sein, eine Akquisitionsfinanzierung zu bekommen. Die Abenteuerlust hat sicher etwas abgenommen. Für Mittelständler aber ist die Kreditversorgung in Deutschland in Ordnung. Ich habe sogar den Ein-druck, es gibt derzeit eher ein Überangebot an Krediten. Die Eurokrise nimmt allerdings schon Einfluss auf die Finanzierung. Insbesondere der Mittelstand fährt bewusst seine Eigenkapitalquo-ten hoch. Man will für harte Zeiten gerüstet sein. 

Ist also die Stärkung des Eigenkapitals als Investor derzeit Ihr Hauptgeschäft?Gerade inhabergeführte Unternehmen wollen uns als Partner. Es geht dabei sowohl um Unabhängig-keit von Banken als auch um solide Wachstums-finanzierung. Vorwiegend haben wir es im Mittel-stand zurzeit aber mit Nachfolgeregelungen zu tun.
Wie sieht Letztere typischerweise aus?Entweder wir entwickeln mit dem Gründer das Un-ternehmen weiter und suchen nach einigen Jahren gemeinsam einen Käufer oder wir finanzieren die Erwerber etwa über ein Management-Buy-out.

Widerspricht das nicht dem Bild des typischen „Rein-Raus“-Prinzips der Private-Equity-Branche?Da haben Sie recht. Die Hannover Finanz Gruppe hat mit acht Jahren eine im Schnitt fast doppelt so lange Haltedauer wie sonst in der Branche üblich. Wir können uns diese Geduld bei der Entwicklung von Firmen leisten, weil wir selbst bei der Refinan-zierung nicht unter Druck stehen und Gewinne auch nicht auf die Schnelle realisieren müssen. Un-sere institutionellen Investoren — meist Versiche-rungen — geben ihr Geld in unsere sogenannten Evergreen-Fonds. Diese haben eine unbegrenzte Laufzeit. 

Andreas Schober » Der 58-Jährige ist chef der hannover Finanz gruppe, die sich als kapitalgeber für Mittelständler und Familienunternehmen positioniert 

Feuerball: 
2500 Münch-
ner mussten 
ihre häuser 

verlassen, als 
ein blindgän-

ger gesprengt 
wurde

ihre Hausrat-, Gebäude- und Glasver-sicherung wenden, sollten vorher  die Versicherungsbedingungen le-sen und auf Kulanz hoffen. Schäden durch Kriegswaffen sind in den meisten Verträgen ausgeschlossen, erklären sowohl der Bund der Versi-cherten als auch die Allianz, deren Versicherte auf Geld hoffen können. Insbesondere durch eine Ent-schärfung von Blindgängern verur-sachte Schäden sind laut der Versi-
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Thema: Premiere der UnternehmerKULTUR

UnternehmerKULTUR feierte erfolgreich Premiere
Mit über 250 Gästen aus dem niedersächsischen Mittelstand und der anregenden Rede 
über „Kultur und Erinnerung“ des  Cicero-Chefredakteurs und Staats ministers für Kultur 
und Medien a. D. Dr. Michael Naumann startete die Veranstaltung „Unternehmer-
KULTUR“. HANNOVER  Finanz will so den Dialog zwischen Mittelstand und Kultur för-
dern – gemeinsam mit der Commerzbank und Deloitte. Gastgeber ist das Institut der 
Norddeutschen  Wirtschaft. Ort des lebhaften Austauschs war die für ihre Ausstellungen 
mit Künstlern der Gegenwart bekannte Kestnergesellschaft in Hannover. Die nächste 
„Unternehmer KULTUR“ findet im Februar 2013 statt. 

Die vom Institut der Norddeutschen Wirt-
schaft, der Commerzbank AG, der Deloitte 
& Touche GmbH sowie der  HANNOVER 
 Finanz Gruppe neu auf gelegte Veranstal-
tung „UnternehmerKULTUR“ soll der Jah-
resauftakt für den Mittelstand in Nieder-
sachsen sein. Mit dieser Veranstaltung 
wird eine Tradition fortgesetzt: Ur-
sprünglich als Mittelstandskreis Nieder-
sachsen vor rund zehn Jahren initiiert, 
entstand ein Rahmen für Gespräche über 
mittelstandsrelevante Themen in einer 
kulturellen Umgebung weit ab vom Bü-
roalltag. Dieser Gedanke spielt auch in 
Zukunft die Hauptrolle. Die „Unterneh-
merKULTUR“ bietet insbesondere am Jah-
resanfang die Möglichkeit, in einer von 
Kultur geprägten  Atmosphäre bei Vorträ-
gen, Ausstellungen oder musikalischen 
Darbietungen Denkanstöße mitzuneh-
men. Den Höhepunkt lieferte diesmal Dr. 
Michael  Naumann mit seinem Vortrag 
„Kultur und Erinnerung“.

