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Thema Seite 4:  Unternehmerische Herausforderungen 4.0

Sehr geehrte  Partner und Freunde  
der HANNOVER  Finanz Gruppe!
Fast unbemerkt angesichts der vielen großen 
Themen hat das Internet in diesem Jahr sein 
25-jähriges Jubiläum begangen: 1991 machte 
der britische Physiker und Informatiker Tim 
Berners-Lee das World Wide Web weltweit 
verfügbar. Das Internet wurde zum wesentli-
chen Katalysator der Digitalen Revolution. Di-
gitalisierung ist allerdings viel mehr als die 
Vernetzung von Maschinen. Das Internet ver-
ändert unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft. 
Die Interaktion zwischen Menschen und Din-
gen nimmt rasant zu, ganze Branchen verän-
dern sich. Für Onlinehändler und Nischenan-
bieter Herausforderung und Chance zugleich, 
wie unser wachstumsstarkes Portfoliounter-
nehmen Media-Concept beweist. Aber nicht 
nur für Erfindungen wie das World Wide Web, 
sondern auch für Unternehmensgründungen 
im Bereich neue Technologien oder Werkstoffe 
hielten die 1990er-Jahre ein gutes Klima be-
reit, wie unser neu hinzugewonnenes Portfo-
liounternehmen MOESCHTER zeigt. 
In Zeiten großer Veränderungen ist eine ge-
steigerte Wachsamkeit das beste Mittel, um 
Chancen rechtzeitig erkennen zu können. 
Deshalb ist der Erfahrungsaustausch so wich-
tig, den wir mit unseren Unternehmern und 
unserem Expertennetzwerk dauerhaft führen. 
Die Zeit „zwischen den Jahren“ bietet uns al-
len hoffentlich genügend Raum und Ruhe 
zum Vor- und Nachdenken.
Ein ereignisreiches und für uns erfolgreiches 
Jahr geht zu Ende. Mit unserem Team werden 
wir auch im nächsten Jahr wieder im Sinne 
unserer Investoren und Portfoliounternehmen 
am gemeinsamen Erfolg arbeiten. Wir wün-
schen Ihnen eine erholsame Weihnachtszeit 
und einen guten Start ins neue Jahr.

Ihr Andreas Schober
Sprecher des Vorstands
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Mit prindo in die Zukunft
Wenn der Drucker demnächst rechtzeitig Be-
scheid sagt, dass er neuen Toner braucht, ist das 
Gerät und damit sein Besitzer ganz bestimmt 
mit www.prindo.de bei Media-Concept ver-
netzt. Dort erkennt ein intelligentes Computer-
system sofort, was für einen Drucker das Büro 
hat und welchen Toner er braucht, ganz gleich 
wo dieser in Europa steht. Die schnellen „On-
line-Engel“ fürs Büro wollen diese Dienstleis-
tung zukünftig über die „Cloud“ ermöglichen.
Schon jetzt schafft Media-Concept für Firmen 
und private Büros ein digitales Zuhause für ihre 
Geräte im prindo-Cockpit des Onlineshops. Die 
Seite merkt sich die Geräte und zeigt entspre-
chend auch nur die Zubehörprodukte an, die 
auch wirklich passen. Der moderne Büromensch 
will sich schließlich um seine Projekte kümmern 
und keinen Gedanken mehr an die Befüllung 

seines Druckers verschwenden müssen. Prak-
tisch für die Arbeitswelt und den privaten Kun-
den: Das Unternehmen bietet neben Druckern, 
Tinte und Toner in seinem prindo-Onlineshop 
vom Stift über Mappen bis hin zum Papierkorb 
über 15.000 Markenartikel aller Hersteller rund 
ums Büro an – eine Art „One-Stop-Shopping“ 
ist hier möglich. Und wenn der Büromensch mal 
eine Frage hat: In Unterhaching bei München, 
dem Hauptsitz der Firma, erreichen die Kunden 
am Telefon tatsächlich noch Menschen. So ge-
währleistet der Büro-Onlinehändler schnelle 
Hilfe in der jeweiligen Landessprache. 

Platz für Wachstum
Über 120 Mitarbeiter kümmern sich über die 
Grenzen Deutschlands hinweg um Bestellungen 
und Anfragen der über vier Millionen Kunden. 

Die schnellen „Online-Engel“ fürs Büro

Digitalisierung ist für Ulrich Seidel (links) und Sebastian Köhler (rechts) kein 
Thema, sondern Teil ihres Geschäftsmodells: Die Media-Concept GmbH ist 
ein führender Onlinehändler für Tinte, Toner und Drucker sowie für Büro-
bedarf. Rund 15 Jahre ist das Unternehmen am Markt und bedient inzwi-
schen - zum Beispiel in Deutschland unter der Marke prindo - über vier 
 Millionen Kunden in Europa. Tendenz steigend. Die schnelle Lieferung indi-
viduell zusammengestellter Markenprodukte, günstige Preise und – falls ge-
wünscht – persönliche Betreuung in der jeweiligen Landessprache ist das 
Erfolgsrezept der Firma. Und die Zukunft hat schon begonnen: Das Angebot 
wird künftig über die „Cloud“ die direkte Vernetzung der prindo-Seite mit 
den Menschen und ihren Bürogeräten ermöglichen. Die ideenreichen Onliner 
sind so etwas wie die „Gelben Engel“ der Bürowelt. 

