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nach angaben des Bundesverbands 
Deutscher Kapitalbeteiligungsgesell-
schaften in Berlin (BVK) haben Be-
teiligungsgesellschaften 2007 4,1 
Milliarden euro, rund 13 Prozent mehr 
als 2006, in deutsche unternehmen 
investiert. Das positive ergebnis sollte 
jedoch nicht darüber hinweg täuschen, 
dass speziell beim Mittelstand noch 
viel mehr investiert werden könnte. 
Doch zwischen den Wünschen der 
geldgeber auf der einen und denen 
der unternehmen auf der anderen Sei-
te gibt es noch immer Diskrepanzen.

Die Redaktion führte zu diesem The-
ma ein Gespräch mit dem Vorstands-
vorsitzenden der Hannover Finanz Gruppe, Albrecht 
Hertz-Eichenrode. Das Unternehmen nimmt im Reigen der 
Beteiligungsgesellschaften dank seiner Evergreen-Fonds und 
seiner langjährigen Erfahrung in der Zusammenarbeit mit  
Familienunternehmen eine besondere Stellung ein. 

Wie hat sich der Markt für Private Equity angesichts der 
guten Konjunktur entwickelt und was ist für 2008 zu er-
warten?

Albrecht Hertz-Eichenrode: Die Nachfrage nach Eigen-
kapital ist sowohl im Rahmen von Unternehmensnachfolge 
als auch Spin-offs weiterhin hoch. Allerdings gibt es noch 
keine Anzeichen dafür, dass die Preise nachgeben. Es beste-
hen überall noch sehr hohe Erwartungen. Inzwischen sind 
jedoch einige Verkaufsprozesse gescheitert, so dass sich die 
Situation wohl allmählich ändern wird.

In welchem Verhältnis stehen derzeit Angebot und Nachfra-
ge im Private-Equity-Markt? 

Es ist auf jeden Fall genug Geld da. Mir ist bekannt, dass un-
sere Wettbewerber über ausreichend Geld verfügen. Die Han-
nover Finanz Gruppe finanziert über einen Evergreen- Fonds 
und stellt dadurch immer wieder die Mittel zur  Verfügung, 
die wir aus Verkäufen freisetzen. Im letzten Jahr haben wir re-
lativ viel verkauft und sind dadurch sehr liquide.

Können Beteiligungsgesellschaften die Kreditzurückhal-
tung der Banken auffangen?

Das normale Firmenkundengeschäft der Banken läuft ganz 
normal weiter. Was nicht mehr geht, sind die so genannten 
Kapitalmarktprodukte wie Mezzanine-Finanzierungen, die 

am Kapitalmarkt weitergereicht wurden. Durch die Liquidi-
tät der Beteiligungsgesellschaften besteht die Möglichkeit, 
die Kreditzurückhaltung der Banken insofern aufzufangen, 

dass zum Beispiel bei der Finanzierung von Übernahmen im 
Regelfall die Eigenkapitalquote dann deutlich höher ist. Die 
Banken sind nur noch bereit, 50 Prozent zu finanzieren. Der 
Rest muss an Eigenkapital zur Verfügung stehen.

Welche Unternehmen sind für Beteiligungsgesellschaften 
interessant?

Vor allem Unternehmen, die gut geführt sind, stark wachsen 
und auch auf internationalen Märkten aktiv sind. Und wir 
achten darauf, wie konjunkturanfällig das Unternehmen ist. 
Dabei orientieren wir uns nicht so sehr an Branchen als an 
dem Unternehmen selbst.

Wie lange halten Beteiligungsgesellschaften ihre Anteile an 
einem Unternehmen?

Der deutsche Mittelständler sucht tendenziell eine lang-
fristige Partnerschaft. Wir halten unsere Anteile im Durch-
schnitt sieben bis zehn Jahre. Unsere Wettbewerber liegen 

hier eher bei drei bis fünf Jahren. Aber natürlich gibt es 
auch Unternehmer oder Manager, die bereits nach wenigen  
Jahren Kasse machen wollen, sei es, weil sie aus gesundheit-
lichen Gründen ausscheiden möchten oder dass sie sich zur 
Ruhe setzen wollen.

Wie verläuft der Rückzug aus einem Unternehmen?

Wir verkaufen an strategische Investoren – das können Wett-
bewerber oder andere Industrieunternehmen sein, die eine Er-
gänzung suchen – oder an Finanzinvestoren. Der Verkauf an 
Finanzinvestoren wird immer häufiger. Dabei spielen auch 
natürliche Entwicklungen und die strategische Ausrichtung 
der einzelnen Private-Equity-Gesellschaften eine Rolle.

