
„Wir müssen uns weiterentwickeln“
Goetz HertzEichenrode ist Vorstandssprecher der Hannover Finanz – und Sohn des Firmengründers.NPINTERVIEW

kümmern. Das bedeutet, dass ich
mich stärker vom operativen Tages-
geschäft zurückziehe. Das fällt mir
manchmal schwer, weil mir das viel
Spaß macht. Aber die neuen Heraus-
forderungen finde ich auch sehr
spannend. 

Ihr Vater hat
Hannover

Finanz 1979
gegründet –
wie sehr
fühlen Sie
sich seinen
Zielen und
Idealen
verpflich-
tet?

Sehr stark.
Die Werte,

für die die
Hannover

Finanz steht,
sind unsere Stär-

ke und die sollten
wir weiter fortfüh-
ren. Dennoch
müssen wir uns

natürlich wei-

terentwickeln, um nicht den
Anschluss zu verlieren. 

Was sind diese Werte?
Wir sind ein langfristig investierendes
Unternehmen, das sich sehr auf den
familiären Mittelstand fokussiert hat.
Kontinuität ist unser Grundsatz und
das soll auch so bleiben. Dabei sind
wir selber Unternehmer und verste-
hen deshalb auch die Herausforde-
rungen für unsere Partner gut. 

Und wie entwickeln Sie sich
Richtung Zukunft?
Schon unter meinem Vorgänger And-
reas Schober, der nach meinem Vater
die Geschäfte führte, haben wir ange-
fangen, die Organisation umzustruk-
turieren und unsere Prozesse zu ver-
schlanken. Da waren wir früher nicht
so agil. Aber wir müssen uns einfach
mit dem Markt mitentwickeln.

Was machen Sie anders als Ihre 
Vorgänger? 
Ich glaube, dass ich deutlich team-
orientierter führe, und versuche, die
Verantwortung der einzelnen Mit-
arbeiter stärker zu fördern – Stich-
wort Delegieren. Das war in früheren
Zeiten weniger der Fall. Ich möchte
gern Entscheidungen mit meinen
Kollegen fällen und nicht die Autori-
tätsfigur sein, die den Daumen senkt
oder hebt. 

Wie hat Ihr Vater Sie an das Unter-
nehmen und die Thematik herange-
führt?
Er hat mich schon früh mal mit in die
Firma genommen. Damals gab es
aber auch teilweise enge private Kon-

takte zu den Geschäftspartnern,
das war in früheren Zeiten

stärker verbreitet
als heute.

Ich

fand das spannend, wenn ich mit
durfte. Aber er hat keinen Druck aus-
geübt, sondern höchstens mein Inte-
resse gefördert. Für mich war dann
relativ früh klar, dass ich in diese
Branche will und auch in dieses
Unternehmen. 

2017 war ein erfolgreiches Jahr mit 
65 Millionen Euro Gewinn und einer 
Kapitalrendite von mehr als 20 
Prozent. Wie läuft 2018?
Wir sind fleißig daran, uns an neuen
Unternehmen zu beteiligen. Wir
haben bereits einen Maschinenanla-
genbauer gekauft. An zwei weiteren
Firmen sind wir dran, aber darüber
können wir noch nichts Genaues
sagen. Unklar ist noch, ob wir – wie
im Vorjahr – einen sehr großen,
erfolgreichen Verkauf vollziehen wer-
den, der immer eine große Rendite
nach sich zieht. Man kann aber nicht
jedes Jahr eine Rendite von über 20
Prozent erreichen. 

200 Millionen Euro stehen für 
Investments zur Verfügung. Wie viel 
wollen Sie davon ausgeben? 
Wir wollen 70 Millionen Euro in die-
sem Jahr investieren und sind sehr
optimistisch, dieses Ziel auch umzu-
setzen.

Wie lange dauert es eigentlich vom 
ersten Kontakt bis zum erfolgrei-
chen Geschäftsabschluss?
Das ist sehr unterschiedlich. Wenn
wir von einem Mustergeschäft ausge-
hen, wo sich der Eigentümer schon
darüber im Klaren ist, dass er verkau-
fen will, vergehen vom ersten Ken-
nenlernen bis zur Vertragsunter-
zeichnung drei bis vier Monate. Das
ist aber bei uns nicht die Regel. Wir
kommen oft in Kontakt mit potenziel-
len Partnern, die sich noch nicht
beraten haben lassen, und mit denen
man gemeinsam einen Plan entwi-

ckelt, wie es weitergeht. Da
können vom ersten Kontakt

bis zum Abschluss auch mal ein oder
zwei Jahre vergehen. Im Durch-
schnitt halten wir unsere Beteiligun-
gen dann acht Jahre. In manchen Fäl-
len sind es aber auch mal 20 Jahre,
andere verkaufen wir bereits nach
zwei oder drei Jahren wieder, wenn
sich eine passende Gelegenheit bie-
tet. 

Ab welcher Größe werden Unter-
nehmen für die Hannover Finanz 
interessant? 
Wir schauen uns Unternehmen an ab
einem Jahresumsatz von 20 Millio-
nen Euro. Das ist die Untergrenze,
nach oben ist das sehr weit offen.
Unser derzeit umsatzstärkstes
Unternehmen mit einem Jahresum-
satz von 1,2 Milliarden Euro ist die
Biesterfeld AG in Hamburg. Das ist
allerdings eine Minderheitsbeteili-
gung. In der Regel liegt der Umsatz
bei etwa 20 bis 150 Millionen Euro. 

Sind Sie auch im Startup-Bereich 
unterwegs?
Klassische Startups machen wir
nicht. Aber wir sind interessiert an
ehemaligen Startups, die jetzt in die
Reifephase eintreten. Dort treten wir
als Wachstumsinvestor auf oder hel-
fen im Rahmen eines Management-
Buy-Outs. 