Was uns bewegt …
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Aus der HANNOVER Finanz Gruppe

Auch in Italien, Frankreich, Großbritannien, Ös-
terreich, den Niederlanden, Belgien und Polen 
„vernetzen“ sich gewerbliche und private Kunden 
mit Media-Concept und www.prindo.de. Seit der 
Gründung im Jahr 2002 ist Media-Concept kon-
tinuierlich gewachsen und passierte 2016 die 
Umsatzgrenze von 100 Millionen Euro. Mehrere 
Lagerstandorte im Münchener Südosten wurden 
bald zu klein. Über 500.000 Artikel stapelten sich 
dort teilweise auf drei Stockwerke verteilt. Im 
Mai 2016 erfolgte deshalb der Umzug in das 
neue Lager nach Augsburg mit 10 Metern Höhe 
und über 5.200 m² Fläche. Bei oft über 5.000 
Sendungen pro Tag – Tendenz steigend – fällt 
jetzt das Treppensteigen weg – ein Segen für die 
30 Logistik-Mitarbeiter. Der neue Standort bietet 
neben der Nähe zu den Paketdienstleistern DHL 
und UPS und genügend Platz für weiteres 
Wachstum viele weitere Vorteile. 

Flexibilität und schnelle Lieferung
Geschäftsführer und IT-Chef Sebastian Köhler 
dazu: „Wir haben genügend Platz für weitere 

Regale sowohl in der 
Höhe als auch in der 
Fläche. Was den Stand-
ort betrifft: Wir sind in 
Deutschland geblieben, 
weil wir die Nähe zu 
unserem IT-Team in 
Unterhaching brauchen 

– auch unter Sicherheitsaspekten. Mit unserem 
über zehnköpfigen Team entwickeln wir die Pro-
gramme für unsere Warenwirtschaft selbst. Wir 
sind schnell vor Ort und können gemeinsam mit 
unseren Mitarbeitern testen was geht und was 
nicht.“ Und sein Geschäftsführer-Kollege Ulrich 

Seidel ergänzt: „Durch 
die Nähe zu DHL und 
UPS können wir bis 
20.00 Uhr Bestellungen 
entgegennehmen. Ge-
rade im Onlinehandel 
brauchen wir diese Fle-
xibilität.“ Der Marke-
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tingchef weiß wovon er spricht: Als Unterneh-
mensberater und Gründer hat Seidel, der 2013 
zu Media-Concept kam, bereits selbst Online-
händler aufgebaut und weiterentwickelt. Von 
beiden stammt auch die Idee, die Marke prindo 
zu etablieren, auszubauen und unter diesem 
Dach das Rundum-Wohlfühl-Paket für den mo-
dernen Büromenschen anzubieten, der ja be-
kanntlich wenig Zeit hat.

Vorteil chaotischer Lagerhaltung
Köhler und Seidel entschieden sich für die cha-
otische Lagerhaltung am neuen Standort. Das 
bedeutet, dass beispielsweise Toner aller Marken 
an keinem festen Platz zu finden sind. Zuvor war 
das Lager nach Marken und Herstellern sortiert. 
Während früher noch mit ausgedruckten Rech-
nungen kommissioniert wurde, wird der Mitar-
beiter heute mit seinem Smartphone-ähnlichen 
Handgerät und einem Einkaufswagen  laufwegs-
optimiert von einem Produkt zum nächsten ge-
führt und findet so die richtigen Marken-
produkte für gleich mehrere Bestellungen. Das 
ermöglicht kürzere Wege und eine noch schnel-
lere Lieferung. Innerhalb von 24 Stunden erhält 
der Kunde die bestellten Waren europaweit.

Gelbe Boxen mit Eigenleben
Nummerierte gelbe Boxen werden system-
gesteuert den Kundenwünschen entspre-
chend befüllt. Ist die Box gefüllt, schaltet 
das entsprechend nummerierte Kästchen auf 
dem großen Bildschirm, der ganz oben auf 
dem Regal mit den Boxen steht, auf grün. 
Rot wird das Kästchen nur, wenn die Box zu 
lange leer oder unbedient bleibt. Seidel 
dazu: „Wir stellen eine deutlich erhöhte 
Treffsicherheit und Schnelligkeit in der Ab-
wicklung fest. Außerdem erleichtert das 
neue System unseren Mitarbeitern die Ar-
beit. Nicht nur unsere Kunden sollen einfach 
und schnell ihren Einkauf erledigen können 
– wir legen außerdem Wert darauf, dass die 
Abwicklung der Bestellung auch für unsere 
Mitarbeiter leicht ist.“

