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Thema Seite 4:  Karl Haeusgen, VDMA-Vizepräsident über Beteiligungskapital  
für Mittelstand und Maschinenbauunternehmen

Sehr geehrte  Partner und Freunde  
der HANNOVER  Finanz Gruppe!

Wenn mittelständische Unternehmen in un-
seren Zeiten erfolgreich sein wollen, ist Sta-
bilität gepaart mit Flexibilität essenziell. Da-
bei ist es inzwischen nicht mehr die globale 
Präsenz allein, die den Mittelstand im inter-
nationalen Wettbewerb stabil hält und voran-
bringt, sondern angesichts der Digitalisierung 
auch die Bereitschaft, Geschäftsmodelle neu 
zu denken. Mit ihrer Wendigkeit und ihrer Fä-
higkeit, gerade in Nischenmärkten erfin-
dungsreich sein zu können, behaupten sich 
mittelständische Unternehmen weltweit. Oft 
sind sie in ihrer Region stark verwurzelt und 
können von dort aus ihre Anker auswerfen, um 
die Welt zu erobern. 

Seit bald 40 Jahren gehen wir mit Mittel-
ständlern Eigenkapitalpartnerschaften ein. 
Daher wissen wir aus Erfahrung, dass viele 
Unternehmen, die sich den Geist eines Fami-
lienunternehmens bewahrt haben, Stabilität 
und Flexibilität gut in sich vereinen können. 
Firmen wie Raith oder Schlemmer sind sehr 
gute Beispiele dafür. 

Unser Beitrag zum Erfolg mittelständischer 
Unternehmen ist, dass wir für Unabhängigkeit 
und Wachstum sorgen können, indem wir als 
Mitgesellschafter einsteigen und auch Zu-
käufe ermöglichen. Oder wir sorgen für Sta-
bilität und den Erhalt eines Familienunter-
nehmens, indem wir die Nachfolge absichern. 
Wir tun das zum Wohl aller Beteiligten: Das 
Unternehmen wächst, schafft Arbeitsplätze 
und unsere Investoren profitieren. In diesem 
Sinne begleiten unsere guten Wünsche alle, 
die mit uns gemeinsam Erfolg wagen.

Ihr Andreas Schober
Sprecher des Vorstands

Fortsetzung Seite 2

Anfang 2010 entschließt sich die Unternehmer-
familie Mackprang dazu, einen Finanzinvestor 
als Mitgesellschafter an Bord zu holen, um die 
Tochtergesellschaft Schlemmer unabhängiger 
von Bankkrediten zu machen. In der Familie 
Mackprang gibt es außerdem zu dem Zeitpunkt 
keinen Nachfolger für die Übernahme und die 
strategische Weiterentwicklung der Tochter.
Schlemmer bietet ein Potenzial, das weiterer In-
vestitionstätigkeit bedarf. Die HANNOVER Finanz 
bringt viel Geduld mit und ist bereit, sich auf län-
gere intensive Gespräche einzulassen. Auch das in 
vielen ähnlichen Fällen erworbene Verständnis für 
Familienunternehmen des hannoverschen Eigen-
kapitalpartners kommt beiden Seiten jetzt zugute. 
Nach zwei Jahren ausführlicher Verhandlungen 
steht schließlich das bis ins kleinste Detail ausge-
arbeitete Beteiligungsmodell. 
Insgesamt sechs Jahre - die Zeit der Gespräche 
und Beratungen eingerechnet - dauert die Zu-
sammenarbeit mit HANNOVER Finanz. Während 
der Eigenkapitalpartnerschaft ist die Schlem-
mer Gruppe international weiter stark gewach-
sen und umfasst heute weltweit 31 Gesell-
schaften mit 23 Produktionsstätten. Das 
Unternehmen beschäftigt inzwischen weltweit 
mehr als 2.500 Mitarbeiter und erzielte 2015 
einen konsolidierten Nettoumsatz von 263 Mil-
lionen Euro (inklusive des vollen Umsatzes des 

Joint Venture in China) – bei Einstieg 2012 lag 
der Umsatz bei 179 Millionen Euro.

Wandel zum eigenständigen Mittelständler
Die HANNOVER Finanz Gruppe übernimmt da-
mals die Mehrheit an der neugeschaffenen 
Mackprang Holding. Die Unternehmerfamilie 
bringt neben der in Poing bei München ansäs-
sigen Schlemmer Group auch die Logistikunter-
nehmen mit ein, die schon bald im Einverneh-
men mit allen Beteiligten verkauft werden. Das 
ursprüngliche, bereits 1878 gegründete Han-
delsunternehmen für Getreide und Agrarpro-
dukte bleibt zunächst bei der Familie, bis es die 
Eigentümer 2015 an den Hamburger Agrarkon-
zern KTG veräußern, um so die Nachfolgefrage 
zu lösen und Arbeitsplätze zu sichern. Jetzt 
konzentriert sich alles auf die Weiterentwick-
lung der Schlemmer Gruppe, die nach Jahren 
stetigen Wachstums noch einmal neu als eigen-
ständiger Mittelständler durchstarten kann. Das 
HANNOVER Finanz-Team sieht in dem Techno-
logieunternehmen eine Perle, in deren Weiter-
entwicklung sich zu investieren lohnt. Die Part-
nerschaft zwischen Schlemmer und HANNOVER 
Finanz, die im Jahr 2010 mit den intensiven Ge-
sprächen begann, soll vor allem helfen, das 
Wachstum voranzutreiben. 