„Manchmal führt der Blick auf neue 
Dinge zu einem anderen Blick auf den All-
tag. Diesen Impuls möchten wir unseren Un-
ternehmern zu Beginn des Jahres mitgeben“, 
erklärte Dr. Volker Müller, Geschäftsführer 
des Instituts der Norddeutschen Wirtschaft 
e. V., das Motiv dafür, einen neuen Jahres-
auftakt für den Mittelstand zu etablieren.  

Und HANNOVER Finanz Chef Andreas 
Schober ergänzte: „Uns ist es wichtig, den 
Dialog zwischen Mittelständlern unterein-
ander zu fördern.“ Für Robert Cholewa, 

Rainer Plath, Andreas Schober, Robert Cholewa,
Dr. Volker Müller (v. l. n. r.)

 Vorsitzender der Geschäftsleitung der Com-
merzbank AG, ist die UnternehmerKULTUR 
„gerade in den momentan eher turbulenten 
Zeiten als Austauschplattform wichtiger 
denn je“. Und Rainer Plath, Geschäftsführer 
des Veranstaltungspartners Deloitte & Tou-
che GmbH sieht die Notwendigkeit eines 
Austauschs zwischen Mittelstand und Kul-
tur in der Region dadurch bestätigt, dass 
die „Premierenveranstaltung des neuen 
Formats so einen überwältigenden Zu-
spruch hat“.

Auch das eigens entwickelte Logo weist 
auf den zwischenmenschlichen Austausch 
und die Kunst der Wahrnehmung hin. Ob 
Kultur oder Wirtschaft, eine sensible Wahr-
nehmung der Umwelt und Menschen sei ein 
wesentlicher Schlüssel zum Erfolg, heißt es 
auch in der Ankündigung zur „Unterneh-
merKULTUR“.

Die „Ars memoriae“ 
habe eine Tradition, 
die ins 6. Jahrhun-
dert vor Christus 
reiche, so Michael 
Naumann in seiner 
Rede. Sie bezeich-
nete früher die Ge-
dächtniskunst des 

Einzelnen. Im Zusammenhang mit dem 
Zeitalter des Internets führte Naumann 
aus: „Jetzt aber reden wir von einer Erin-
nerungskunst einer ganzen Gesellschaft 
und sie ist unendlich komplexer (…).“

„Gegenwärtig verändert sich ‚Kultur‘ in 
atemberaubender Geschwindigkeit. Es 
geht um völlig neue Formen der Erinne-
rung, der Wissensvermittlung und Wis-
sensbewahrung.“ Naumann sagte, er 
zweifle nicht an der Nützlichkeit digitaler 
Aufbewahrung des akkumulierten Wis-
sens, meinte aber: „Hier entsteht der 
wahrhaft transparente Bürger, der auf sein 
informationelles Selbstbestimmungsrecht 
verzichtet. Und zu diesem Recht gehört, 
nebenbei bemerkt, auch das Recht auf 
Vergessen und womöglich auch auf Ver-
gebung. Wessen Lebenslauf für immer im 
Internet zu besichtigen ist, hat keine ei-
gene, private Vergangenheit mehr. So ent-
steht das, was George Orwell in anderem 
Zusammenhang als Kennzeichen totalitä-
rer Staaten bezeichnet hat – die ‚ewige 
Gegenwart‘.“ Er sei der Meinung, „dass ge-
genseitiges Vertrauen ein maßgebliches 
Fundament aller politischen und wirt-
schaftlichen Existenz in Frieden und Frei-
heit ist.“ Vertrauen sei ein abstraktes Kul-
turgut europäischer Gesellschaften – eine 
Kategorie, die durch einen allwissenden 
Staat überflüssig würde. „Der Hinweis, 
dass die Mitgliedschaft bei Facebook und 
ähnlichen Websites nicht zwangsweise er-
folgt sondern freiwillig, überschätzt die 
Möglichkeit, sich aus dieser Mitglied-
schaft auch wieder zu entfernen. Die Ser-
ver der Welt vergessen nichts.“
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Aus den Beteiligungen

