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Thema Seite 4:  BVK-Studie zur wirtschaftlichen Entwicklung 
 beteiligungskapitalfinanzierter Unternehmen

Sehr geehrte  Partner und Freunde  
der HANNOVER  Finanz Gruppe!
Weihnachten steht vor der Tür, und das 
 bedeutet auch Familienzeit. Zumindest sollte 
es so sein. Wie wichtig die Familie als kleinste 
wirtschaftliche Einheit und auch als Keim-
zelle für unsere Volkswirtschaft ist, zeigt sich 
am deutschen Mittelstand. Über Jahrzehnte, 
ja sogar oft auch über Jahrhunderte hinweg 
haben Familienunternehmen erfolgreich ihr 
Geschäft aufgebaut und treue Mitarbeiter 
samt Familien für sich gewinnen können. Das 
gilt auch für die fast 100 Jahre alte Firma 
Overlack, die derzeit mit unserer Unterstüt-
zung durch Zukäufe wächst. 
Beteiligungskapital ist eine Chance für alle 
Unternehmen, die ihr Wachstum realisieren 
oder schrittweise die Nachfolge regeln wollen. 
Das zeigt jetzt eine Studie unseres Branchen-
verbandes BVK, die gerade abgeschlossen 
wurde und über die wir berichten. Schwer-
punkt war die Analyse der Entwicklung betei-
ligungskapitalfinanzierter Unternehmen im 
Vergleich zu anderen Unternehmen im Zeit-
raum von 2006 bis 2012. 
Unternehmen, die einen Eigenkapitalpartner 
als Mitgesellschafter hatten, zeigen ein über-
durchschnittliches Wachstum und verfügen 
über eine starke Eigenkapitalbasis. Geschätzt 
wird gerade auch von Familienunternehmen 
die Funktion der Beteiligungsgesellschaft als 
Diskussionspartner. Ähnlich positive Rückmel-
dungen erhalten auch wir immer wieder von 
unseren Portfoliounternehmen. Das ist eine 
wichtige Bestätigung für unsere Arbeit, die wir 
auch im Sinne unserer Investoren leisten.
Im Namen des Vorstands und des gesamten 
HANNOVER Finanz-Teams wünschen wir Ih-
nen erholsame Weihnachtsfeiertage und ei-
nen guten Start ins neue Jahr!

Ihr Andreas Schober
Sprecher des Vorstands
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Buy-and-Build: Ausbau durch Zukäufe

Overlack: Unsere Chance  
ist das wohlüberlegte Wachstum 
Die 1922 von den Gebrüdern Heinrich und Lutz 
Overlack gegründete gleichnamige Firma ist ein 
 Familienunternehmen in der dritten Generation. 
 Ursprünglich belieferte der Mönchengladbacher 
Chemiekaliendistributor die örtliche Textilindustrie 
und Industriekunden der Region mit chemischen 
Rohstoffen. Heute ist die Overlack AG mit 38 Stand-
orten in 18 Ländern ein starker europäischer Mit-
telständler und zählt zu den ersten Adressen ihrer 
Branche. Unabhängigkeit ist dem geschäftsführen-
den Gesellschafter Peter Overlack genauso wichtig 
wie nachhaltiges Wachstum. Deshalb wählte er für 
die Finanzierung seiner sorgfältig überlegten Buy-
and-Build-Strategie die HANNOVER Finanz als 
 Eigenkapitalpartner und kaufte 2015 bereits zwei 
weitere Standorte in Westeuropa zu (siehe Seite 5). 
Hier gibt er Einblick in die Geschichte der Firma und 
in seine Beweggründe.

Die Overlack AG ist ein Beispiel dafür, wie 
ein mittelständisches Unternehmen unab-
hängig von Banken durch wohlüberlegte 
Zukäufe wachsen kann. Seit seinem Ein-
stieg im Jahr 1988 treibt der Enkel der 
Gründergeneration, Peter Overlack, das 
Wachstum zunächst in Osteuropa aus 
 eigener Kraft voran und seit 2015 mit 
Unter stützung der HANNOVER Finanz 
auch in Westeuropa. Insgesamt verfügt 
das Unternehmen heute über eine Be-
triebs fläche von rund 700.000 Quadrat-
metern und bewegt jährlich eine Tonnage 
von rund 740.000 Tonnen. Mit ihren bald 
700 Mitarbeitern erwirtschaftet die Over-
lack AG inzwischen über 600 Millionen 
Euro Umsatz im Jahr. 