Am Anfang war der Kabelschutz
Die Schlemmer Group ist als Entwickler von Kabelschutzsystemen und Verbindungselementen 
für Kabel ein weltweit agierender Hersteller für internationale Automobil- und Industriekon-
zerne. In fast allen Fahrzeugen und vielen Maschinen finden sich Elemente des 1954  gegründeten 
Technologieunternehmens. Das Beteiligungskapital ermöglicht Schlemmer Unabhängigkeit und 
weiteres Wachstum sowie Zukäufe und die Eroberung neuer Märkte. Inzwischen haben die Ge-
sellschafter gemeinsam alle selbst gesetzten Ziele erreicht und einen Kaufvertrag zwecks Ver-
äußerung der Anteile an die Beteiligungsge sellschaft 3i unterzeichnet, sodass Schlemmer seine 
weltweite Ex pansion mit dem internationalen Investor fortführen wird. HF-News blickt noch 
einmal zurück auf die gemeinsame Zeit und die Geschichte des Unternehmens.

Was uns bewegt …
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Aus der HANNOVER Finanz Gruppe

Kundenstamm wächst - Vision 2020
Die Schlemmer Group wurde vor über 60 Jahren 
gegründet und spezialisierte sich schon früh auf 
Schutzschläuche, die als Ummantelung für Ka-
belbäume und Leitungsbündel in Fahrzeugen be-
nötigt werden. Ohne Schutz würden sich die Ka-
bel aufscheuern und im schlimmsten Fall das 
Fahrzeug durch einen Kurzschluss in Brand set-
zen. Kein Fahrzeug kommt heutzutage ohne 
Schlemmer-Produkte aus. Das Unternehmen er-
weitert seine Produktpalette kontinuierlich und 
entwickelt Systembauteile für die Bevorratung 
und Leitung von Stoffen wie Luft, Wasser oder 
Benzin sowie elektronische Sonderbauteile für 
Nutzfahrzeuge. 
Der Kundenstamm wächst beständig. Nicht 
nur die Automobilindustrie nutzt Schlemmer-
Produkte. Auch im Maschinenbau, beim Bau 
von Bahnen und Zügen oder im Hochbau gilt 
es, Verkabelungen zu schützen. Schließlich lie-
fert Schlemmer auch Komponenten für die 
Elektroindustrie, produziert Spezialstecker und 
Verbindungselemente. Heute steuert der In-
dustriebereich bereits rund ein Viertel des Ge-
schäfts bei, Schlemmer hat sich zum Experten 
für Kunststofflösungen und (Präzisions-)
Spritzguss entwickelt. 
Schon frühzeitig folgt das Technologieunterneh-
men der Internationalisierungswelle seiner Kun-
den. Inzwischen steht die Schlemmer Group ih-
ren Kunden auf nahezu allen Kontinenten als 
weltweiter Entwicklungspartner vor Ort zur Ver-
fügung. Und was die Erweiterung des Unterneh-
mens durch Zukäufe angeht, so konnten unter 
anderen vor drei Jahren die Karl Maier GmbH & 
Co. KG zu 100 Prozent und 2014 die Firma Hoppe 
Kunststoffspritzerei und Formenbau GmbH & Co. 
KG zu 75,1 Prozent übernommen werden. Da-
durch hat Schlemmer sein Produktportfolio bei 
Präzisionsspritzguss und -drehteilen vergrößert. 

Der Erwerb der französischen Firma S.I.B. im 
Jahre 2012 hingegen verstärkte das Schlemmer-
Produktportfolio insbesondere im Bereich Elek-
tro installationsgeräte. 
Der Weltmarktführer im Segment Kabelschutz 
will auch bei anderen Produktgruppen in Zu-
kunft eine führende Rolle spielen und hat sich 
vorgenommen, bis 2020 die Umsatzmarke auf 
knapp 500 Millionen Euro zu steigern. Die 
Schlemmer Group setzt dabei neben dem Aus-
bau des Geschäfts durch Partnerschaften mit 
anderen Unternehmen vor allem auf die Inno-
vationskraft ihrer Entwicklungsspezialisten. 

Hohe Produktivität mit dem Herz eines 
 Familienunternehmens 
Geschäftsführer Josef Minster ist anzumerken: 
Das Team ist für Schlemmer besonders wichtig 
– nur mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern, die seit über 
zehn Jahren am Erfolg 
des Unternehmens 
auch finanziell betei-
ligt sind, kann er die 
Vision 2020 umsetzen. 
Und so hat sich das 
Unter nehmen getreu 
der Devise „Zukunft 
braucht Herkunft“ das 

Herz eines Familienunternehmens bewahrt, 
auch wenn es einen Eigentümer namens 
Schlemmer nicht mehr gibt. Umso wichtiger ist 
Minster, dass jeder neue Mitgesellschafter die 
Philosophie des Unternehmens mitträgt.
„In der HANNOVER Finanz Gruppe hatten wir ei-
nen Partner, der nicht nur die strategische Wei-
terentwicklung des Unternehmens gemeinsam 
mit unserem Management vorangetrieben, son-
dern auch die Firmenphilosophie mitgetragen hat. 
Unsere Vision 2020 konnten wir mit unserem Ei-
genkapitalpartner im Rücken gut angehen. Wir 
konnten Zukäufe tätigen, Beteiligungen erwerben 
und weiteres Wachstum angehen“, zieht Minster 
Bilanz. Sein leidenschaftliches Bekenntnis zu 
Schlemmer hat der studierte Ingenieur für Fahr-
zeugtechnik auch finanziell untermauert: Minster 
brachte vom Zeitpunkt der neuen Unabhängigkeit 
des Unternehmens an selbst auch Kapital ins Un-
ternehmen ein. Im Zusammenhang mit der Ver-
äußerung der Anteile an den neuen Investor durch 
die bisherigen Gesellschafter können sich jetzt 
auch seine Kollegen aus dem Management betei-
ligen. Minster sieht der Zusammenarbeit mit dem 
neuen Partner positiv entgegen: „Wir freuen uns, 
für das nächste Kapitel unserer globalen Wachs-
tumsgeschichte 3i als neuen Partner zu haben. Ich 
bin davon überzeugt, dass Schlemmer von dem 
internationalen Netzwerk profitieren wird.“ 

