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Hannover Finanz schwimmt oben
,,Eigenkapitalpartner‘‘ des Mittelstands steht vor einem der bisher gr˛ßten Exits

B˛rsen-Zeitung, 13.5.2016
wb Frankfurt – Ein reger ,,Deal-
flow‘‘, lukrative Verkäufe, bei denen
die derzeit hohen Bewertungen ge-
nutzt werden, und eine wachsende
Nachfrage im Mittelstand nach Be-
teiligungskapital: Hannover Finanz,
seit ˇber 35 Jahren ,,Eigenkapital-
partner‘‘ fˇr den Mittelstand,
schwimmt auf der Erfolgswelle.
Und macht ihren Investoren, darun-
ter Commerzbank, Hannover Rˇck,
weitere Versicherer sowie Versor-
gungswerke und der Drogerieunter-
nehmer Dirk Rossmann, Freude.
Gr˛ßte Gesellschafter der Manage-
mentgesellschaft sind heutige und
frˇhere Fˇhrungskräfte sowie die
Hannover Rˇck mit je 27,8%. Sie in-
vestieren ebenfalls in die Fonds.
Jetzt steht die Beteiligungsgesell-

schaft, der Investoren ihre Mittel
langfristig zur Verfˇgung stellen
(Evergreen-Struktur), vor einem ih-
rer fˇnf gr˛ßten Exits: Dabei geht es
um den Autozulieferer Schlemmer,
fˇr den nach frˇheren Angaben die
Investmentbank Baird die Auktion
begleitet. Schlemmer aus der Nähe
von Mˇnchen setzte zuletzt mit
2 300 Beschäftigten 270Mill. Euro
um; seit 2012 geh˛ren der Hannover
Finanz 66% an dem Hersteller von
Kabelschutzsystemen. Die Bewer-
tung kann einen deutlich dreistelli-
gen Millionenbetrag erreichen. Vor-
standssprecher Andreas Schober

und sein Vorstandskollege Jˇrgen
von Wendorff wollten sich am Don-
nerstag beim Jahresgespräch der

Niedersachsen in Frankfurt nicht da-
zu äußern. Der Prozess k˛nnte aber
in einer ˇberschaubaren Zeit abge-
schlossenwerden. In der Vergangen-
heit waren große und bekannte Be-
teiligungen der Hannover Finanz et-
wa Fielmann, Aixtron, Rossmann,
Technotrans oder Mobilcom.
Derzeit spˇrt das auf Small und

Mid Caps mit Tickets von typischer-
weise unter 50Mill. Euro ausgerich-
tete Beteiligungshaus verstärkt den
Wettbewerb von Family Offices ei-
nerseits und andererseits internatio-
nalem Private Equity, das angesichts
fehlender Ziele in das kleinere Seg-

ment ziehe: ,,Aus allen Richtungen
kommen Investoren‘‘, sagt Schober.
,,Es bestehen gute Aussichten auf

chancenreiche Neuengagements‘‘,
berichtet er. Zunehmend seien
Wachstumsfinanzierungen gefragt.
2016 sei ein Plus der Portfolioerträge
und der Ergebnisse aus Veräußerun-
gen zu erwarten, wozu die momen-
tan ,,sehr hohen‘‘ Bewertungen ge-
nutzt wˇrden. Mit Investitionsmit-
teln von 180Mill. Euro sei man gerˇ-
stet fˇr neue Deals. 2015 wuchs das
Portfolio auf 329Mill. Euro. Aus
sechs Verkäufen seien mit 77Mill.
Euro ˇberdurchschnittlich hohe Ge-
winne – Rendite: 20% – erzielt wor-
den, hinzu kommen die laufenden
Erträge aus Ausschˇttungen. Han-
nover Finanz habe in den vergange-
nen zehn bis 15 Jahren stets zwi-
schen 15 und 25% verdient. Und:
Die stillen HGB-Reserven wurden
zuletzt aufgepolstert. An Investoren
wurden 67Mill. Euro ausgekehrt.
Auch 2015 sei die Zahl der Anfra-

gen aus dem Mittelstand hoch ge-
blieben – neben Nachfolgel˛sungen
bei Familienunternehmen, die man
als Mehrheits- oder Minderheitsge-
sellschafter unterstˇtze, habe vor al-
lem die Nachfrage nach Wachstums-
finanzierungen zugenommen, heißt
es. Der Betrag pro Deal sei erneut ge-
stiegen, wobei man auch all Equity
investiere.

ID: 2016091024