Die Entscheidung: Wachsen statt Weichen
Vielleicht hätte Peter Overlack in der heutigen 
Zeit anders entschieden. Vielleicht wäre er nie 
Manager geworden, wenn es da nicht das 
 Familienunternehmen gegeben hätte, als er 20 
war. Vielleicht wäre er in anderen Bereichen 
tätig geworden – in Bezug auf Kunst und 
 Architektur zum Beispiel. 
Kunst und Architektur sieht man heute allent-
halben, wenn man die Overlack Gruppe be-
sucht, an welchem Standort auch immer. Of-
fensichtlich war und ist das doch eine starke 

Triebfeder für ihn. Aber da gab es dieses Fami-
lienunternehmen – und mit ihm verbunden der 
mehr oder weniger unausgesprochene Wunsch 
der Eltern, dass der Sohn das fortsetzt, was 
Vater und Großvater begonnen haben. Und – 
es gab diese kaufmännische Neigung in ihm. 
Schon mit 13 war er auf den Flohmärkten der 
Region unterwegs, kaufte und verkaufte mit 
Leidenschaft „historische Stückchen“. So kam 
es, dass er mit 19 ins Studium der Betriebs-
wirtschaftslehre einstieg und sich auf den Be-
ruf des Kaufmanns vorbereitete. 
Jetzt will der Inhaber und Vorstandssprecher 
Peter Overlack das Unternehmen so für die Zu-
kunft aufstellen, dass es eine wettbewerbs-
fähige Größe in der Branche hat und nachfol-
gende Generationen die Wahl haben, ob sie 
operativ in der Geschäftsleitung mitarbeiten 
oder ob sie das Unternehmen aus einer aktiven 
Rolle als Familiengesellschafter begleiten wol-
len. Zu dieser Strategie gehört auch, dass er 
einen Vorstand aufgebaut hat, in den – neben 
ihm – mit Heinrich  Eickmann ein familien-
fremder Branchenkenner als Vorstandsspre-
cher eingezogen ist. Sabine  Moritz, ebenfalls 
seit vielen Jahren mit der Branche vertraut, 
komplettiert das Vorstandsgremium seit 2015 
als Finanzvorstand. 
Gemeinsam realisieren sie die Buy-and-Build-
Strategie für das Unternehmen, diskutieren 

Was uns bewegt …
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und analysieren mögliche passende Zielunter-
nehmen und entscheiden über strategisch 
sinnvolle Zukäufe – wie erst kürzlich bei dem 
Erwerb des englischen Distributors Lansdowne 
Chemicals und dem strategischen Zukauf der 
Stuttgarter Klink-Gruppe geschehen (siehe 

Seite 5). In alle Entscheidungsprozesse beziehen 
Inhaber und Vorstand den Eigenkapitalpartner 
HANNOVER Finanz, der seit 2015 das Eigenka-
pital für die Zukäufe über eine Wandelanleihe 
zur Verfügung stellt, mit ein.

Tradition und Verlässlichkeit
Die Keimzelle des Unternehmens liegt direkt 
neben der Familienvilla in einem Wohn- und 
mittelständisch geprägten Industriegebiet in 
Mönchengladbach. In der Villa hat heute der 
Vorstand seinen Sitz. Weitere Labor- oder Bü-
rogebäude, meist ebenfalls benachbarte ehe-
malige Wohnhäuser, kamen im Laufe der Zeit 
hinzu. Über ein Tor in der Mauer geht man – wie 
einst die Herren Direktoren – direkt auf den Hof 
für die An- und Auslieferung. Hier herrscht 
 reger Verkehr. Lastwagen liefern Rohstoffe an, 
die dann weiterverarbeitet werden. Wieder an-
dere Transporter holen in Fässer abgefüllte 
Chemi ka lien ab und liefern sie an die Kosmetik- 
oder Lebensmittelindustrie und an Hersteller 
von Putz- oder Waschmitteln aus. An allen an-
deren 38 Standorten überall in Europa herrscht 
die gleiche Betriebsamkeit.
Wie stark das Unternehmen noch heute den 
Werten eines Familienunternehmens folgt und 
den eigenen Wurzeln verhaftet ist, zeigt sich 
beim Blick auf die Homepage: Auf einem 
Schwarz-Weiß-Foto ist der Schwager des Fir-
mengründers und Architekt vor der Villa zu se-
hen, an der rechten Hand hält er Peter Over-
lacks  Vater und an der anderen dessen Bruder, 
der später im Krieg gefallen ist. Daneben steht 
das Bekenntnis zu den Werten eines Familien-
unternehmens geschrieben – wie Verlässlich-
keit, Beständigkeit und Kontinuität.
„Als ich 1988 mit 31 Jahren in das Familien-
unternehmen einstieg, war es ein kleiner Mit-

telständler mit damals 60 Millionen D-Mark 
Jahresumsatz und 100 Mitarbeitern“, erinnert 
sich Peter Overlack. „Mit meinem abgeschlos-
senen Studium war ich zu der Zeit der einzige 
Akademiker in unserer Firma. Zunächst über-
legte ich, warum ich jetzt das Unternehmen 
führen soll, nur weil mein Großvater Anfang des 
19. Jahrhunderts mit dem Chemikalienhandel 
begonnen hatte, und schloss einen Verkauf an 
einen größeren Mitbewerber nicht aus. Aber im 
Laufe der Zeit habe ich erfahren, wie viel 
Kreati vität auch in der Unternehmensführung 
stecken kann. Wir gestalten ja ein ganz neues 
Unternehmensgefüge.“

Ausbau in Osteuropa
„Ich bin dann erst mal durch Deutschland ge-
reist, habe befreundete Firmen besucht und die 