Weltweit präsent: Standorte der Schlemmer Group

„Eine der erfolgreichsten Transaktionen“
Andreas Schober, Sprecher des Vorstands der 
HANNOVER Finanz Gruppe, sieht die Unter-
zeichnung des Kaufvertrags gleichzeitig als 
Ausdruck der erfolgreichen Weiterentwicklung 
der Firma: „Unser Ziel haben wir gemeinsam mit 
allen Beteiligten schneller erreicht als geplant. 
Jetzt wird die Schlemmer Gruppe ihren nächs-
ten Wachstumsschritt mit einem internationa-
len Investor weiter vorantreiben. Schlemmer ist 
eine der erfolgreichsten Transaktionen in der 
bald 40-jährigen Geschichte der HANNOVER 
 Finanz Gruppe. Wir haben durch unser Enga-
gement entscheidend zur Weiterentwicklung 
der weltweit agierenden, mittelständischen 
Schlemmer Gruppe beitragen können.“ 

Und Jörg Caesar, der als Partner der  HANNOVER 
Finanz Gruppe (siehe auch Seite 6) für die Be-
teiligung Schlemmer zuständig ist und die 
Transaktion betreut sowie die Verhandlungen 
geführt hat, berichtet: „Der Prozess hat ein 
halbes Jahr gedauert. Sowohl internationale 
Strategen als auch Finanzinvestoren waren in-
teressiert. 3i hat sich mit dem besten Angebot 
durchgesetzt. Unsere Strategie war von An-
fang an, Schlemmer dabei zu unterstützen 
wieder ein eigenständiger Mittelständler zu 
werden. Der internationale Investor kann jetzt 
die weltweite Expansion des Unternehmens 
gemeinsam mit dem Management vorantrei-
ben. Außerdem gehört es zum Konzept von 3i, 
dass das Management der Firma Schlemmer 

zukünftig signifikant beteiligt sein wird und 
damit noch mehr Anteile halten wird.
Wir haben die zu Beginn unserer Beteiligung im 
Gesellschafterkreis verabredeten Ziele vorzeitig 
erreicht: Die 1878 gegründete Firma Mackprang 
hatte sich im Laufe der Jahrzehnte zu einem di-
versifizierten Konglomerat entwickelt. Unsere 
Aufgabe war es, gemeinsam mit Mackprang zu-
nächst die Logistikfirmen zu verkaufen und an-
schließend das Wachstum der dann eigenstän-
digen Firma Schlemmer zu unterstützen.“

Die Transaktion, die noch unter dem Vorbehalt 
der üblichen behördlichen Genehmigungen 
steht, soll in den nächsten Wochen ihren Ab-
schluss finden. (Siehe Seite 5)

Fortsetzung von Seite 1
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 (13. Mai 2016) Warum ein Finanzinvestor in Nasenpads investiert
Alle Private-Equity-Häuser würden gerne im Mittelstand punkten. Aber die Möglichkeiten für 
Minderheitsbeteiligungen oder Übernahmen sind rar gesät. (…) Deutsche Beteiligungshäuser ma-
chen vor, wie es geht.
Hannover Finanz klingt ein wenig nach Provinz, auf jeden Fall nicht so spannend wie KKR oder 
Texas Pacific Group. Aber die Beteiligungsgesellschaft aus Niedersachsen gehört zu den etab-
lierten Adressen in Deutschland, wenn es um Deals für den Mittelstand geht. Und da lässt sich 
offenbar trotz des harten Wettbewerbs immer noch gutes Geld verdienen. Im vergangenen Jahr 
habe Hannover Finanz eine Rendite von rund 25 Prozent erzielt, sagt Vorstandschef Andreas 
Schober. (…) 2015 investierte das Unternehmen insgesamt 75 Millionen Euro in vier neue Un-
ternehmen und ein Folgeengagement. Generell wolle man um die 70 Millionen Euro pro Jahr 
ausgeben. Private-Equity-Gesellschaften suchen vor allem nach den „Hidden Champions“ im 
deutschen Mittelstand. Ein Beispiel ist F&W Frey & Winkler, einem nach eigener Darstellung 
führenden Hersteller von Nasenpads aus Kunststoff für Brillen.

 (13. Mai 2016) Hannover Finanz schwimmt oben
„Eigenkapitalpartner“ des Mittelstands steht vor einem der bisher größten Exits
Ein reger „Dealflow“, lukrative Verkäufe, bei denen die derzeit hohen Bewertungen genutzt wer-
den, und eine wachsende Nachfrage im Mittelstand nach Beteiligungskapital: Hannover Finanz, 
seit über 35 Jahren „Eigenkapitalpartner“ für den Mittelstand schwimmt auf der Erfolgswelle. Und 
macht ihren Investoren, darunter Commerzbank, Hannover Rück, weitere Versicherer sowie Ver-
sorgungswerke (…) Freude. Jetzt steht die Beteiligungsgesellschaft, der Investoren ihre Mittel lang-
fristig zur Verfügung stellen (Evergreen-Struktur) vor einem ihrer fünf größten Exits: Dabei geht 
es um den Autozulieferer Schlemmer (…). Weiter berichtet Vorstandssprecher Andreas Schober 
(Anm. d. Red.): „Es bestehen gute Aussichten auf chancenreiche Neuengagements“. Zunehmend 
seien Wachstumsfinanzierungen gefragt. 2016 sei ein Plus der Portfolioerträge und der Ergebnisse 
aus Veräußerungen zu erwarten, wozu die momentan „sehr hohen“ Bewertungen genutzt würden.

