
an wird vermutet, dass Kuroda
vollen fünf Jahre absol-

Kuroda hatte das Projekt der
Lo-

im April 2013 gestartet
tpapier-

kaufprogramme mehrmals ausgewei-
Inzwischen hält die Notenbank

40 % von Japans Staatsanlei-
mehr als der gesamte private

in Japan zusammen. Anfang
führte Kuroda einen Negativ-

Ge-
BoJ ein. Ähn-

überraschend kam der nächste
im Herbst 2016, als die No-

Rendite-
kurve zum Hauptinstrument ihrer

i Ama-
zugeschrieben. Daher gilt der

Beamte neben Vize-Gou-
i Nakaso auch als Al-

ag von Kuro-
da nicht verlängert wird. Anderen

Berufserfah-

ist
erste, die im Zusammenhang mit

Affäre erhoben wird.
vorher be-

Ermitt-
ührt würden, die letztere

am Rande beträfen.

Im Januar hatten US-Geheim-
Präsidenten Putin

rfen, eine Beeinflussung der
US-Wahl angeordnet zu haben. Russ-

fe zurückge-
Präsident Trump sieht

t durch die Anklage
Ex-Beraters betroffen: Via

te er diese mit
Worten, die fraglichen Vorgän-

ge seien bereits „Jahre her“ und lä-

Zeitung, 31.10.2017)

 Von Walther Becker, Frankfurt

 Börsen-Zeitung, 31.10.2017
Das Beteiligungsgeschäft ist ihm
vom Vater quasi in die Wiege gelegt
worden. Goetz Hertz-Eichenrode
wurde schon als Kind beim Kekse-
Klauen in den Konferenzräumen der
Hannover Finanz erwischt. Nun ist
der 41-jährige Nachnachfolger sei-
nes inzwischen 73-jährigen Vaters
Albrecht, der den Pionier des deut-
schen Private Equity 1979 gegrün-
det hatte. Und der Sohnemann versi-
chert, dass er nie dazu gedrängt wur-
de, irgendwann einmal in die Fuß-
stapfen des Vaters zu treten: „Beina-
he wäre ich sogar Profireitsportler
geworden und nicht Mittelstandsfi-
nanzierer.“ „Dass ich das Beteili-
gungsgeschäft von klein auf erlebt
habe, erklärt allerdings nur zum Teil
meine Leidenschaft für den Mittel-
stand und Private Equity“, sagt er.

Dem Sohn, der schon seit Juli
2010 dem Vorstand angehört, geht
es um einen „vorsichtigen Vorwärts-
drang“, wie er im Gespräch mit der
Börsen-Zeitung weiter sagte. Der
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
will „Tradition und Erfahrung auch
in Zeiten tiefgreifender Umbrüche“
bewahren. Doch er möchte auch den
Fokus stärker auf neue Themen aus-
richten wie Pharma, Medtech oder
Digitalisierung – und dabei einen
kühlen Kopf angesichts der teils
schwindelerregenden Bewertungen
bewahren. Ziel bleibe es, in wachs-
tumsstarke Unternehmen zu inves-
tieren, und zwar ohne Exitdruck
durch auslaufende Fonds. An der
„Evergreen-Struktur“ soll denn auch
nicht gerüttelt werden. Doch kann
sich Hertz-Eichenrode vorstellen, ei-
nen Debt-Fonds aufzulegen, der mit
Tickets von 5 Mill. bis 15 Mill. Euro
unterhalb des Radars großer Kredit-
fonds investiert. Hier gebe es eine Lü-
cke in der Mittelstandsfinanzierung,
in der sich Hannover Finanz mit Ei-
genkapital auch minderheitlich tum-
melt. Venture Capital sei kein vorran-
giges Thema, wohl aber könne man
stärker in reife Start-ups investieren.

Intern sei das Team – 40 Leute, da-
von 16 Professionals – strukturell
verändert und verjüngt worden.

„Wir haben eine neue, tragfähige
Führungsstruktur etabliert“, sagt er,
wobei den Teammitgliedern mehr
Verantwortung gegeben werde. Han-
nover Finanz müsse Wissen und
Netzwerke in Software, IT und digi-
taler Transformation systematisch
weiter ausbauen. In Zukunft werde
jedes Geschäftsmodell wesentlich da-
von beeinflusst – „auch in unserer so
geliebten Old-Economy“, wie der Va-
ter drei Töchter sagt. Sein Kollege ist
im Übrigen der seit 2006 im Vor-
stand tätige Jürgen von Wendorff.

Schober reicht Stab weiter

Nach 21 Jahren im Vorstand, da-
von acht Jahre als Vorstandsspre-
cher, gibt Andreas Schober nun den
Stab für das operative Geschäft wei-
ter. Er wurde von den Gesellschaf-
tern – unter anderen Hannover Rück
und M.M. Warburg – in den Beirat
gewählt. Schober hat sich mit Rekor-
den im alten Jahr verabschiedet und
auch im laufenden Turnus laufe das
Geschäft sehr positiv. Unabhängig
von Konzernen und Banken und mit
institutionellen Investoren im Hinter-
grund versteht sich Hannover Fi-
nanz als Sparrings- und Eigenkapital-
partner des Mittelstands. Beteili-
gungsanlässe sind hauptsächlich
Wachstumsfinanzierungen und
Nachfolgeregelungen solider Mittel-
ständler von 20 Mill. Euro Jahresum-
satz an. Bekannte frühere Engage-
ments waren etwa Aixtron, Fiel-
mann, Flender, Technotrans, Ifco,
Mobilcom oder Oettinger Brauhaus.
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