Nachfolgelösung mit Eigenkapital
HANNOVER Finanz stieg 2011 in die 2002 von 
Dieter Büchl und Andreas Gebauer gegrün-
dete Media-Concept GmbH ein. Gemeinsam 
mit Bayern LB Capital Partner hält HANNO-
VER  Finanz 63 Prozent der Anteile. Bei Ein-
stieg erwirtschaftete Media-Concept rund 80 
Millionen Euro. Der Gründer Dieter Büchl gab 
das operative Geschäft an Andreas Gebauer 
und Sebastian Köhler ab, der sich per Ma-
nagement-Buy-in an dem Unternehmen be-
teiligte. Der IT-Fachmann war ein Jahr zuvor 
ins Unternehmen gekommen. Büchl ist bis 
heute als Gesellschafter dabeigeblieben und 
ein geschätzter Sparringspartner im Beirat 
des Unternehmens.
Frank Löffler, Partner bei HANNOVER Finanz, 
entwickelte das Finanzkonzept und sagt über 
Media-Concept: „Wir sind von der Ex pan-
sions kraft des Unternehmens überzeugt und 
wollen diese mit vorantreiben und begleiten. 
Durch die Kooperation mit Bayern LB Capital 
Partner ist es uns gelungen, das Investment 
auf eine noch breitere Basis zu stellen. Die 
Transaktion wurde vollständig aus Eigen kapi-
tal mitteln finanziert.“
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„Die Kunst der richtigen Entscheidung“ … titelten Tages spiegel 
und Handelsblatt in ihrer Beilage vom 4. November 2016 zum Thema 
Digitalisierung und Unternehmensnachfolge. Den Anstoß zum parallel 
dazu stattfindenden Roundtable gaben die Wirtschaftskanzlei Oppen-
hoff & Partner, der Eigenkapitalpartner HANNOVER Finanz Gruppe, die M&A-Berater Livingstone Partners, der Vermögensverwalter Deutsche 
Oppenheim Family Office und die Digitalisierungsberater QSC AG. Der Roundtable bildet den Auftakt für die gemeinsame Veranstaltungsreihe 
„ZUKUNFT MITTELSTAND – Digitalen Wandel und Generationenwechsel gestalten“ (Termine und Orte siehe  www.oppenhoff.eu/mittelstand).  
Rund 40 Unternehmer und Gäste aus der Wirtschaft, die auf Einladung des Tagesspiegel in das Privat museum des Wella-Erben und Berliner 
Kunstsammlers Thomas Olbricht kamen, diskutierten die unternehmerischen Herausforderungen der Zukunft. Ein Auszug:
Umgeben von abstrakter Kunst sprach Steffen Kampeter von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) in einer Rede über die 
großen Umwälzungen der digitalen Revolution. Trigema-Chef und -Inhaber Wolfgang Grupp berichtete gewohnt launig über seine Vorstellungen von 
Nachfolge. (…) Steffen Kampeter erklärte, statt von der Digitalisierung spreche er lieber von der vierten industriellen Revolution. Sie habe mit dem 
Aufkommen der Smartphones begonnen und unterscheide sich grundlegend von den vorherigen Revolutionen, vor allem mit Blick auf die Geschwin-
digkeit, sagte der BDA-Hauptgeschäftsführer, (…) „Die Digitalisierung schreibt die Weltkarte fundamental neu.“ (…) Die neuen Akteure wie Uber oder 
Airbnb erobern nach Kampeters Ansicht im Schumpeter’schen Sinne der schöpferischen Zerstörung disruptiv Märkte. Dadurch würden Geschäfts-
modelle in Frage gestellt. (…) 
Eine amüsante wie polarisierende Rede zur Nachfolge hielt Trigema-Chef Wolfgang Grupp – hier im Gespräch mit 
HANNOVER Finanz-Vorstand Jürgen von Wendorff (links im Bild, Anm. d. Red.). Seine Verantwortung zu tragen 
stehe für ihn als Unternehmer an erster Stelle. (…) Bei der Herausforderung der Digitalisierung gehe es aus seiner 
Sicht nicht um das Alter. (…) Vier Mal habe er inzwischen alle Kunden austauschen müssen: von Warenhäusern 
über Versandhändler und Discounter bis hin zum direkten Online-Handel, den er aufbaute. Dass eines seiner bei-
den Kinder einmal das Textil unternehmen Trigema in Burladingen führen wird, steht für Grupp außer Frage.

  (4. November 2016) Alternative zum harten Schnitt
Die Zusammenarbeit mit einem Eigenkapitalpartner kann Unternehmern eine sanfte Nachfolgelösung ermöglichen (…)
Viele Unternehmer, die ihre eigene Nachfolge angehen, scheuen den klaren Schnitt. (…) Eine gute Option ist in solchen Fällen, die Nachfolge im 
 Management und die Nachfolge in der Gesellschafterposition voneinander zu trennen. Wer sich als Inhaber teilweise oder ganz aus dem täglichen 
operativen Geschäft zurückziehen möchte, kann einen Fremdgeschäftsführer einsetzen. Die Kontrolle über das Unternehmen geht dadurch nicht ver-
loren, und der neue Manager kann vom Wissen und der Erfahrung des Gesellschafters profitieren (…). Passt es (…), ist der Geschäftsführer oft auch 
der Wunschkandidat für die Gesellschafternachfolge per Management-Buyout. „Für solche sanften Übergänge in der Unternehmensnachfolge eignet 
sich die Zusammenarbeit mit einem Eigenkapitalpartner sehr gut“, sagt Jürgen von Wendorff, CEO von Hannover Finanz. 45 Unternehmensbeteili-
gungen (…) hält das Private-Equity-Haus derzeit, teils als Mehrheits-, teils als Minderheitsgesellschafter. In vielen Fällen handelt es sich um Nach-
folgelösungen (…). Üblicherweise laufe die Zusammenarbeit sechs bis acht Jahre, berichtet von Wendorff. (…)
Ein prominentes Beispiel ist der Laufschuheinzelhändler Runners Point, der 2005 durch einen (…) Management-Buyout aus dem KarstadtQuelle-Konzern 
herausgelöst wurde. Die beiden Geschäftsführer (…) erwarben selbst je 12,5 Prozent am Unternehmen. Zusammen mit Hannover Finanz steigerten sie 
den Umsatz innerhalb von acht Jahren von 96 Millionen Euro auf knapp 200 Millionen Euro und kauften noch ein E-Commerce-Unternehmen hinzu. (…) 
2013 kaufte dann das börsennotierte US-Unternehmen Foot Locker Runners Point zu 100 Prozent, (…). Von der Bank hätte es sicher kein Geld gegeben. 
„Private-Equity-Häuser sind in der Regel sehr gute Sparringspartner in der Diskussion, wie sich ein Unternehmen weiterentwickeln soll und welche Zu-
käufe strategisch sinnvoll sind“, sagt Lutz Goebel, Präsident des Verbandes „Die Familienunternehmer“. (…)