 (25. April 2016) MM Titelgeschichte: JUNGE WILDE IM MASCHINENBAU 
Zu Zeiten früherer industrieller Revolutionen hießen sie schlicht: Gründer. Junge Unternehmer, 
die sich mit einer Idee, mehr oder weniger Kapital und mit einer guten Portion Technikverstand in 
das Wagnis einer Unternehmung begeben haben. Viele der heutigen Global Player fallen in diese 
Kategorie. Doch wo stehen wir im Zeitalter der vierten industriellen Revolution? (…)
(…) Typische Start-ups seien im klassischen Maschinenbau bislang eher die Ausnahme. Man 
rechne allerdings mit einer wachsenden Zahl von Start-ups wie auch von Spin-offs und Unter-
nehmensausgliederungen in automations- und IT-orientierten Themenfeldern wie Industrie 4.0, 
Internet der Dinge, Intelligente Sensorik, Additive Manufacturing, Robotics, Adaptive Systeme, 
Industrielle Apps oder Smart Data. Gerade der Bereich Industrie 4.0 biete sich für Start-ups an, 
da viele mittelständische Maschinenbauunternehmen mit den neuen Digitalisierungsthemen 
überfordert und auf externe Unterstützung angewiesen seien. So Rainer Glatz vom Verband der 
Deutschen Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) gegenüber dieser Zeitschrift (Anm. d. Red.). 
(…) Mittelständische Unternehmen und Start-ups können (Anm. d. Red.) sich (…) ergänzen. Die-
ser Überzeugung ist Jürgen von Wendorff, (…) Hannover Finanz-Vorstand. Er erklärt: „Wir haben 
viele Mittelständler in Deutschland, die ein hervorragendes Geschäft nach einem etablierten (…) 
Geschäftsmodell machen.“ Doch wenn sich Branchen extrem schnell verändern, (…) wenn wie 
im Maschinenbau durch Industrie 4.0 neue Herausforderungen entstünden, brauchten die Mit-
telständler dafür nicht nur die Ideen, sondern auch letztlich (…) die in den Start-ups herrschende 
Innovationskultur. Es gebe zahlreiche Beispiele dafür, dass die neue Idee der Digitalisierung als 
Geschäftsmodell eingekauft wurde (…).

HANNOVER Finanz im Spiegel der Medien

Deutsche Investoren-
konferenz diskutiert 
über Private-Equity für 
Mittelständler
„Private-Equity-Investoren sehen keinen 
 Engpass an Deals“, betitelte  ihren 
Bericht über das Ergebnis der 13. Deutschen 
Investorenkonferenz. Das von der Zeitschrift 
organisierte Treffen mit über 150 Teilneh-
mern  gehört zu den wichtigsten der  Branche.

Auf der Deutschen Investo-
renkonferenz ging es unter 
anderem um den heiß be-
gehrten Mittelstand. Unter 
der Leitung von FINANCE-
Chefredakteur Michael 
Hedtstück diskutierten Be-

teiligungsgesellschaften, die sich auf den Mit-
telstand konzentrieren, wie Private- Equity-
Investoren bei M&A-Prozessen trotzdem noch 
zum Zuge kommen.
FINANCE berichtet: „Hohe Konkurrenz, sowohl 
untereinander als auch durch Strategen. We-
nige Unternehmer, die ihre Firma loswerden 
wollen. Und Kaufpreise, die nach sieben Jahren 
Aufschwung so hoch sind wie noch nie. Dass es 
für Private-Equity-Investoren nicht einfach ist, 
an Firmen zu kommen, die vorher noch nicht im 
Besitz einer anderen Beteiligungsgesellschaft 
waren, ist bekannt. Auf der Deutschen Investo-
renkonferenz, der Private-Equity-Konferenz des 
 FINANCE-Magazins, haben Geschäftsführer 
verschiedener PE-Häuser Herangehensweisen 
diskutiert, dennoch an die begehrten sogenann-
ten Primaries zu gelangen.“
HANNOVER Finanz (…) setze auf flexible Deal-
strukturen, fasst die Zeit-
schrift den Beitrag von 
HANNOVER Finanz- Vor-
stands sprecher Andreas 
Schober zusammen. „Fa-
milienunternehmen sind 
es, auf die man sich in der 
niedersächsischen Landeshauptstadt speziali-
siert. ‚Es gibt gar nicht so viele Investoren, die 
dafür in Frage kommen‘ “, zitiert das zum FAZ-
Verlag gehörende Magazin Andreas Schober. 
Fazit laut  FINANCE: „Die Notwendigkeit, auf Un-
ternehmen zuzugehen könnte noch eine Weile 
bleiben – zumindest so lange, wie die Kaufpreise 
durch eine gut laufende Wirtschaft und hohe Be-
wertungen an den Kapitalmärkten in die Höhe 
getrieben werden. Mit Mut zur Nische sind Pri-
maries aber nach wie vor möglich, so der Grund-
tenor auf der Deutschen Investorenkonferenz.“
Bei Interesse: Die Deutsche Investorenkonferenz findet auch 

im nächsten Jahr wieder in Frankfurt a. M. statt.



Warum der Mittelstand Finanzierungspartner bräuchte
Die bedeutende Rolle von Beteiligungskapital für den Mittelstand und speziell für Maschinenbauunternehmen 
hob Karl Haeusgen, Vorstandssprecher der HAWE Hydraulik SE und Vizepräsident des VDMA, vor 300 Gästen auf 
dem 17. Deutschen Eigenkapitaltag des Bundesverbandes Deutscher Kapitalbeteiligungs gesellschaften in seiner 
Rede hervor, die HF-News hier in Auszügen wiedergibt. Die einen wollen, die anderen sträuben sich: Zu Unrecht 
– so Haeusgen. Allerdings seien die unterschiedlichen Kulturen und Denkweisen zu berücksichtigen.
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Karl Haeusgen ist Hauptaktionär des Familienun-
ternehmens HAWE Hydraulik SE und Enkel von 
Karl Heilmeier, einem der beiden Firmengründer. 
Sein Familienunternehmen hat sich sechs Jahre 
lang mit Beteiligungs kapital finanziert, als eine 
Gesellschafternachfolge anstand. „Es stellte sich 
dann die Frage, wie wir ausreichend Eigenkapital 
bekommen und gleichzeitig einen Partner, der zu 
uns passt. Unser Konzept ging auf: Wir konnten 
nicht nur unser Familienunternehmen erhalten, 
sondern auch deutlich profitables Wachstum er-
zielen“, fasst Haeusgen seine persönlichen Erfah-
rungen mit einem Private-Equity-Unternehmen 

zusammen. An das Publikum des BVK-Eigenkapitaltags  gerichtet sagte er, dass die berech-
tigten Anforderungen der Maschinenbauer von der Private-Equity-Branche noch mehr be-
rücksichtigt werden sollten.