Welche Branchen haben Sie im 
Blick? 
Wir sind breit aufgestellt. Aber wir
wollen wieder einen stärkeren Fokus
auf die Bereiche Technologie, Digita-
lisierung oder Medizintechnik legen,
also sogenannte Zukunftsthemen.
Auch die Zukunft der Mobilität ist
sehr interessant. Den klassischen
Anlagen- oder Maschinenbauer oder
industriellen Produzenten vernach-
lässigen wir deswegen aber nicht. 

Wie sehr nimmt Hannover Finanz 
Einfluss bei Ihren Beteiligungen?
Wir mischen uns nicht ins Tagesge-

schäft ein, das würde gar nicht funk-
tionieren. Wir reden allerdings deut-
lich stärker bei strategischen The-
men oder Personalentscheidungen
mit. Viele Unternehmen fordern
heutzutage aktiv Unterstützung ein,
etwa wenn jemand einen Standort im
Ausland eröffnen will. Da haben wir
viel Know-how bei uns im Unterneh-
men. Auch wenn Unternehmen einen
Nachfolger suchen, helfen wir bei der
Personalauswahl. Durch unsere viel-
fältigen Kontakte verfügen wir über
einen gewissen Pool an geeigneten
Kräften. 

Wie kann man sich als mittelständi-
sches Beteiligungsunternehmen 
mit langfristigen Interessen auf 
einem aggressiven Markt durch-
setzen? 
Ich glaube, der Trend geht sowieso
wieder in diese Richtung. Wir sind
spezialisiert auf familiengeführte
Mittelständler – und diese Unterneh-
mer suchen auch einen Partner, der
langfristig denken und handeln kann.
Da helfen uns unsere Glaubwürdig-
keit und die Ergebnisse, die wir in der
Vergangenheit geliefert haben. Das
ist ein starker Wert, der uns hilft,
Unternehmen zu kaufen. 

Es gibt die Hannover Finanz seit 
fast 40 Jahren. Gibt es einen 
Liebling der Herzen aus all diesen 
Jahren? 
Wir hatten und haben viele bekannte
Namen im Portfolio, angefangen bei
der Drogeriemarktkette Rossmann,
bei der wir 22 Jahre lang mit im Boot
waren, über Fielmann, die Oettinger
Brauerei oder Runners Point. Finan-
ziell gesehen waren vermutlich der
Maschinenbauer Aixtron, Rossmann
und die Schlemmer-Gruppe, ein
Automobilzulieferer, die erfolgreichs-
ten Beteiligungen. Durch den Verkauf
unserer Anteile konnte jeweils ein
mittlerer dreistelliger Millionenbe-
trag eingenommen werden. 

HANNOVER. Im November 2017
wurde Goetz Hertz-Eichenrode Spre-
cher des Vorstands bei der Beteili-
gungsgesellschaft Hannover Finanz.
Die NP sprach mit ihm über moderne
Führung, neue Beteiligungen und
welche Werte dem Unternehmen
wichtig sind. 

Sie sind seit einem guten 
halben Jahr Chef von Hannover 
Finanz – was hat sich seitdem 
für Sie verändert?
Natürlich muss ich mich jetzt
deutlich mehr um Organisa-
tion und Strategie der Firma
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KURZURLAUB IN DER AUTOSTADT UND IM HOTEL THE RITZ-CARLTON, WOLFSBURG!
Action, Abenteuer und Akrobaten: Stechen Sie in

der Autostadt mit einem Schwanentretboot in
See, erleben Sie Rutschvergnügen, schnuppern Sie
Zirkusluft und halten Sie den Atem an, wenn inter-
nationale Artisten ihre Kunststücke zeigen. Zum
Sommerfestival vom 18. Juli bis 26. August verwan-

delt sich die Autostadt in eine einzigartige Erlebnis-
landschaft. In den ersten vier Festivalwochen bis
zum 12. August erleben Sie das weltgrößte Cirque-
Nouveau-Festival mit spektakulären Shows von
internationalen Zirkuskompanien, bis zum 26. Au-
gust darüber hinaus Spaß in einer Open-Air-Action-

Landschaft und Entspannung im Beachclub „Cool
Summer Island“. Um den Tag in der Autostadt in
einen unvergesslichen Kurzurlaub zu verwandeln,
bietet sich eine Übernachtung im direkt auf dem Ge-
lände gelegenen Fünf-Sterne-Superior-Hotel The
Ritz-Carlton, Wolfsburg, an. Fallen Sie nach einem

erlebnisreichen Tag in die weichen Kissen und ge-
nießen Sie die perfekte Kombination aus purer Ent-
spannung, einzigartigem Service und ausgezeich-
neter Küche in dem Luxushotel, das mit seinen spe-
ziell für Kinder konzipierten Angeboten auch bes-
tens zu einem Besuch mit der Familie einlädt.

IHR VORTEIL
15 % Sofortrabatt
auf Tagestickets

Karten gibt es in den
HAZ/NP Ticketshops und

Geschäftsstellen,
am Welcome-Desk
in der Autostadt,

unter der Tickethotline
(05 11) 12 12 33 33 sowie
unter haz-ticketshop.de
oder np-ticketshop.de

Autostadt GmbH
Stadtbrücke

38440 Wolfsburg
www.autostadt.de/

sommer

Luxus pur: Das
Fünf-Sterne-

Superior-Hotel
The Ritz-Carlton.

Foto: Autostadt

GmbH/Nils

Hendrik Müller

Internationale Akro-
baten sind zu Gast
beim Sommerfestival
in der Autostadt.
Autostadt GmbH/Ma-

rio Westphal
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