 (8. September 2016) Ein gelungener Auftritt 
Der Fahrradhersteller Simplon will expandieren. Ein Investor und ein Marketingprofi helfen dabei.
Passionierte Radfahrer und Radprofis versammelten sich vergangene Woche in Friedrichshafen, um auf der Eurobike 2016 Produktneuheiten für die 
kommende Saison zu sehen. (…) Mit dabei der Hersteller Simplon Fahrrad aus Österreich.(…) Die 1961 von Heinz Hämmerle gegründete Zweirad-
manufaktur steht seit rund zwei Jahren mehrheitlich im Besitz der deutschen Hannover Finanz Gruppe. Seit dem Einstieg der Beteiligungsgesellschaft 
gab es am Firmensitz umfangreiche Veränderungen. „Wir haben viele Dinge angestoßen. In den vergangenen Monaten wurden alle Abläufe in der 
Organisation neu strukturiert. (…)“, sagt Geschäftsführer Stefan Vollbach. Der Vertriebs- und Marketingspezialist übernahm im Vorjahr als erster 
 externer Manager die Geschicke des Mittelständlers. Zusammen mit Christian Hämmerle stellt er die Geschäftsführung und hat sich im Zuge einer 
Kapitalerhöhung mit 4,99 Prozent bei Simplon eingekauft. Die Hannover Finanz hält 52,25 Prozent, die Familie Hämmerle den Rest. 
„Nach dem Ausscheiden der Gründergeneration ist der ganze Betrieb auf mir und meinem Cousin gelastet. Wir haben alles selbst gemacht und uns 
schwer getan, Aufgaben abzugeben. Für strategische Planungen blieb keine Zeit. Das war völlig unbefriedigend, so konnten wir nicht weitermachen“, 
erklärt Gesellschafter und Mitgeschäftsführer Christian Hämmerle die 2014 getroffene Entscheidung der Unternehmerfamilie.
Simplon brauchte einen Investor mit längerfristigem Anlagehorizont, der mehr als nur Kapital einbringt. (…) „Der Betrieb hat immer gutes Geld ver-
dient und Gewinn gemacht. Wir konnten Investitionen weitgehend aus dem Unternehmen heraus finanzieren. Daher wollten wir keinen reinen 
 Finanzinvestor holen, sondern einen Partner, der uns hilft, das Unternehmen weiterzuentwickeln“, sagt Hämmerle. Die Hannover Finanz mit Sitz in 
Hannover und Wien agiert als Eigenkapitalpartner im deutschsprachigen Raum und ist auf den Mittelstand spezialisiert. (…)  „Unsere Zielsetzung
mit Simplon ist die Weiterentwicklung eines regionalen Hidden Champions zu einem international anerkannten Premiumhersteller. Wir begleiten das 
Team von Simplon eng und investieren bewusst. Dafür erwarten wir uns eine entsprechende Wertsteigerung des Unternehmens“, sagt Martin Walka, 
Geschäftsführer der Hannover Finanz Austria.

HANNOVER Finanz im Spiegel der Medien



Augen auf und durch – Herausforderungen 4.0
Mit einem spektakulären Blick auf Berlin von der Kuppel des Reichstagsgebäudes und einer Willkom-
mensadresse der Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags Edelgard Bulmahn startete das diesjährige 
Geschäftsführertreffen. Alle zwei Jahre kommen die Geschäftsführungen der über 45 Portfoliounter-
nehmen sowie deren Beiräte mit dem HANNOVER Finanz-Team und den Investoren zusammen, um ak tu elle Themen 
zu diskutieren. Diesmal setzte sich die rund 170 Personen starke „Unternehmerfamilie“ der HANNOVER Finanz mit dem 
Thema „Die Welt im Umbruch – unternehmerische Herausforderungen 4.0“ auseinander.

4

Thema: Unternehmerische Herausforderungen 4.0

Eine Zeit des Umbruchs
Den Reigen der Vorträge eröffneten HANNOVER 
Finanz-Chef Andreas Schober (rechts) und der 
Beiratsvorsitzende und Gründer der HANNOVER 
Finanz Albrecht Hertz-Eichenrode (links). 
Wie sehr die 
Welt im Um-
bruch sein 
würde, wäre vor 
zwei Jahren, als 
das Thema In-
dustrie 4.0 fest-
gelegt worden sei, noch nicht erkennbar gewe-
sen, sagte  Schober in seiner Begrüßung und 
betonte, wie wichtig daher der regelmäßige 
 Erfahrungsaustausch sei. Und Albrecht Hertz- 
Eichenrode ergänzte in seiner Rede, er sei davon 
überzeugt, dass insbesondere der Mittelstand 
mit seiner ihm eigenen Wendigkeit und seinem 
Erfindergeist eine besondere Rolle dabei spielen 
würde, die Herausforderungen der Zukunft be-
züglich Industrie 4.0 zu meistern. Die Ausführun-
gen zu den „Perspek tiven für eine Welt im Um-
bruch“ überließen beide lieber Edelgard Bulmahn 
(Bildmitte). Die ehemalige Bundesministerin für 
Bildung und Forschung berichtete unter ande-
rem, welche bildungspolitischen Maßnahmen die 
Politik in Nordafrika ergriffen habe, um Bevölke-
rung und Flüchtlinge vor Ort zu unterstützen. 