„Sehnt sich der deutsche Mittelstand nach 
 Private Equity, will er spürbar Ihr Geld? Nein.
Wollen Private-Equity-Firmen gerne in mittel-
ständische Technologieunternehmen inves-
tieren? Ja. Ist Private Equity ein spannendes 
und relevantes Instrument für den Finanzie-
rungsmix im  Mittlestand? Unbedingt. Greift der 
Mittelstand gerne und in wirklich relevantem 
Umfang auf dieses Instrument zurück? Kaum“, 
bringt Haeusgen die Diskrepanz der Finanzierung 
durch Beteiligungskapital auf den Punkt. Und er 
stellt die Frage: „Woher diese Diskrepanz? Sie ist 
zunächst weder logisch noch schlüssig. Warum 
wollen die einen nicht, was die anderen haben, 
nämlich Geld, obwohl Eigenkapital etwas ist, was 
in jeder Bilanz gerne gesehen wird? Die Frage ist 
nicht neu und dennoch nicht gelöst – und genau 
das macht sie interessant.“ 
Der 50-jährige Chef des Familienunternehmens 
Hawe mit über 2.200 Mitarbeitern weiß wovon 
er spricht, hat selbst Erfahrung mit einem Pri-
vate-Equity-Haus als Mitgesellschafter. Sein 
Rat sollte also auf beiden Seiten Gehör finden.

Der Maschinenbau sei Technologietreiber Nr. 1, 
weil er in einem Umfang Technologien inte-
griere wie keine andere Industrie: Hardware, 
Software, Sensorik, Mechanik, Elektronik, Optik 
und als eine der wichtigsten Querschnittstech-
nologien im Maschinenbau auch Hydraulik. 
Es gäbe also gute Gründe, warum der Mittel-
stand im Maschinenbau Finanzierungspartner 
bräuchte, so der Vizepräsident des Verbands 
Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer, der 

mit 3.300 Unternehmen und über einer Million 
Beschäftigten größer sei als beispielsweise der 
Verband der Automobilbranche (VDA). 

Fünf Gründe zählt Haeusgen dafür auf, warum 
der Mittelstand im Maschinenbau Finanzie-
rungspartner bräuchte:
1.  „asset heavy“, gerade im Vergleich zu 

Branchen wie Dienstleistung, Software, 
Medien (Maschinen, Anlagen, Infrastruktur) 

2.  Fixkosten-lastig  
(Wertschöpfungstiefe, F&E-intensiv) 

3.  Internationaler Vertrieb und Service, 
physisch vor Ort, Binnenmarkt zu klein, 
ob Deutschland oder Europa, also eigene 
Strukturen insbesondere in Nord- und Süd-
amerika und in China bzw. der Asien-Pazi-
fik-Region 

4.  Zyklische Branche, zyklusphasen abhängige 
Finanzierungsbedarfe 

5.  Familienunternehmen, Finanzierung 
von Gesellschafterwechseln, Generationen-
übergang. 

Mit diesem Mix an Finanzierungsbedarfen sei 
der mittelständische Maschinenbau zunächst 
mal prädestiniert als Adressat von Eigenkapital. 
Interessant sei jedoch, welche Ansprüche die 
Unternehmer an ihre Finanzierungspartner ha-
ben, so Haeusgen. 
Der Unternehmer sei eben ein Alphatier, präge 
das Unternehmen in der Tiefe und lasse sich un-
gern von anderen die Welt erklären. „Darin liegen 
durchaus Risiken für die Unternehmen. Starke 

Persönlichkeiten können Fluch und Segen sein“, 
weiß der VDMA-Vizepräsident zu berichten. Das 
stünde eben im Konflikt mit den Mitsprache- und 
Mitentscheidungswünschen von Finanzierungs-
partnern und gelte im Übrigen auch für das 
Fremdkapital der Banken, sogar mehr noch als 
für Private Equity. Angst vor dem Verlust der Un-
abhängigkeit – je nach Exit-Szenario – sei das 
größte Hindernis. Vertraulichkeit sei neben Un-
abhängigkeit ebenfalls an erster Stelle zu nen-
nen, denn auch heute noch gäbe es die ver-
schwiegenen Familienunternehmen. Als weitere 
kulturelle Elemente des Mittelstands, die es zu 
beachten gelte, nannte Haeusgen das langfris-
tige Denken, das vorsichtige Handeln und Denken 
im Konjunkturzyklus sowie die aus Sicht der Un-
ternehmer angemessene Bewertung ihres Unter-
nehmens, die den jahrzehntelangen Aufbau von 
Technologie und Marktposition einschlösse.

Aus Sicht des mittelständischen  Maschinenbaus 
ergäben sich folgende (An-)Forderungen, 
so Haeusgen: 
1.  Bereitschaft zu langfristigen Engagements
2.  Bereitschaft zu Minderheitsengagements 
3.  Anpassung der Renditeerwartung 
4.  Unternehmensbewertung unter Berücksich-

tigung von Zyklizität und langfristiger Tech-
nologie- und Marktposition

„Wir im Maschinenbau würden uns freuen, 
wenn unsere berechtigten Anforderungen mehr 
Gehör finden in Ihrer Branche“, appellierte 
Hawe-Chef Karl Haeusgen an das Publikum des 
BVK-Eigenkapitaltags. 