Branche analysiert. Mit 
einem niederschmet-
ternden Ergebnis kam 
ich zurück: Unser Un-
ternehmen war zum 
Sterben zu groß, aber 
auch zu klein, um lang-
fristig zu überleben. Ich 
hatte zwei Möglichkei-
ten: Entweder wir wür-

den an ein größeres  Unternehmen verkaufen 
oder ich frage die Familiengesellschafter, ob sie 
auf die ihnen zustehenden Entnahmen aus dem 
Unternehmensvermögen verzichten würden, da-
mit wir das Geld für weiteres Wachstum ins Un-
ternehmen stecken können. Die Familie hat das 
verstanden. Dann kam mit dem Wegfall der 
Mauer unsere Chance für die Neupositionierung 
und Ausweitung.“ 
Overlack reagierte schnell. Die Wendigkeit ei-
nes Mittelständlers kam der Firma zugute. 
Gleich nach dem Mauerfall 1990 eröffnete das 
Unternehmen eine Dependance in Leipzig mit 
vier Mitarbeitern. Der Osten schien Peter Over-
lack, dessen Großvater mütterlicherseits aus 
Chemnitz stammt, nicht fremd. 1992 folgte die 
Eröffnung eines Standorts in Tschechien, 1997 

folgte Polen.  Später kamen Russland, das Bal-
tikum, die Türkei, der Balkan und auch Ungarn 
hinzu. Heute ist Overlack vollumfänglich in 
Osteuropa vertreten.

Im Westen ist noch Platz 
„Dann überlegte ich erneut, wie es weiter-
gehen könnte. Ich stand vor der Landkarte und 
dachte: Uns fehlen noch Standorte in Westeu-
ropa. Mein Ziel für das Unternehmen ist eine 
starke Position in Europa. Auch im Hinblick auf 
die Übergabe an die nächste Generation“, 
meint Peter Overlack mit Blick auf die  Zukunft. 
Zunächst denkt er daran, ein anderes Familien-
unternehmen zu beteiligen. Als das nicht 
klappt, zieht er einen neutralen Partner vor. 
Über freundschaftliche Verbindungen zur 
Firma Biesterfeld, die seit 2011 die  HANNOVER 
Finanz als Minderheitsgesellschafter an Bord 
hat, erfährt er von der Möglichkeit der Finan-
zierung durch einen Eigenkapitalpartner. Er 
prüft auch andere Private-Equity-Häuser, ent-
scheidet sich dann aber für die Partnerschaft 
mit der HANNOVER Finanz Gruppe.

Empfehlung für den  Eigenkapitalpartner 
„Banken können das nicht, was ein Private-
Equity-Haus kann. Wir haben mit 20 bis 40 
Investoren gesprochen. Es stellte sich schnell 
heraus, dass angloamerikanische Häuser nicht 
zur Mentalität eines deutschen Mittelständ-
lers passen. Gemeinsam mit  HANNOVER  Finanz 
haben wir ein Konzept entwickelt, was uns 
als mittelständischen Familiengesellschaftern 
passend erschien“, so Overlack. Jetzt beginnt 
das Management in anderen Ländern in die 
Tiefe zu recherchieren. Der Markttrend kommt 
dem Unternehmen entgegen: Kleine und mitt-
lere Unternehmen der Branche müssen sich 
größeren Einheiten anschließen, um wettbe-
werbsfähig zu bleiben. Und die junge Genera-
tion will oft nicht mit ins Unternehmen ein-
steigen. Dieser Systematik folgend findet das 
Overlack-Team immer wieder passende Gele-
genheiten für Zukäufe.
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  (20. Oktober 2015) “The Mittelstand has always been open” (…)
(…) Katharina Semke reports live from the (…) unquote“ DACH private equity forum in Munich (…): 
In agreement with this, Andreas Schober, chairman of the board at Hannover Finanz, said: „These are 
family businesses. Investments can be personal and emotional, because people are attached to their 
companies. So if you can offer a longer-term investment, that‘s an asset.“ (…) Another factor that 
could encourage more private equity investment in the Mittelstand is a rise in interest rates. „We 
would see more deals in the Mittelstand if the interest rates weren‘t so low,“ said  Schober. „Entre-
preneurs looking at selling their business don‘t know what they would do with the cash and instead 
continue to reinvest in their own companies, which leads to fewer deals.“ (…) 
Looking at the challenges ahead, Schober remains optimistic, but urges private equity to explore 
more sectors: „The private equity market in Germany is still underdeveloped, with plenty of  potential 
in the near future. Most investments in Germany go into mechanical engineering. I think we need 
to focus more on information technology if we want to succeed in the long term.“ (…)

 (3. November 2015, Quelle: Handelsblatt Online/Print)  