Aufruf zum schnellen Handeln
Mit seinem Weckruf „Augen auf und durch“ er-
öffnete Magnus Kalkuhl die Reihe der Fachvor-
träge. Er forderte die Teilnehmer des Geschäfts-
führertreffens dazu auf, die immer schneller 
voranschreitenden Veränderungen durch die Di-
gitalisierung angstfrei sowie mit wachen Sin-
nen wahrzunehmen und ständig das eigene Ge-
schäftsmodell vorbehaltlos zu überprüfen oder 
überprüfen zu lassen. Gegebenenfalls müssen 
Unternehmen sehr schnell handeln, damit sie 
nicht so enden wie 
beispielsweise Nokia, 
und auch der Sicher-
heitsaspekt dürfe da-
bei nicht zu kurz kom-
men, so Kalkuhl. Der 
Experte für Sicher-
heits- und Zukunfts-
technologien und 
Gründer des Unter-

nehmens Ionwalk war der erste deutsche Viren-
analyst beim renommierten IT-Sicherheits-Un-
ternehmen Kaspersky Lab und später Leiter des 
europäischen Forschungs- und Analyseteams. 
In seinem eigenen Unternehmen beschäftigt er 
sich mit der Erforschung von Zukunftstechno-
logien wie dem Internet der Dinge, Robotik und 
künstlicher Intelligenz.

Zukunft nur mit Digitalstrategie  
Bei der vierten industriellen Revolution ginge 
es nicht nur um Digitalisierung und Industrie 
4.0, sondern um eine tiefgreifende Transforma-
tion der Wirtschaft, appellierte auch Professor 
Dr.-Ing. Wilhelm Bauer an sein Publikum, sich 
dem Thema ohne Vorbehalte und von allen Sei-
ten zu nähern. Der geschäftsführende Leiter des 
Stuttgarter Fraunhofer-Instituts für Arbeits-
wirtschaft und Organisation bearbeitet mit sei-
nen über 500 Mitarbeitern Forschungs- und 
Umsetzungsprojekte in den Bereichen Innova-
tionsforschung, Technologiemanagement, Le-
ben und Arbeiten in der 
Zukunft, „Smarter Cities“ 
und „Mobility Innova-
tions“. Es sei wichtig, im-
mer das ganze Bild zu 
denken: Neben dem in 
den Medien vielbeschrie-
benen „Internet der 
Dinge“ gebe es das „Internet der Menschen“ 
und das „Internet der Dienste“ – zusammen bil-
den sie das „Internet of Everything“, also die 
Vernetzung von Menschen, Daten, Prozessen 
und Dingen, die immer schneller voranschreite 
und alle Branchen betreffe. Die Prognosen über 
das weltweite Datenwachstum überschlagen 
sich – schon längst lägen die Zahlen jenseits 
des Vorstellungsvermögens. Während Google 
und andere Internetunternehmen in das ange-
stammte Geschäft deutscher Unternehmen, 
also die „Old Economy“ investierten, müsse je-
des Unternehmen schnellstens eine Digitalstra-
tegie entwickeln und gegebenenfalls selbst 
Softwarefirmen gründen, um sich in der ver-
netzten Welt einen Platz zu sichern.

Die digitale Gesellschaft schützen
Ziel der Politik müsse es sein, eine dynamisch-
komplexe Gesellschaft vom Unfallpunkt fern-
zuhalten, denn die digitale Gesellschaft sei ein 

komplexes Gesamtsystem und müsse sich da-
her vor Angriffen schützen und sozusagen pa-
rallel zu den lernenden Maschinen ein Immun-
system entwickeln, führte Yvonne Hofstetter 
in ihrem Vortrag über Big Data und Algorith-
men aus. Die Juristin und Autorin des Bestsel-
lers „Sie wissen alles“ plädiert für einen euro-
päischen Weg. Als Geschäftsführerin der 
Teramark Technologies, einem Unternehmen 
für maschinelle Lernverfahren, weiß sie, wo-
von sie spricht. Ihr Unternehmen entwickelt 
künstliche Intelligenz für das algorithmische 
Währungsrisiko-Management, für die Koordi-
nation urbaner Lieferlogistik und die militäri-
sche Aufklärung. Deutschland und Europa 
brauchen eine eigene Aufsichtsbehörde für 
Künstliche-Intelligenz-Systeme, eine Aufsicht 
für Algorithmen, so ihr Plädoyer.

Praxis 4.0 und die Chancen des Neuen
Aus der Praxis berichteten die Geschäftsführer 
der Portfoliounternehmen IPR – Intelligente Pe-
ripherien für Roboter GmbH, der IPH-Image 
Production GmbH und der Media-Concept 
GmbH (siehe Bericht zu Media-Concept Seite 1). 
Fredy Doll vom 1989 gegründeten Familienun-
ternehmen IPR zeigte auf, welche Chancen In-
dustrie 4.0 durch die Steigerung der Fertigungs-
qualität und Nutzerfreundlichkeit für sein 
Unternehmen bereithält. Dabei müssen die Ri-
siken bezüglich Datensicherheit und Big Data 
immer einkalkuliert werden, so Doll. Die inter-
nationale Zusammenarbeit vereinfache sich 
durch Industrie 4.0 und nehme ständig an Ge-
schwindigkeit zu. Schon heute verknüpfe IPR 
virtuelle und reale Welt durch Industriesoft-
ware-Lösungen, berichtete Fredy Doll. IPH-Chef 
Torsten Orendt demonstrierte wie Produkte 
durch eine Internetbrille virtuell erfahrbar ge-
macht werden können. 
Zum Schluss ermunterten der Physiker und 
Zufallsexperte Dr. Jens Braak und der Künst-
ler Klaus Elle in ihrem Workshop „Die Kunst 
des Neuen“ das Unplanbare zuzulassen und 
komplexe Systeme per „metaphorischem“ 
Management mit Intuition und Kreativität zu 
steuern.
Ein Abendempfang im Museum für Kommu-
nikation mit eigens geöffneter Schatzkammer 
bildete den thematisch passenden Schlussak-
kord des Geschäftsführertreffens.
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Aus den Beteiligungen