Zum Schluss seiner Rede zählte er auf, was er 
bei Hawe in der Zusammenarbeit mit Kapital-
beteiligungsunternehmen positiv wahrgenom-
men habe: „Analytische Stärke und Differenzie-
rung, eine unromantische Betrachtung unseres 
Geschäftsmodells gepaart mit einem hart erar-
beiteten Verständnis für dieses Geschäftsmo-
dell, Professionalisierung von Berichtswesen, 
Planung und Controlling, eine moderne Unter-
nehmensverfassung in Verbindung mit profes-
sioneller Gremienarbeit, die „Elder Statesmen“ 
Beratungsfunktion, die Bereitschaft, zeitlich 
nicht limitiert mit uns zusammenzuarbeiten 
und der Freiraum, der uns gelassen wurde in der 
Führung des Unternehmens.“



Teupen zeigt Welt neuheit 
auf der bauma

Über eine halbe 
Million Besucher 
aus 200 Ländern 
kamen im April zur 
bauma nach Mün-
chen, der weltweit 
größten Messe für 
die Bauindustrie. 
3.500 Aussteller 
aus 58 Ländern 
stellten ihre Neu-
heiten vor. Mitten-
drin präsentierte 

die Teupen Maschinenbau GmbH mit ihrem 
PUMA ihre Weltneuheit und konnte eine er-
freuliche Nachfrage verzeichnen. 
Der Hersteller von Hubarbeitsbühnen, wie sie bei-
spielsweise bei der Beschneidung sehr großer 
Bäume eingesetzt werden, brachte auf der bauma 
eine einzigartige Kombination aus Schreit-Bagger 
und selbstfahrender Arbeitsbühne an den Start 
und eroberte so ein neues Marktsegment. Die Ge-
räte der Serie PUMA überzeugten mit ihrer extre-
men Geländegängigkeit. Selbst bei Neigungswin-
keln von bis zu 17 Grad erreichen die Hebebühnen 
samt Arbeitspersonal jederzeit eine sichere Posi-
tion bei einer maximalen Höhe von 42,7 m und 
einer Last von bis zu 400 kg im Arbeitskorb. Die 
Bearbeitung der Kante eines Steinbruchs ist mit 
diesem Gerät kein Problem (siehe Foto). Die po-
tenziellen Kunden waren begeistert: Teupen 
konnte somit ganz konkrete Geschäftsabschlüsse 
erfolgreich nach Hause bringen. Zuvor hatte das 
Unternehmen seine Präsenz in Großbritannien mit 
einer neuen Niederlassung gestärkt. Von dort ka-
men auch gleich erste Anfragen. Die Firma Teupen 
mit Sitz in Gronau, in die der Eigenkapitalpartner 
HANNOVER Finanz 2012 als Mitgesellschafter 
eingestiegen ist, erwirtschaftete zuletzt einen 
Jahresumsatz von 33 Millionen Euro und beschäf-
tigt rund 150 Mitarbeiter.
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Aus den Beteiligungen

Netzwerken bei Raith: Über 50 Kon gresse – Festakt zum  Jubiläum

Auf über 50 Ausstellungen und Kongressen 
jährlich präsentiert der internationale Nano-
technologie-Hersteller Raith GmbH erfolgreich 
seine Systeme – so auch im Jubiläumsjahr.
Auch „PIONEER Two“ gehört zu den Systemen 
und besteht aus einem professionellen Elek-
tronenstrahl-Lithographiesystem (EBL) sowie 
einem Rasterelektronenmikroskop (SEM), das 

sich für die ultrahochauflösende Nanofabrika-
tion und -Unter su chun gen eignet. Die hoch-
moderne Elektronenoptik erzeugt den kleins-
ten Strahldurchmesser der Welt – unter 1,6 
Nanometer. Das System eignet sich für alle 
akademischen Einrichtungen. 
Raith, 1980 gegründet, wächst 
international kontinuierlich. 
Ende 2015 feierte die Dort-
munder Firma, an der 
 HANNOVER Finanz seit 2002 
beteiligt ist, mit allen 210 Mit-
arbeitern ihr 35-jähriges Jubiläum, an dem auch 
der inzwischen 80-jährige Gründer Dr. Hermann 
Raith als Ehrengast teilnahm. Wirtschaftlich 
konnte Raith im  Jubiläumsjahr mit 54 Millionen 
Euro Umsatz ein Rekordjahr verbuchen.

IPR auf HANNOVER MESSE erfolgreich

Die IPR - Intelligente Peripherien für Roboter 
GmbH stellte in diesem Jahr erstmals mit Erfolg 
auf der HANNOVER MESSE aus. Partnerland der 
Messe waren die USA mit Präsident  Obama an 
der Spitze der Delegation. Auch der Hersteller 
von Roboterkomponenten bekam hohen Besuch. 
Rick Snyder, Gouverneur des US-Bundesstaa-
tes Michigan, tauschte sich im Gespräch mit 
den beiden Vertriebsleitern Markus Wadulla 

und Peter Jaeschke über die Rahmenbedingun-
gen und Perspektiven für Hersteller mit Ent-
wicklungsschwerpunkt in der Robotertechno-
logie in Deutschland und den USA aus. Die 
wachstumsstarke IPR mit Sitz im baden-würt-
tembergischen Schwaigern, die mit der Ent-
wicklung und Herstellung von Komponenten 
für Industrieroboter besonders von der dyna-
mischen Entwicklung durch die Digitalisierung 
profitiert, hat mit der IPR Robotics Inc. in Troy 
ein Tochterunternehmen in Michigan. Mon-
tiert und vertrieben werden hier unter ande-
rem Greifsysteme und Fahrachsen für den 
nordamerikanischen Markt. Das 1989 gegrün-
dete Familienunternehmen erwirtschaftete 
zuletzt mit seinen rund 70 Mitarbeitern einen 
Jahresumsatz von über 20 Millionen Euro. Seit 
2015 gehört HANNOVER Finanz zum Gesell-
schafterkreis. Auf der Messe zeigte IPR eine 
neue Fahrachse für Kleinroboter.