Mega-Deals im Mittelstand – Höher, schneller, teurer
Die „Hidden Champions“ steigen rasant im Wert: Käufer müssen bei mittelständischen Firmen 
aktuell tief in die Tasche greifen. Die Bewertungen der Unternehmen kennen seit Jahren nur noch 
eine Richtung: nach oben.
Den Mega-Deals (…) gehören die Schlagzeilen. Abseits dieser Milliardentransaktionen tummeln 
sich die Finanzinvestoren aber erfolgreich im deutschen Mittelstand, vor allem bei Transaktionen 
zwischen 50 Millionen und 250 Millionen Euro. Alleine im ersten Halbjahr gab es hier laut einer 
Auswertung der Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) insgesamt 15 Abschlüsse, deren Wert sich 
auf 1,3 Milliarden Euro addiert. Es sind die berühmten „Hidden Champions“, auf die es die Finanz-
in ves toren abgesehen haben (…). Weil die Beteiligungsfonds aber immer größer werden, wächst 
auch die Gefahr, dass überhöhte Preise gezahlt werden und der Markt heiß läuft. (…)
Andreas Schober, Vorstandssprecher der Hannover Finanz Gruppe, sieht nach wie vor eine große 
Bandbreite der Bewertungen, die von der Branche, der Größe des Unternehmens und den lang-
fristigen Wachstumsperspektiven abhängt. „Nach unserer Wahrnehmung haben sich die Unter-
nehmensbewertungen im Mittelstand in den letzten Jahren um zehn bis 20 Prozent erhöht.“ 
Preistreiber sind auch aggressive Bankfinanzierungen und der Wettbewerb zwischen Private 
Equity und strategischen Käufern.

  (15. Oktober 2015) Investoren zeigen Familiensinn 
Mittelständische Unternehmer setzen bei der Nachfolge verstärkt auf Private-Equity-Firmen.
(…) Mehr als eine halbe Million Unter nehmer planen bis 2017 die Überga be ihres Betriebs an 
einen Nachfol ger (…). Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie der Förderbank KfW. Gleich-
zeitig, so die Erhebung, nimmt die Zahl der übernahmebereiten Perso nen seit Jahren ab. Das lässt 
eine Lücke, die externe Partner füllen könnten. (…)
Damit Unternehmer und Finanz investor zusammenfinden sind in dividuelle Lösungen nötig. Eine 
Firma auf einen Schlag komplett zu übernehmen, das ist dabei die Aus nahme. ,,Viele Private-
Equity-Ge sellschaften öffnen sich Modellen der schrittweisen Übernahme“, sagt Jürgen von 
Wendorff, Vor standsmitglied beim Bundesver band Deutscher Kapitalbeteili gungsgesellschaften 
(BVK). Die Partner haben das Ziel, gemeinsam neues Wachstum anzustoßen. Das ist die Basis für 
die erhoffte Rendite des Kapitalgebers - aber auch im Sinne des Unternehmers. ,,Neben Kapital 
können Private- Equity-Gesellschaften zudem Ex pertise einbringen“, erklärt von Wendorff. 
,,Als Unternehmer muss man sich ja nur einmal im Leben mit der Nachfolge auseinanderset zen. 
Investoren haben damit mehr Erfahrung.“ (…)

HANNOVER Finanz im Spiegel der Medien

„Private Equity muss 
sich nach den Bedürfnis-
sen der Unternehmer 

richten.“ HANNOVER Finanz Vorstand Jürgen 
von Wendorff beantwortet Fragen des FAZ-
Journalisten Werner Tewes 

Private Equity:  
Aufgabenschwerpunkte und 
Image wandeln sich
Nachfolgeregelungen vermehrt im Fokus

Jürgen von Wendorff ist seit diesem Jahr Mit-
glied im Vorstand des Bundesverbandes Deut-
scher Kapitalbeteiligungsgesellschaften und 
dort für den Mittelstand zuständig. In der 
Frankfurter Allgemeine Zeitung spricht er 
über die aktuellen Entwicklungen in der 
 Private-Equity-Branche. Nachfolgend das in 
der FAZ erschienene Interview in Auszügen. 
„Wie sehen Sie die Neuerungen [der Erbschafts-
steuerreform (Anm. d. Red.)]?
Für die Unternehmer ist die Reform ein ro tes 
Tuch. Viele Mittelständler sind durch die Neu-
regelungen verunsicherter denn je. Sie fragen 
sich: Welche Auswirkungen hat die Reform auf 
mein Unternehmen? Soll ich es umstrukturieren? 
Wenn ja, wie? (…)
Und inwiefern berührt das Ihr Geschäft? 
Wir sind gefordert, den Unternehmern Mo delle 
aufzuzeigen, wie sie die Nachfolge schon zu Leb-
zeiten regeln können. Ein Bei spiel: Der Ge-
schäftsführende Gesellschafter des Sportbeklei-
dungsherstellers Ziener hatte sich mit 60 Jahren 
entschieden, das Thema Nachfolge anzugehen. 
Wir haben ihm da raufhin eine Minderheitsbetei-
ligung abge kauft. Der erste Druck ist weg, er hat 
immer noch das Steuer in der Hand und kann 
nun in Ruhe schauen, welche Schritte er als 
Nächs tes unternehmen möchte (…). Die Vorteile: 
Er muss nicht alles auf einmal loslassen, es gibt 
einen schrittweisen Übergang, er hat weiterhin 
alle Optionen - und er kann das Geld, das er für 
die Minderheitsbeteiligung erhalten hat, in die 
private Vermögensbildung stecken.
Verdrängen solche Geschäfte die klassische 
Wachstumsfinanzierung, für die Private Equity 
eigentlich steht?
Für Unternehmer, die kräftig wachsen wol len, 
ist und bleibt Private Equity das Mittel der 
Wahl. Rossmann und Fielmann - beides Unter-
nehmen, die auf Beteiligungskapital zurückge-
griffen haben - belegen, wie erfolg reich eine 
solche Partnerschaft wirken kann. Generell gilt 
aber, dass unsere Branche von dem Gedanken 
wegkommen muss, dass sich der Mittelstand 
nach unserem Angebot zu richten hat. Wir 
müssen uns nach den Be dürfnissen der Unter-
nehmer richten. (…)“
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Aktuelle BVK-Studie: Beteiligungskapitalfinanzierte Unternehmen verfügen über starke Eigenkapitalbasis