Ziener sichert Nachfolge mit  
neuem Minderheitsgesellschafter 

Traditionshaus 
Mackprang stärkt seine 

 Eigenkapitalbasis

Personalie

Wechsel an der Spitze von GETI WILBA und Hirschvogel

NEU NEU

Die 1946 in Oberammergau gegründete 
Franz Ziener GmbH & Co. Lederhandschuh-
fabrik ist Spezialist für funktionelle Sport-
handschuhe und -bekleidung im Ski- und 
Radsport. Das Familienunternehmen gab im 
Mai 2012 an die HANNOVER Finanz Gruppe 
als neuem Minderheitsgesellschafter 34,5 
Prozent der Anteile ab und beteiligte das 
Management. Mit einem erweiterten Gesell-
schafterkreis will Ziener die Nachfolge si-
chern und das Unternehmen auf die Zukunft 
vorbereiten.

Das Unternehmen ist heute ein führender 
international agierender Sporthandschuh- 
und Sportbekleidungshersteller. Ziener gilt 
in Europa als einer der Marktführer im Be-

reich Wintersporthandschuhe und zählt im 
deutschsprachigen Raum zu den größten 
Herstellern von Wintertextilien. Für die 
Sommersaison ist Ziener zusätzlich mit dem 
stark wachsenden Bike-Bekleidungs- und 
Handschuh-Bereich sehr gut aufgestellt.  

Das Unternehmen ist offizieller Ausrüster 
verschiedener Nationalteams im alpinen 
und nordischen Bereich (u.a. DSV, ÖSV). Zu-
dem bestehen langjährige Kooperationen 
mit Vereinen und Verbänden (z.B. DSLV). In 
allen Bereichen verfolgt das Unternehmen 
die Strategie, hinsichtlich Funktion, Inno-
vation und Kreativität Maßstäbe in den 
Märkten zu setzen. 2011 erzielte das Unter-
nehmen mit seinen 50 Mitarbeitern einen 
Umsatz von 35 Millionen Euro. 

Überlegungen zur Nachfolgeregelung 
veranlassten den geschäftsführenden Ge-
sellschafter Franz Ziener, die HANNOVER 
Finanz Gruppe als Minderheitsgesellschafter 
ins Boot zu holen und das Management zu 
beteiligen. Der langjährige Vertriebs- und 
Marketingchef Frank Burig stieg ebenfalls 
als Minderheitsgesellschafter ein und in die 
Geschäftsführung auf.

Im Mai 2012 übernahm die HANNOVER 
 Finanz Gruppe 56 Prozent der Anteile an der 
Mackprang Holding GmbH & Co. KG, der 
Muttergesellschaft der Schlemmer Gruppe 
und mehrerer Logistikgesellschaften. Das 
1878 gegründete Familienunternehmen 
Mackprang hat seinen Ursprung im Agrar-
rohstoffhandel, einem als C. Mackprang jr. 
GmbH & Co. KG firmierenden unabhängigen 
Unternehmen. 

Das Hamburger Unternehmen verfolgte 
ab den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts 
die Strategie einer zunehmenden Diversifi-
kation. 1963 beteiligte sich Mackprang an 
der Schlemmer GmbH und übernahm diese 
1979 zu 100 Prozent. Die heutige Schlem-
mer Gruppe entwickelt und fertigt Kabelver-
bindungen und -schutzsysteme, Sonderbau-
teile, elektronische Steuerungselemente 
sowie Präzisionsdrehteile für die Automo-
bilindustrie, den Elektrogroßhandel sowie 
sonstige Industriebereiche wie den Maschi-
nenbau, den Bahn- und Schiffsbau und die 
Haushaltsgeräteindustrie. Das Unternehmen 
ist mit 16 Tochter- und Beteiligungsgesell-
schaften in 34 Ländern tätig und beschäftigt 
rund 1.700 Mitarbeiter. 