Der Gouverneur von Michigan, Rick Snyder (Mitte), 
im Gespräch mit den beiden Vertriebsleitern Markus 
Wadulla (links) und Peter Jaeschke (rechts).

SIMPLON zeigt Neuheiten auf der Eurobike
Mit Hochdruck arbeitet der Traditionsbe-
trieb für hochwertige Premiumfahrräder 
kontinuierlich an gutgehüteten Neuent-
wicklungen, die auch in diesem Jahr wieder 
auf der vom 31. August bis 4. September in 
Friedrichshafen stattfindenden Eurobike zu 
sehen sein werden.
Dabei sein soll auch ein neues Mountainbike mit 
einem speziellen Elektromotorantrieb. Die Räder 
der SIMPLON Fahrrad GmbH mit Sitz in Hard bei 
Bregenz sind zum großen Teil wertvolle Unikate, 
die dem österreichischen Fernsehen kürzlich eine 
Reportage wert waren. Seit 2014 begleitet die 
HANNOVER Finanz das Wachstum der Firma und 
die Einführung eines familienfremden Manage-
ments. Die Unternehmerfamilie beteiligte 2015 

den Geschäftsführer Stefan Vollbach an der 
Firma, während sich der aus der Gründerfamilie 
stammende Andreas Hämmerle aus der Ge-
schäftsführung verabschiedete. Unter der Lei-
tung seines Cousins Christian Hämmerle und des 
neuen Mitgesellschafters und Geschäftsführers 
stellt sich SIMPLON den Herausforderungen des 
wachsenden und hart umkämpften Fahrrad-
markts. Das 1961 gegründete Unternehmen er-
wirtschaftet derzeit mit seinen rund 50 Mitar-
beitern einen Umsatz von 20 Millionen Euro.

HANNOVER Finanz und Mackprang unter-
zeichneten Ende Mai den Kaufvertrag zur 
Veräußerung der Anteile an der Schlemmer 
Gruppe, wie in den Medien bereits berichtet: 
Der internationale Investor 3i Group PLC 
übernimmt den Automobilzulieferer mit Sitz 
in Poing gemeinsam mit dem Management zu 
100 Prozent – für die HANNOVER Finanz 
Gruppe, die mit rund 70 Prozent beteiligt ist, 
handelt es sich um eine der größten Transak-
tionen in ihrer bald 40-jährigen Geschichte 
– der endgültige Abschluss (Closing) der 
Transaktion steht unter dem Vorbehalt der 
Freigabe durch die Kartellbehörden – über den 
Kaufpreis haben alle Beteiligten das übliche 
Stillschweigen vereinbart. (Siehe Seite 1 ff.)

Portfoliounternehmen auf internationalen Messen

Thomas Westphal 
(rechts), Chef der 
Dortmunder 
Wirtschafts-
förderung, überreicht 
Raith-Geschäfts-
führer Dr. Ralf Jede 
ein  Verkehrsschild 
zur 35-Jahr-Feier.
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Das Wort zum Schluss
Benching, Ghosting, Spocking – 
vom Ab- und Untertauchen der Vernunft

„Benching“ nistet sich gerade im allgemeinen 
Sprachgebrauch ein und bedeutet nicht nur „auf 
die lange Bank schieben“. Im Dating-Business 
heißt das, man will sich jemanden „warmhalten“, 
schickt ab und zu eine nette SMS, trifft sich auch 
mal … Und bleibt im grausam Unverbindlichen 
stecken. In der Politik kann das eine Verhand-
lungstaktik sein. Ergebnisloser E-Mail-Verkehr in-
begriffen. „Ghosting“ ist die nächste Stufe: Die 
wortlose Trennung, bei der die App-Nachrichten 
gelesen, aber nicht beantwortet werden – bei uns 
bisher als „Untertauchen“ bekannt, wie der Exit 
der Brexit-Verfechter zeigte. Typisch für einen 
Geist: Er taucht wieder auf, zum Beispiel als 
 EU-Außenminister. Dann lieber „Spocking“, also 
Köpfe auf Geldscheinen in das Konterfei des 
 Offiziers der Sternenflotte verwandeln, wie es 
 Kanadische Star Trek-Fans im Gedenken an Mr. 
Spock taten. Der populäre Alien steht für abso-
lute Vernunft und Fairness. Wie wär‘s mit Spock 
auf dem 500-Euro-Schein als Demonstration 
gegen Zins-Ghosting und „mehr Schein als 
Sein“? Bevor die EZB den 500-Euro-Schein auch 
noch verschwinden lässt. Die Redaktion

Aus dem Team

 Jetzt ohne Junior – „Invest-
ment Analyst“, ohne das Wort 
„Junior“ davor, darf sich jetzt 
Jan Rahnenführer nennen. 
Der 1986 im nahe Hannover 
gelegenen nordrhein-westfäli-
schen Minden geborene Rah-

nenführer kam 2015 als Junior Investment Ana-
lyst zur HANNOVER Finanz. Zuvor absolvierte er 
ein Master in Management Studium an der EBS 
Universität für Wirtschaft und Recht mit Aus-
landssemester an der SNU Seoul National Uni-
versity in Südkorea und schloss sein Bachelor-
Studium in International Management an der 
FHDW Hannover erfolgreich ab.