„Beteiligungsgesellschaften sind Wachstumsmotor“
„Beteiligungsgesellschaften sind ein Wachstumsmotor“, kommentiert Ulrike Hinrichs, Geschäftsführendes Vorstands-
mitglied des BVK die Ergebnisse der aktuellen BVK-Studie zur wirtschaftlichen Entwicklung von beteiligungskapital-
finanzierten Unternehmen in Deutschland. Unternehmen, die mit Beteiligungskapital finanziert sind, entwickeln sich 
deutlich besser als vergleichbare Unternehmen ohne eine Beteiligungsgesellschaft als Partner. Bei den Schlüssel-
indikatoren wie Umsatz,  Beschäftigtenzahl sowie Eigenkapitalquote verzeichnen die Portfoliounternehmen positivere 
Ergebnisse als ihre gesamtwirtschaftliche Referenzgruppe. Die Studie führte der Bundesverband Deutscher Kapital-
beteiligungsgesellschaften (BVK) in Zusammenarbeit mit der mittelständischen Unternehmensberatung Otto • Küsters 
& Company und der AFC Consulting Group durch.

Die Studienergebnisse basieren auf den Angaben 
von 46 Beteiligungsgesellschaften, die Informa-
tionen über insgesamt 555 Portfoliounterneh-
men mitgeteilt haben. Untersucht wurden Betei-
ligungsgesellschaften und die von ihnen 
finanzierten Unternehmen im Zeitraum von 2006 
bis 2012, da hier gesamtwirtschaftliche Ver-
gleichszahlen vorliegen. 
Untersucht wurde auch die Entwicklung der 
Unternehmen in einzelnen Größenklassen wie 
Kleinstunternehmen, kleine und mittlere und 
ganz große Unternehmen sowie für die Markt-
segmente Venture Capital, Wachstumsfinan-
zierungen, Minderheitsbeteiligungen und 
Mehrheitsbeteiligungen (Buy-outs). In allen 
Größen klassen zeigten sich die mit Beteili-
gungskapital finanzierten Unternehmen in 
 ihrer Entwicklung deutlich dynamischer als die 
bundesweiten Vergleichsgruppen. 

„Die Studie untermauert damit Ergebnisse 
frühe rer Untersuchungen, die ebenfalls posi-
tive Effekte von Beteiligungskapital auf die 
 finanzierten Unternehmen, aber auch auf das 
gesamte Wirtschaftswachstum, zeigen“, so 
Hinrichs weiter. Beteiligungskapital ist ein 
wichtiger Wirtschaftsfaktor in Deutschland. 
Hierzulande sind rund 5.000 zumeist kleine 
und mittlere Unternehmen mit Beteiligungs-
kapital finanziert. Diese beschäftigen etwa 
900.000 Mitarbeiter und setzen zusammen 
rund 180 Milliarden Euro um. 
Im Bundesverband Deutscher Kapitalbetei-
ligungsgesellschaften (BVK) sind knapp 200 
 Betei li gungsgesellschaften verschiedenster Aus-
prägung sowie institutionelle Investoren, die in 
Private Equity investieren, organisiert. Der BVK 
setzt sich für ein bestmögliches Umfeld für 
 Beteiligungskapital in Deutschland ein – gerade 

auch, weil nicht nur die gerne zitierten Start-ups 
dringend Investoren brauchen – sondern ins-
besondere auch gestandene Mittelständler, die 
beispielsweise Unterstützung bei Nachfolge-
lösungen benötigen.

Die Studie steht zum Download bereit unter:

http://www.bvkap.de/sites/default/files/press/2015_bvk-okc-

afc-studie_private_equity_und_venture_capital.pdf

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

40,4 % 39,4 % 40,3 % 39,0 % 38,2 % 40,0 % 41,1 %

Entwicklung der Eigenkapitalquote

Beteiligungsfinanzierte Unternehmen

Gesamtwirtschaft

28,7 % 31,3 % 27,1 % 27,7 % 29,4 % 29,3 % 29,5 %

Quelle: BVK-Studie: Private Equity und Venture Capital, Erscheinungstermin November/Dezember 2015,  
Herausgegeben vom BVK e.V. in Zusammenarbeit mit Otto • Küsters & Company und AFC Consulting Group

Kernergebnisse der Studie
–  Beteiligungskapitalfinanzierte Unternehmen 

weisen im Vergleich zum Bundesdurchschnitt 
ein doppeltes bis dreifaches Umsatzwachs-
tum auf.