Abschied von Raith: Mit neuem 
Partner weiter auf Wachstumskurs

Nach 14 Jahren erfolgreicher Partnerschaft 
mit ihrem Eigenkapitalpartner HANNOVER 
Finanz geht die Raith GmbH jetzt das weitere 
Wachstum mit einem neuen Partner an. Im 
Beteiligungszeitraum wuchs der Jahresum-
satz des Dortmunder Technologieunterneh-
mens von 8 Millionen Euro im Jahr 2002 auf 
aktuell 54 Millionen Euro im Geschäftsjahr 
2015. Weltweit beschäftigt Raith rund 200 
Mitarbeiter. Von Anfang an setzte das Un-
ternehmen auf Beteiligungskapital. 
Gegründet 1980 von Hermann Raith, ist das 
nach seinem Gründer benannte Unternehmen 
heute ein führender internationaler Anbieter 

von Systemen und Geräten für die Nano- und 
Mikrofabrikation, insbesondere für die Elek tro-
nen strahl lithographie. Raiths weltweite Kun-
denbasis umfasst Forschungsabteilungen gro-
ßer Technologieunternehmen, Universitäten 
und Forschungszentren. Produktionsstandorte 

in Deutschland und den Niederlanden, 
Vertriebseinheiten in den USA, China 
und Indien sowie Vertriebspartner in 15 
Ländern sind Zeugnisse des stetigen 
Wachstums. 

Als der Gründer sich 2002 dazu ent-
schließt, sein Unternehmen zu veräußern 
und an die nachfolgende Managergenera-

tion abzugeben, beteiligt sich die HANNOVER 
Finanz Gruppe im Rahmen eines Management-
Buy-outs mehrheitlich an der Dortmunder 
Technologiefirma. Das Management erhält da-
mals 10 Prozent der Anteile. 
Das Unternehmen hat über 25 Jahre Erfahrung 
in der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Fi-
nanzinvestoren – zunächst mit einer staatli-
chen Beteiligungsgesellschaft und einem Fi-
nanzinvestor, dann mit HANNOVER Finanz. 
Jetzt ist die Beteiligungsgesellschaft capiton 
seit November 2016 mehrheitlich beteiligt und 
hat gemeinsam mit dem Management des 
Dortmunder Technologieunternehmens im Rah-
men der weiteren Wachstumsstrategie alle An-
teile von HANNOVER Finanz übernommen. 

Neu im Portfolio:  
HANNOVER Finanz beteiligt  
sich an der Betreibergesellschaft 
der ACHAT-Hotelgruppe
Wie gerade erst in der Fachpresse berichtet, 
kann HANNOVER Finanz  die Beteiligung an der 
Betreibergesellschaft der ACHAT Hotel- und Im-
mobilienbetriebsgesellschaft mbH vermelden. 
Kurz vor Weihnachten erfolgten der Vollzug des 
Kaufvertrags und die Übernahme des Mannhei-
mer Unternehmens zu 100 Prozent. 
Derzeit betreibt ACHAT 27 Hotels in Deutsch-
land sowie je ein Haus in Österreich und Un-
garn, ein weiteres Hotel in Leipzig wird derzeit 
gebaut. ACHAT war bisher im mittleren bis ge-
hobenen Segment unterwegs, im kommenden 
Jahr soll auch eine Budgetmarke starten.
Gegründet 1991 in der Rhein-Neckar-Region 
und seit 1998 mit privaten Investoren im Rücken, 
ist die Gruppe kontinuierlich gewachsen – 
 zuletzt im Schnitt um ein Hotel jährlich. Für 
2017 ist die Eröffnung des ersten Hauses der Pre-
mium-Budgetmarke LOGINN by ACHAT nahe der 
Messe Leipzig geplant. Viele der Hotels liegen in 
Mittel- und Kleinstädten sowie in B-Lagen oder 
im Umfeld von Metropolen. Das Gesamtportfolio 
umfasst 3.300 Hotelzimmer. 2015 lag der  Umsatz 
bei 51,5 Millionen Euro. HANNOVER Finanz will 
sowohl das weitere Wachstum als auch die 
Nachfolgeregelung begleiten.