Die Hannover Finanz Gruppe zum Beispiel investiert in Un-
ternehmen mit einem Umsatz zwischen 20 und 150 Milli-
onen Euro. Andere Gesellschaften investieren bevorzugt in 
Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 100 und 500 Mil-
lionen Euro. Wenn wir nun eine Firma von 20 Millionen Euro  
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Umsatz auf 100 Millionen gebracht haben, dann wird sie 
für einen anderen Investor interessant, der größere Beteili-
gungen sucht.

Die meisten eigentümergeführten Unternehmen lehnen laut 
einer Studie Mehrheitsbeteiligungen ab und möchten die 
Kontrolle über das operative Geschäft behalten. Wie gehen 
Sie damit um?

Private-Equity-Gesellschaften sind immer auf Mehrheits-
beteiligungen aus. Wir sind allerdings auch mit Minder-
heitsbeteiligungen gut gefahren. Wir haben immer mit sehr 
guten Unternehmern zusammengearbeitet, die die Unterneh-
men hervorragend geführt und weiterentwickelt haben. Aus 
diesem Grund machen wir beides – Mehrheits- und Minder-
heitsbeteiligungen. Insofern sind wir auch bei mittelstän-
dischen Familienunternehmen gerne gesehen. Wenn wir eine 
Minderheitsbeteiligung eingehen, liegt die Entscheidungsge-
walt natürlich beim Mehrheitseigner. Wir haben in wichtigen 
Dingen ein Vetorecht. Normalerweise wird in den Bei- oder 
Aufsichtsräten über Entscheidungen gesprochen, und man 
wird versuchen, einen Konsens zu erreichen.

Welche Kriterien sind für eine Beteiligungsgesellschaft ne-
ben Umsatz und Gewinn entscheidend?

Das wichtigste Kriterium für mich ist Management, Ma-
nagement, Management. Ein Unternehmen ist, auch wenn es 
in einem guten Markt ist und eine gute Technologie hat, nur 
dann erfolgreich, wenn es über ein sehr gutes Management 
verfügt, das aus diesen Zutaten etwas macht. Alle unsere 
erfolgreichen Beteiligungen haben von solchen Managern 
oder Machern gelebt. 

Das Gespräch führte Andrea Przyklenk

Kurz VorgeStellt
Die Hannover Finanz Gruppe investiert in mittelstän-
dische Unternehmen, seit 1979 mehr als eine Milli-
arde Euro. Die Gesellschaft unterscheidet sich von 
ihren Wettbewerbern vor allem durch ihre langen Betei-
ligungszeiten und – neben den Mehrheitsbeteiligungen 
– durch ihre Bereitschaft zu Minderheitsbeteiligungen. 
Albrecht Hertz-Eichenrode ist noch ein weiterer Aspekt 
wichtig: „Meine Partner und unsere Investment-Mana-
ger sind keine Erbsenzähler, sondern kommen größ-
tenteils selbst aus der Industrie und teilweise aus Un-
ternehmerfamilien. Das wird anerkannt.“
Namhafte Unternehmen wie Fielmann, Rossmann, die 
Technotrans AG und Mobilcom haben ihr Wachstum mit 
Beteiligungskapital aus Hannover finanziert. An Ross-
mann war die Gesellschaft 22 Jahre lang beteiligt.

 WWW.HANNoVERFINANz.DE

tiPP für Den unternehMer

Wer sich für Private-Equity-Kapital interessiert, sollte 
auf jeden Fall, bevor er sich entscheidet, Referenzen 
über die Beteiligungsgesellschaft einholen. Außer-
dem sollte man darauf achten, dass die Gesellschaft 
über eine entsprechende Kapitalkraft verfügt, damit 
sie die Finanzierung gegebenenfalls fortführen kann. 
Wichtig ist zudem, das unternehmerische Know-how 
des Teams zu prüfen, die Ansprechpartner kennen zu 
lernen und sich ein Bild von ihrer Kompetenz zu ma-
chen. Eine wichtige Rolle kommt dem Entscheidungs-
prozess zu. Er muss klar und kurz sein. Ansonsten 
sieht sich das Unternehmen einer Hängepartie aus-
gesetzt, die nicht günstig fürs Geschäft ist.
Albrecht Hertz-Eichenrode rät überdies dazu, sich 
einen Berater zu nehmen, der Erfahrung im Beteili-
gungsgeschäft hat und den gesamten Prozess beglei-
tet: „Die Gesellschaft macht ihr Geschäft jeden Tag, 
der Unternehmer vermutlich nur einmal im Leben und 
braucht dazu erfahrene Berater an seiner Seite.“Das Unternehmen ist am Laufschuhspezialisten „Runners Point Warenhandelsgesellschaft 

mbH“ aus Recklinghausen beteiligt

Die Aleo Solar AG in Prenzlau/oldenburg, ebenfalls eine Beteili-
gung, produziert Solarmodule. Das Unternehmen zählt zu den stark 
zukunftsorientierten. 
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