–  Während die Gesamtwirtschaft im Betrach-
tungszeitraum Eigenkapitalquoten von 
27 Prozent bis 31 Prozent vorweist, verfügen 
beteiligungskapitalfinanzierte Unternehmen 
mit Eigenkapitalquoten zwischen 38 Prozent 
und 41 Prozent (wirtschaftliches Eigenkapital 
einschließlich Mezzanine: 44 Prozent bis 

46 Prozent) über eine hervorragende bilan-
zielle Eigenkapitalausstattung.

–  Die Beschäftigtenwachstumsraten erreich-
ten zwischen 9 Prozent im Jahr 2007 und 17 
Prozent im Jahr 2012 und lagen damit deut-
lich über dem Bundesdurchschnitt.

–  Mit einer Exportquote zwischen 41 Prozent im 
Jahr 2006 und 51 Prozent im Jahr 2012 un-
terstreichen die exportierenden Unternehmen 
aus den Portfolios der Beteiligungsgesellschaf-
ten ihre Kompetenz auf aus län di schen Märkten.

Neben der Funktion als Kapitalgeber leisten 
 Beteiligungsgesellschaften auch durch folgende 
Unterstützungsleistungen einen wesentlichen 
Beitrag zum Erfolg der Portfoliounternehmen:
–  75,5 Prozent der befragten Beteiligungsgesell-

schaften sehen die Rolle als Diskussionspart-
ner, Managementunterstützung und Ent-
scheidungshilfe als sehr wichtige/wichtige 
Unterstützungsleistung der Beteiligungsge-
sellschaften für die Portfoliounternehmen an.

–  Die Vermittlung von Kontakten/Netzwerk 
(74,5 Prozent) wird ebenfalls als wichtige 
 Unterstützungsleistung der Beteiligungs-
gesellschaften für die Portfoliounternehmen 
gesehen.

–  Die Beteiligungsfinanzierung ermöglicht den 
Portfoliounternehmen Zugang zu weiterem 
Beteiligungskapital (61,6 Prozent) und wei-
teren Kapitalquellen (71,1 Prozent).

–  Einen wesentlichen Beitrag leistet die Betei-
ligungsgesellschaft auch hinsichtlich der 
Stärkung der Eigenkapitalbasis/Bilanzstruk-
tur (39,5 Prozent) der Portfoliounternehmen.
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Aus den Beteiligungen

 feierte 50-jähriges Jubiläum

Die Mitarbeiter der LÜCK Gruppe feierten im 
September 2015 gemeinsam mit der Familie 
Lück das 50-jährige Firmenjubiläum. Rund 
600 Gäste kamen in die festlich geschmück-
ten Hallen der Gießener Messe, die in den 
Farben des Firmenlogos erstrahlten. 
Einer kurzen Ansprache von Udo und Ingo Lück, 
die das Unternehmen in zweiter Generation 
führen, folgte die feierliche Übergabe der Jubi-
läumsurkunde an die Geschäftsführung der 
LÜCK Gebäudetechnik durch den stellvertreten-
den Hauptgeschäftsführer der Handwerks kam-
mer Wiesbaden. Mit Unterstützung der Mode-
ratorin Evren Gezer von Radio FFH ließen Ingo 

und Udo Lück die Geschichte ihrer Firma von der 
Gründung in der Garage bis heute Revue pas-
sieren. Stimmungsvoller Abschluss des offiziel-
len Teils war der Applaus, den die Geschäftsfüh-
rung geschlossen allen Mitarbeitern spendete.
Das 1965 von Walter Lück gegründete mittel-
ständische Unternehmen entstand aus einem 
kleinen Familienbetrieb für Elektroinstallatio-
nen und ist heute bundesweit in allen Bereichen 
der ganzheitlichen Gebäudetechnik tätig. Seit 
2012 ist die HANNOVER Finanz Gruppe Mitge-
sellschafter. Der die LÜCK Gruppe betreuende 
Investment Manager Johannes Voss überbrachte 
die Glückwünsche des Eigenkapitalpartners.

Gratulation der Mitarbeiter:  
Mit Unterstützung der Radiomoderatorin 
 Evren Gezer (links) überreichte Stefanie 
 Johannes in Vertretung der Mitarbeiter  einen 
Jubiläumsbaum an Ingo (links) und Udo Lück 
(rechts) sowie den Gründer Walter Lück.

Medizintechnikunter-
nehmen klärt Nachfolge

Das 1957 von Oswald Frey und Emil Winkler 
gegründete Familienunternehmen kümmerte 
sich schon früh um die Nachfolge. Da sich 
keine Nachfolgelösung aus der Familie ergab, 
baute das Unternehmen rechtzeitig ein starkes 
Management auf und legte jetzt die Führung 
des Unternehmens vollständig in die Hände 
der Geschäftsleitung. Die HANNOVER Finanz 
Gruppe hat im September 2015 zu 100 Pro-
zent die Anteile der F&W Frey & Winkler 
GmbH mit Sitz in Königsbach-Stein von der 
Unternehmerfamilie übernommen und will 
das weitere Wachstum aus der Position des 
 Gesellschafters heraus unterstützen. 
Das Unternehmen, das sich als Zulieferer der 
augenoptischen Industrie und seit zehn Jahren 
auch in der Medizintechnik einen sehr guten 
Ruf erworben hat, erwirtschaftete zuletzt 
mit seinen 160 Mitarbeitern einen Umsatz von 
13,3 Millionen Euro.
Frey & Winkler steht für Präzisionsteile aus 
Kunststoff und Metall. Die Kernkompetenz liegt 
in der Herstellung überwiegend kleiner und 
kleinster Bauteile aus Flüssigsilikon (LSR) sowie 
2K-Silikonteilen. Ein weiterer Schwerpunkt ist 
die Verarbeitung von Thermoplasten und ther-
moplastischen Elastomeren. Das Unternehmen 
berät bei der Materialauswahl und begleitet vom 
Design über Prototyping bis zum Produkt in Se-
rie. Mit einem eigenen Werkzeugbau bietet F&W 
optimale Voraussetzungen für schnelle, funktio-
nale und wirtschaftliche Produktionslösungen.