Neu im Portfolio:  
Spezialist für Hochleistungs-
werkstoffe regelt Nachfolge 
Das Familienunternehmen MOESCHTER 
Group Holding GmbH & Co. KG ordnet mit 
Unterstützung der HANNOVER Finanz 
Gruppe seine Gesellschafterstruktur neu und 
setzt auf weiteres Wachstum. Das langjährig 
operativ tätige Management bekennt sich im 
Rahmen eines Management-Buy-outs zum 
Spezialisten für Hochleistungswerkstoffe 
und beteiligt sich minderheitlich. Der Eigen-
kapitalpartner beteiligt sich anlässlich der 
Unternehmensnachfolge mehrheitlich an 
dem Dortmunder Unternehmen. Die Unter-
nehmerfamilie bleibt an dem 1992 von Jür-
gen Möschter gegründeten Familienunter-
nehmen weiterhin signifikant beteiligt. 
Frühzeitig machte sich der 67-Jährige Ge-
danken zur Zukunft des Unternehmens, da 
sich eine Nachfolgeregelung aus der Unter-
nehmerfamilie heraus nicht ergab. Pünktlich 
zum 25-jährigen Firmenjubiläum steht die 
neue Struktur. Die Leitung der Unterneh-
mensgruppe übernimmt jetzt Stefan Veltum, 
bisher Geschäftsführer des zur Gruppe gehö-
renden Unternehmens DOCERAM.

Die MOESCHTER Group ist Innovationsführer und 
Spezialist für die Entwicklung und Fertigung von 
Präzisionsbauteilen, Isolierungen und Kompo-
nenten aus Hochleistungswerkstoffen insbeson-
dere Keramiken und Kunststoffverbundmateria-
lien. Ein Beispiel dafür ist der im Bild oben zu 
sehende Prüfstecker für die Serienprüfung im 
Automotive-Umfeld von LED-Lampen und Sen-
soren. Das Unternehmen hat sich mit techni-
schen Keramiken in der Schweißtechnik, im 
 Maschinen- und Anlagenbau und in der Dental-
medizin sowie mit Kunststoffverbundmaterialien 
in verschiedenen Industrien einen internationa-
len Namen als hochinnovativer Produktionspart-
ner gemacht. Die MOESCHTER Group zeichnet 
aus, dass die Firma selbst kleinste Serien fertigen 
und individuelle Lösungen für seine Kunden ent-

wickeln kann. Das sorgfältige Innovationsma-
nagement hat dem Unternehmen mehrere Pa-
tente sowie Auszeichnungen als besonders 
innovative Firma eingebracht. Im Geschäftsjahr 
2015 erwirtschaftete das Unternehmen mit sei-
nen 121 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 
über 22 Millionen Euro.
Der Spezialist für Hochleistungswerkstoffe be-
steht aus drei Geschäftseinheiten. DOTHERM ist 
die Keimzelle der Unternehmensgruppe und 
entstand 1992 aus der Idee, ein differenziertes 
Angebot an Lösungen aus thermisch wirksamen 
Isolationswerkstoffen für industrielle Anwen-
dungen zu schaffen. Heute liefert dieser Bereich 
Bauteile und Komponenten für den Werkzeug- 
und Formenbau sowie den Maschinen- und 
Anlagen bau. Die DOCERAM ist spezialisiert auf 
Hochleistungskeramiken, die unter anderem 
im Bereich Automotive eingesetzt werden.
Die  DOCERAM Medical entwickelt und fertigt 
Fräsblanks für die Dentaltechnik. Mit interdis-
ziplinären Teams stellt die MOESCHTER Group 
sicher, dass die Geschäftsbereiche im ständigen 
Austausch bleiben und Synergien nutzen. Mit 
einer eigenen Ausbildungswerkstatt sichert sich 
das Unternehmen den technologisch speziell 
ausgebildeten Nachwuchs.
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Das Wort zum Schluss
… ist diesmal ein Buchtipp 
Und noch ein Jubiläum: Vor bald 500 Jahren 
veröffentlichte Luther seine berühmten 95 The-
sen. Pünktlich zum Lutherjahr 2017 erklärt 
Bruno Preisendörfer in seinem preisgekrönten 
Buch „Als unser Deutsch erfunden wurde“ in 
welcher Zeit Luther lebte, als er Wörter wie 
„friedfertig“, „Feuereifer“ oder „Herzenslust“ 
erfand. Der Bestsellerautor 
lädt zu einer historischen 
Zeitreise in eine Welt des 
Umbruchs ein – vielleicht 
auch ein Lehrstück für 
 unsere Zeit …
Verlag Galiani Berlin/Kiepen-

heuer & Witsch, Köln, 2016

ISBN 978-3-86971-126-3

Aus dem Team

Das HANNOVER Finanz-Team gratuliert: 60 Jahre
Zum 60-jährigen Jubiläum gratulieren Vor-
stand Goetz Hertz-Eichenrode und Volker 
Tangemann, Partner der HANNOVER  Finanz 
und im Beirat bei ZIEMANN. „Vor über acht 
Jahren trafen wir auf ein regional stark auf-
gestelltes Familienunternehmen – ganz un-
gewöhnlich in der Wert- und Geldtransport-

branche. ZIEMANN 
war regional gut 
unterwegs, wollte 
sich jetzt aber dem 
stark wandelnden 
Markt stellen und 
durch Zukäufe 
wachsen“, erin-

nern sich beide im Vorwort der Jubiläums-
zeitschrift an die  Anfänge der Zusammenar-
beit mit dem im südbadischen Schallstadt 
ansässigen Unternehmen. 