 Neu dabei ist seit Juni 2016 
Andreas  Doerfert, Partner und 
Prokurist bei der  HANNOVER 
Finanz. Der Diplom-Kaufmann 
bringt über 15 Jahre Erfahrung 
im Beteiligungsgeschäft mit 

und war zuvor sowohl im Private-Equity-Ge-
schäft wie auch im Bereich Akquisitionsfinan-
zierung (Leveraged Finance) in verantwortungs-
vollen Positionen tätig. Nach ersten beruflichen 
Stationen als Manager bei Deloitte und als Vice 
President bei der Investkreditbank AG arbeitete 
er zunächst für Odewald & Compagnie, Berlin, 
als Senior Investmentmanager, bevor er als Di-
rektor zu M Cap Finance nach Frankfurt wech-
selte. Zuletzt zeichnete er in Wien beim Multi 
Strategy Asset Manager LFPI – einer traditions-
reichen französischen Private-Equity-Gruppe – 
mehrere Jahre als Direktor verantwortlich für 
die Identifizierung und Umsetzung von Trans-
aktionen am deutschen Mid-Cap-Markt, dem 
Markt für Beteiligungen an mittelständischen 
Unternehmen. Der 42-jährige Vater von Drillin-
gen ist inzwischen mit seiner Familie nach Han-
nover gezogen. Insbesondere die Kinder genie-
ßen die Vorzüge dieser mittelgroßen Stadt – so 
berichtet er – mit ihrem riesigen Stadtwald, 
vielen Seen, Flüssen und der Aussicht auf Aus-
flüge an die nahe Nordsee.
 Befördert und bestanden – 

Christian Lömker ist im März 
dieses Jahres zum Investment 
Manager befördert worden. 
Seit August ist er zudem Proku-
rist. Der fußballbegeisterte Bad 

Oeynhausener kam 2011 als Investment Analyst 
zur HANNOVER Finanz. Berufsbegleitend absol-
vierte er in den letzten zwei Jahren ein Studium 

zum Master of Science in Management an der 
HHL Leipzig Graduate School of Management, 
das er jetzt mit der Note „sehr gut“ abschloss. 
Schon vor seiner Zeit bei dem hannoverschen Ei-
genkapitalpartner sammelte der 27-Jährige Er-
fahrung mit der Doppelbelastung und absolvierte 
ein duales Studium mit dem Abschluss Bachelor 
of Arts (B.A.) Banking & Finance bei der Volks-
bank Bad Oeynhausen-Herford eG in Koopera-
tion mit der Berufsakademie für Bankwirtschaft 
in Hannover. Sein Hobby als Fußball-Torhüter hat 
er dabei nie zu kurz kommen lassen. Auch ließ er 
es sich nicht nehmen, die allseits beim HANNO-
VER Finanz-Team beliebten Tippgemeinschaften 
zu organisieren – in diesem Jahr kümmerte er 
sich um die Fußballeuropameisterschaft.
 Grund zum Feiern hatte auch 

Jörg Caesar: Seit März dieses 
Jahres gehört er zum Partner-
kreis der HANNOVER Finanz. 
Der 43-Jährige kam vor acht 
Jahren als Investment Manager 

zur HANNOVER Finanz und brachte bereits viel 
Erfahrung mit, die er unter anderem bei KPMG 
im Bereich Financial  Advisory Services und bei 
Pricewaterhouse Coopers Transaction Services als 
Senior Manager gesammelt hatte. Branchen-
übergreifend begleitete der studierte Betriebs-
wirt und Diplom- Kaufmann dort strategische In-
vestoren und Private-Equity-Investoren bei einer 
Vielzahl von nationalen und grenzüberschreiten-
den Unternehmenstransaktionen. Das letzte 
Halbjahr war für Jörg Caesar von dem Verkauf 
der HANNOVER Finanz-Beteiligung an der Firma 
Schlemmer geprägt (siehe auch Seite 1 ff.). Nach 
der Unterzeichnung des Kaufvertrags stand für 
den zweifachen Vater erst einmal Urlaub und viel 
Zeit für die Familie auf dem Plan.

HANNOVER Finanz  unterstützt 
CPEA-Programm

Im Juni fand die Abschlussfeier des Zertifikats-
programms „Certified Private Equity Analyst 
– CPEA“ der TUM School of Management statt. 
In diesem Programm werden alle Schritte eines 
erfolgreichen Investmentprozesses durch 
Praxis dozenten und Professoren der TUM 
School of Management gelehrt.
Nicht nur die Absolventen des aktu ellen Jahr-
gangs, sondern auch Dozenten, Vertreter des Bun-
desverbands Deutscher Kapitalbeteiligungsgesell-
schaften (BVK), mit dem das Programm gemeinsam 
entwickelt wurde, sowie CPEA-Alumni kamen zur 
Zeremonie. Der Akademische Direktor des Pro-

gramms Prof. Dr. Christoph  Kaserer überreichte 
den Absolventen gemeinsam mit HANNOVER Fi-
nanz- und BVK-Vorstand Jürgen von Wendorff 
die Zertifikate. HANNOVER Finanz hat das CPEA-
Programm von Anfang an unterstützt.

Als Ehrengast hielt der Bei-
ratsvorsitzende der HANNO-
VER  Finanz Gruppe Albrecht 
Hertz-Eichenrode die Fest-
rede. Der Private-Equity- 
Pionier war über 30 Jahre 
lang Vorstandsvorsitzender 

der HANNOVER Finanz. In seinem Vortrag ging 
er vor allem auf die gesamtgesellschaft liche 
Verantwortung der Private-Equity-Branche und 
der Investment- Manager ein. Gemeinwohl und 
Nachhaltigkeit seien gesellschaftliche Werte, 
die zeitweise vernachlässigt wurden und jetzt 
erfreulicherweise wieder in den Fokus rückten.
Der neue Jahrgang des CPEA startet am 6. Oktober 2016. 
Bei Interesse siehe: www.eec.wi.tum.de