Personalie
Der Fahrradhersteller Simplon, 
Hard bei Bregenz, hat seinen 
Geschäftsführer Stefan Voll-
bach jetzt als Miteigentümer 
an Bord geholt. Vollbach, der 
im Januar 2015 zu Simplon 
kam und zunächst nur für die Bereiche Marke-
ting und Vertrieb zuständig war, hält nun 4,99 
Pro zent der Anteile an der Simplon Holding 
GmbH, die hinter der operativ tätigen Simplon 
Fahr rad GmbH steht. Weiterhin die Mehrheit 
der Anteile an der Simplon Holding GmbH hält 
mit 52,25 Prozent die Simplon Verwaltungs 
GmbH, hinter welcher der Finanzinves tor HAN-
NOVER Finanz steht. Die weiteren Anteile ver-
teilen sich auf die Familie Hämmerle. 

Strategische Zukäufe:  
Overlack baut Europa-Netz weiter aus

Der Chemikalaliendistributor Overlack AG 
hat sein Europa-Netz durch einen Zukauf in 
Groß britannien erweitert und zuvor die Klink 
Unter nehmensgruppe in Stuttgart übernom-
men. Unterstützt werden die Investments 
durch die Partnerschaft zwischen Overlack 
und HANNOVER Finanz (siehe Seite 1–2), die 
über eine Wandelanleihe das Eigenkapital zur 
Verfügung stellt. 
Der englische Distributor Lansdowne Chemi-
cals gehört seit November zu dem Mönchen-
gladbacher Familienunternehmen. Mit dem 
Zukauf erschließt Overlack den englischen 
Markt für sich und erhält zusätzliches Know-
how sowie Produkte für den Bereich Speziali-
täten. Lansdowne erwirtschaftete zuletzt ei-
nen Umsatz von umgerechnet 75 Millionen 

Euro. Das Unternehmen verfügt über zwei 
Standorte in Großbritannien sowie eine 
 Niederlassung in den Niederlanden und ein 
Verkaufsbüro in den USA. Lansdowne wird 
weiter unter der eigenen Marke agieren; alle 
Mitarbeiter bleiben an Bord.
Zuvor übernahm Overlack im Oktober die Klink-
Unternehmensgruppe in Stuttgart. Zu Klink 
 gehören Rohstoffvertriebe in Deutschland und 
der Schweiz sowie ein Großtanklager am Rhein 
bei Ludwigshafen. Die Anlage verfügt über 38 
Tanks zwischen 30 und 1.500 m³ sowie über 
Schiffsanleger und Gleisanschluss. Das Ver-
triebsgebiet von Klink umfasst Deutschland, Ös-
terreich, Skandinavien und die Benelux- Länder. 
Damit liegt es im Herzen des Overlack-Netzes. 
Overlack will so neben dem Ausbau des Ange-
bots von Spezialitäten auch den Bereich Com-
modities weiter stärken. Mit der Akquisition von 
Klink kann das Unternehmen Einkauf und Lo-
gistik optimieren. Davon profitieren Klink- und 
Overlack-Kunden gleichermaßen. Die Klink 
Gruppe erwirtschaftete zuletzt einen Umsatz 
von 69 Millionen Euro. 
Der Mönchengladbacher Chemiedistributor 
Overlack AG hat damit sein Europa-Netz 
auf aktuell 38 Standorte in 18 europäischen 
Ländern erweitert.
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Das Wort zum Schluss

Hashtag
Immer öfter ist das Wort „Hashtag“ im Vorbei-
gehen zu hören. Da stehen sich zwei auf dem 
Weihnachtsmarkt gegenüber. Die eine Person 
erhebt ihre Hände zum Himmel, formt mit 
Zeige- und Mittelfinger an beiden Händen Häk-
chen als An- und Abführungszeichen und infor-
miert ihr Gegenüber gleich über eine ganze Welt 
von Möglichkeiten, indem sie „Hashtag Weih-
nachtsmärkte“ sagt. Mit dieser Kommunikation 
auf der Metaebene erspart sie sich ein intensi-
ves Gespräch über was auch immer sie wirklich 
sagen wollte. Die Raute, genannt Hashtag, fasst 
Listen unter einem Schlagwort zusammen. Dem 
„Gezwitscher“ auf Twitter sei Dank, hält die 
Kurzsprech-Technologie im Alltag Einzug. 
 Kürzel gibt es schon seit den Römern: Mit 
 Tironischen Noten, benannt nach dem freige-
lassenen Sklaven Tiro, schrieben Stenografen 
schon 63 vor Christus Cäsars Reden mit. Die 
Meta-Kürzel sind allerdings neu: Englisch „tag“ 
heißt Etikett, „to hash“ bedeutet „(zer-)hacken“. 
Dem gehackten und etikettierten Weihnachts-
markt gehört also die Zukunft…
 Die Redaktion