In den 80er und 90er Jahren des letzten 
Jahrhunderts erweiterte Mackprang seine 
Aktivitäten durch Aufbau der Logistikge-
sellschaften Süderelbe Logistik GmbH, CM 
Eurologistik GmbH und der UNISPED Logis-
tik GmbH. Beide Bereiche gehören zur 
Mackprang Holding GmbH & Co. KG, in die 
HANNOVER Finanz als Mehrheitsgesell-
schafter einstieg. Das ursprüngliche Han-
delsunternehmen C. Mackprang jr. GmbH & 
Co. KG führt seine Handelsaktivitäten mit 
Agrarrohstoffen als vollständig unabhängi-
ges Unternehmen unter den bisherigen Ge-
sellschaftern fort.

GETI WILBA-Chef  Armin 
Loell (64) verabschiedete 
sich nach 21 Jahren in 
den Ruhestand. Der ur-
sprünglich inhaberge-
führte Tiefkühlspezialist 
für Fertiggerichte, Hüh-

nerfleisch und Wild mit 30 Millionen Euro 
Jahresumsatz wuchs in dieser Zeit zur 
 internationalen GETI WILBA-Gruppe mit 
150 Millionen Euro und über 900 Mitar-
beitern. Neben Zukäufen gelang auch die 
Fusion mit dem Wildspezialisten Josef 
Maier GmbH & Co. KG. Die Geschäftsfüh-
rung besteht heute aus Thomas Maier, Otto 
Meyerhoff als Loells Nachfolger und Spre-
cher der Geschäftsführung sowie Rainer 
Riggers (v. l. n. r.).

Die Hirschvogel Automotive Group hat seit 
1. Januar 2012 eine neue Geschäftsfüh-
rung: Dr. Alfons Hätscher, Geschäftsfüh-
rung  Finanzen; Frank M. Anisits, Ge-
schäftsführer Produktion; Dr. Thomas 
Brücher, Geschäftsführung Vertrieb, Ein-
kauf und Entwicklung.

Dr. Alfons Hätscher übernahm die 
Nachfolge des bisherigen Geschäftsführers 
Finanzen Josef X. Baumeister, der auf ei-
genen Wunsch ausschied. Baumeister ent-
wickelte in den acht Jahren seiner Zuge-
hörigkeit die Finanzstrategie und leitete 
zusammen mit Dr. Dirk Landgrebe das 
 Unternehmen nach dem plötzlichen Tod 
des Gründers Dr. Manfred Hirschvogel im 
Juli 2010.
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Aus dem Team

Das Wort zum Schluss 

Public Viewing
 
Zusammen mit dem Euro steht Deutsch-
land unter öffentlicher Beobachtung. 
Fast so eine Art „Public Viewing“ ge-
paart mit Forderungen sogenannter 
„Problemländer“ an die deutsche Geld-
börse findet seit dem Ausbruch der 
Finanz krise statt. Denn „Public Viewing“ 
bedeutet im Englischen auch „öffentliche 
Akteneinsicht“. Im Zusammenhang mit 
der Finanzkrise wünschen sich viele eine 
„Zeit des offenen Portemonnaies“, was 
wiederum nicht so weit weg ist von der 
weiteren Bedeutung, dem „Tag der offe-
nen Tür“. In Europa setzen zurzeit viele 
auf eine gläserne Finanzwirtschaft und 
offene Rettungsschirme. 
Wie so oft in Zeiten öffentlicher Forde-
rungen lobt die Welt die Akteure, aus de-
ren Töpfen die Rettung Europas gespeist 
werden soll. Das Wirtschaftsmagazin 
„Forbes“ wählte Kanzlerin Merkel erneut 
und zum sechsten Mal seit 2006 zur 
mächtigsten Frau der Welt. Fest steht: 
Deutschland hat sich bisher gut geschla-
gen. Und auch wenn, wie kürzlich vom 
deutschen Mittelstand gesichtet, am 
Konjunkturhimmel Wolken aufziehen: 
Es besteht noch kein Grund für den 
„Pub View“. So nennen die Engländer 
den Streifzug durch Kneipen und den 
 tiefen Blick ins Glas, den sich deutsche 
Fuß ballfans nach dem „Public Viewing“ 
der  Europameisterschaft genehmigten. 
Deutschland steht eben lieber im Finale. 
Die Finanzkrise hoffentlich auch bald …
 Die Redaktion

Neu gestalteter Eingang weist den Weg zur HANNOVER Finanz

Birgit Bein erstellt seit 20 
Jahren Bilanzen und 
Jahresabschlüsse für 
verschiedene Fonds der 
HANNOVER Finanz 
Gruppe im Bereich Fi-
nanz- und Rechnungs-
wesen. Gemeinsam mit 

Marion Schoch und dem gesamten Team fei-
erte sie ihr Jubiläum und ließ die Zeit Revue 
passieren. Da sie beruflich viel mit Zahlen 
zu tun hat, liest sie zum Ausgleich in ihrer 
Freizeit gern und viel – am liebsten  histori-
sche und  Kriminalromane.  Seit einiger Zeit 
lernt sie Spanisch, auch wenn der Norden 
und die Nordsee ihre liebsten Reiseziele blei-
ben. Beim Joggen durch den Park hält sie 
sich fit für den täglichen Zahlenmarathon.