In seiner Funktion als Beiratsvorsitzender bei 
ZIEMANN beglückwünschte auch HANNOVER 
Finanz-Gründer Albrecht Hertz-Eichenrode 
den Familienunternehmer Hans-Jörg Hisam: 
„Das Jubiläum krönt die bisherige Entwicklung, 
die ihren Ursprung in Ihrer vor acht Jahren ge-

fällten Entscheidung für ein bundesweites 
Wachstum und deren Umsetzung hat. Am süd-
lichen Rand Deutschlands gelegen, gehörte 
sehr viel Mut dazu.“
Roland und Helga Hisam kamen in den 70er-Jah-
ren zum 1956 von Curt Ziemann als Sicherheits-
dienstleister gegründeten Unternehmen und führ-
ten den Bereich Geldtransport ein. 1989 
übernahmen sie die Firma vom Gründer. 

Hans-Jörg Hisam erinnert sich: 
„Gemeinsam mit meinen Eltern 
führten mein Bruder und ich das 
Unternehmen bis zu deren Aus-
scheiden. Im Jahr 2008 ent-
schied sich mein Bruder, das Un-

ternehmen zu verlassen, die  HANNOVER 
Finanz trat im Gegenzug als wirtschaftsstarker 
Gesellschafter ein. Für die Zukunft haben wir 
– wie unsere Vorgänger – wichtige Weichen 
gestellt.“ ZIEMANN übernahm 2013 den han-
noverschen Gelddienstleister Unicorn, nach-
dem das Unternehmen bereits eine Firma in 
Lübeck dazugekauft und neue Geschäftsberei-
che aufgebaut hatte. Heute ist ZIEMANN der 
zweitgrößte Geld- und Wertdienstleister in 
Deutschland. 

Ein Jahr voller Jubiläen 
Während die Stadt Hannover aufgrund der 
1241 erhaltenen Stadtrechte ihre 775- Jahr-Feier 
zelebriert und Niedersachsen 70-jähriges Ju-
biläum feiert, absolviert auch das HANNOVER 
Finanz-Team einen Feier-Marathon … 

Gleich zwei Jubiläen auf einmal vereinte  Karl-
Heinz Heinrich, Jahrgang 1956, auf sich – hier 
links im Bild mit Jubi läumsstrauß und HANNO-
VER Finanz-Chef Andreas Schober: Das HAN-
NOVER Finanz-Team gratulierte zunächst zum 
25-jährigen Firmenjubiläum. Das Fest zum run-
den Geburtstag folgte zwei Monate später. 
Heinrich kümmert sich bei HANNOVER Finanz 
um die Räumlichkeiten. Mit vielen externen 
Handwerkerteams und Dienstleistern hat der 
gelernte Elektriker in all den Jahren verhandelt 
und sie angeleitet, damit die Atmosphäre in den 
Räumen für Besucher und Mitarbeiter ein an-
genehmes Erlebnis bleibt. In seiner Freizeit ist 
der zweifache Vater, der 1991 nach 17 Jahren 
bei einem  Berliner Stahl- und Walzwerk zur 
HANNOVER Finanz kam, inzwischen auch lei-
denschaftlicher vierfacher Großvater.

Auch Jürgen von Wendorff,   
Jahrgang 1966,  konnte doppelt 
feiern: Zum einen gehört der 
studierte Wirtschaftsingenieur 
seit zehn Jahren dem Vorstand 
der HANNOVER Finanz Gruppe 
an, feierte aber mit dem gesamten Team haupt-
sächlich seinen runden Geburtstag und lud als 
Dank für die gute Zusammenarbeit in seinen 
Garten zum Grillen ein. Von Wendorff kam1998 
von der Preussag zur HANNOVER Finanz. Seit 
2015 ist er Mitglied des Vorstands des Branchen-
verbands BVK e. V. und vertritt dort den Mittel-
stand. Der fünffache Vater geht in seiner Freizeit 
gerne mit der Familie wandern. 
 Jörg-Friedrich Bätjer, Jahr-

gang 1956, feierte ebenfalls 
sein Jubiläum und runden Ge-
burtstag mit dem gesamten 
Team. Seit 20 Jahren ist er als 
Investment Manager dabei. 

1996 kam der Diplom-Volkswirt nach mehreren 
Stationen in verantwortlichen Positionen in der 
Industrie zur HANNOVER Finanz. 

Sowohl ihren runden Ge-
burtstag als auch ihr 
Dienstjubiläum zelebrierte 
Jantje Salander, Jahrgang 
1956, ebenfalls zusammen 
mit allen Kolleginnen und 
Kollegen sowie externen 

Dienstleistern als Dank für die gute Zu sam-
menarbeit in Hannovers legendärem Konzert lokal 
„Kanapee“ – Darbietungen eines  Musikerduos 
samt Ansage inklusive. Die studierte Kommu ni ka-
tions wis senschaftlerin kam vor 15 Jahren nach 
Stationen in Industrie und Wirtschaft als Leiterin 
Unternehmenskommunikation zur HANNOVER 
 Finanz. Zuletzt war sie als Geschäftsführerin einer 
baden-württembergischen Agentur für Wirt-
schaftskommunikation und Design für mittelstän-
dische Unternehmen tätig. Beim Verband Deut-
scher Unternehmerinnen engagiert sie sich seit 
vielen Jahren ehrenamtlich im Vorstand des Lan-
desverbands Niedersachsen.
 Goetz Hertz-Eichenrode, 

Jahrgang 1976, feierte eben-
falls seinen runden Geburtstag 
und weihte mit einer Grillparty 
die neue Dachterrasse ein, die 
im Sommer auch gerne als 

weiterer Besprechungsraum genutzt wird. Der 
studierte Betriebswirt ist seit 2009 bei der 
HANNOVER Finanz im Vorstand. Der Vater von 
drei kleinen Töchtern ist mit seinen 40 Jahren 
der jüngste der Jubilare.