Aus dem Team

Neu aufgelegt
Die aktualisierte Un ter-
nehmens bro schü re der 
 HANNOVER Finanz gibt 
es jetzt auch wieder 
ganz handfest in ge-
druckter Form – prak-
tisch zum Weitergeben, 
wenn Sie uns empfehlen 
möchten. Die neuen 
Teammitglieder sind ebenso zu finden wie das 
Wiener Investmentteam auf einer eigenen 
Seite. Neu zum Stichwort Unternehmensnach-
folge ist das Fallbeispiel zu der Beteiligung 
an  BÜFA. Bei Interesse an der Broschüre 
wenden Sie sich bitte an Katrin Slopianka  
(slopianka@hannoverfinanz.de).

Neu im Team ist Jan-Willem Rahnenführer. 
Er arbeitet seit September 2015 als Junior Invest-
ment Analyst mit den Investment Managern der 
HANNOVER  Finanz Gruppe in verschiedenen 

Teams zusammen. Bevor der 
29-Jährige zum hannoverschen 
Eigenkapitalpartner kam, ab-
solvierte er ein „Master in 
Management“-Studium an der 
EBS Universität für Wirtschaft 
und Recht in Wiesbaden. Nach 

einem Auslandssemester an der SNU Seoul Na-
tional University in Südkorea schloss er sein Stu-
dium mit einem Bachelor in International Ma-
nagement an der FHDW  Hannover ab. Während 
seines Studiums erwarb er unter anderem bei der 
Commerzbank und der IKB Deutsche Industrie-
bank in Frankfurt Kenntnisse im Investment Ban-
king – speziell im  Bereich Mergers & Acquisi-
tions. Darüber hinaus sammelte er Erfahrungen 
im Bereich der Wirtschafts prüfung bei Pricewa-
terhouseCoopers sowie in der Industrie.

HANNOVER Finanz stellt sich neu auf
Generationenwechsel erfordert Partner-Ebene

Nach der Verabschiedung des Vorstandsmit-
glieds Claus von Loeper in den Ruhestand im 
Juni des Jahres (HF-News berichtete), hat der 
Vorstand der HANNOVER Finanz Gruppe be-
schlossen, eine zusätzliche Ebene zu schaffen. 
Seit Oktober bildet sich aus dem Kreis der In-
vestment Manager eine Partner-Ebene. 
Auf diese Weise will der Vorstand die Basis für 
Entscheidungen verbreitern und die Verantwor-
tung auf ein erweitertes Team verteilen. Der 
Wandel in der Organisationsstruktur ist vor allem 
dem Generationenwechsel geschuldet, den der 
Eigenkapitalpartner seit dem Wechsel des Grün-
ders Albrecht Hertz-Eichenrode in den Beirat im 
Jahr 2009 vorausschauend und aktiv gestaltet. 
Während die Garde der ersten Stunde nach wie 
vor ihre Erfahrungen einbringt, hält die junge Ge-
neration Einzug. Der Vorstand, der noch vor zehn 
Jahren aus fünf Personen bestand, spiegelt heute 
mit dem 39-jährigen Goetz Hertz-Eichenrode, 

dem 49-jährigen Jürgen von Wendorff und Vor-
standssprecher Andreas Schober, Jahrgang 1954, 
sowohl die über 35 Jahre währende Geschichte 
der HANNOVER Finanz seit der Gründung 1979 
als auch der Private-Equity-Branche wider. 
Auch die neu geschaffene Ebene repräsentiert 
alle Facetten des Investmentteams. Zu Partnern 
ernannte der Vorstand jetzt Frank Löffler und 
Steffen Frenzel, die beide 1999 als Investment 
Manager bei HANNOVER Finanz eingestiegen 
sind. Volker Tangemann gehört seit 2001 zum 
Team der Beteiligungsgeselllschaft und ist jetzt 
ebenfalls Partner. Alle drei sind Jahrgang 1965. 
Ebenso wurde Götz Meyer, Jahrgang 1976, er-
nannt, der 2014 von einer anderen Beteiligungs-
gesellschaft zur HANNOVER Finanz kam.
Mit Martin Walka, Jahrgang 1967, ist das ös-
terreichische Team im Partnerkreis vertreten. 
Seit 15 Jahren leitet Walka als Geschäftsführer 
die Geschicke der  HANNOVER Finanz Austria. 

Das Vorstandsteam (v.l.n.r.):  Goetz Hertz-Eichenrode, Andreas Schober, Sprecher des Vorstands, 
und Jürgen  von Wendorff

Die Partner (v.l.n.r.): Frank Löffler, Steffen Frenzel, Volker Tangemann, Martin Walka 
(siehe auch www.hannoverfinanz.de)