Seit über 20 Jahren sorgt 
Karl-Heinz Heinrich da-
für, dass in den Räumen 
der HANNOVER Finanz 
alles funktioniert. Ob 
Licht, Klimaanlage, Mö-
bel, Parkett oder Wände 
– er bringt schnell wie-

der in Ordnung, was gerade nicht funktio-
niert oder beschädigt ist. Mit vielen externen 
Handwerkerteams und Dienstleistern hat der 
gelernte Elektriker in all den Jahren verhan-
delt und sie angeleitet, damit die Atmo-
sphäre in den Räumen für Besucher und Mit-
arbeiter ein angenehmes Erlebnis bleibt. 
Auch sein Einsatz für das neue Leitsystem 
speist sich aus der Verantwortung für ein gut 
gestaltetes Umfeld. Schnell kann die klein-
teilige Arbeit dafür zum „Leid-System“ wer-

Wie die Tür zu einem Hochsicherheits-
trakt kam manchen Besuchern der Ein-
gang des Bürohauses in der Günther-
Wagner-Allee 13 vor. Von außen war hier 
nicht gleich zu erkennen, wer hier täglich 
der Arbeit nachgeht. In Erinnerung ge-
blieben ist auch der nicht unerhebliche 
Kraftaufwand beim Öffnen der schweren 
Metalltüren, die erst nach dem Klingeln 

den. Mit viel Geduld aber trieb er die Arbei-
ten für die Gestaltung der Wegweiser, der 
großen Hinweistafeln und den Umbau des 
Eingangsbereichs voran. In Zusammenarbeit 
mit der Öffentlichkeitsarbeit entstand der 
erste Entwurf vor zwei Jahren. Alle anderen 
Parteien im Haus und die Eigentümer konn-
ten anschließend überzeugt werden. Dann 
galt es, mit dem Architekten, den Handwer-
kern und anderen Dienstleistern eine Lösung 
zu erarbeiten und umzusetzen. Das Ergebnis 
gibt ihm Recht (siehe unten). In seiner Frei-
zeit hält sich der 55-jährige zweifache Vater, 
der 1991 nach 17 Jahren bei einem Berliner 
Stahl- und Walzwerk zur HANNOVER 
 Finanz kam, mit Radfahren und Tanzen fit.

Marion Schoch feierte im 
Juli ihr 20-jähriges 
Dienstjubiläum bei der 
HANNOVER Finanz 
Gruppe. Das sind genau 
7.040 Tage. Davon wa-
ren so manche für sie 
wirklich turbulent. Aber 

genau das mag sie an ihrer Arbeit: Man 
weiß morgens nie, was der Tag bringt. Nach 
ihrer Ausbildung zur Rechtsanwalts- und 
Notargehilfin kam sie 1992 als Nachwuchs-
sekretärin zur HANNOVER Finanz. Zum 
„Nachwuchs“ gehört sie schon lange nicht 
mehr. Mit ihrer kompetenten Art hat sie in-
zwischen einen festen Platz im Team. Seit 
einigen Jahren arbeitet sie als Assistentin 
des Vorstands und unterstützt seit 2011 den 
Sprecher des Vorstands. In ihrer Freizeit un-
ternimmt sie Touren mit dem Cabrio und 
verreist gerne.

aufgingen. Auf Initiati ve der HANNOVER 
Finanz und mit dem tatkräftigen Einsatz 
von Karl-Heinz Heinrich (s.o.) entstand 
nach einer längeren Planungs- und Bau-
phase von zwei Jahren der neue gläserne 
Eingang, der sich automatisch öffnet. Für 
jeden Besucher erkennbar zeigt jetzt ein 
großes Schild an, wo die einzelnen Fir-
men zu finden sind. 

E


