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UMAG > Herr Ziener, Sie haben kürzlich
34,5 % Ihres Unternehmens im Kontext
von Nachfolgeüberlegungen an eine Betei-
ligungsgesellschaft verkauft. Was hat Sie zu
diesem Schritt bewogen ? > Mir war seit
meinem 50sten Geburtstag
klar, dass ich meine Nach-
folge bis zum 60sten Ge-
burtstag geregelt haben will.
Dabei war mir immer wich-
tig, dass meine beiden Kin-
der ihr Studium und ihren
Beruf frei wählen können.
Das tun sie auch und es ist
nach wie vor offen, ob es
später einmal eine familiäre
Nachfolge gibt. Meine Ge-
neration hatte diese Wahl
nicht. Ich musste mir also
Gedanken machen, wie ich
das 1946 gegründete Unternehmen langfri-
stig sichern kann. Bei meinen Überlegungen
spielten nicht zuletzt die Besonderheiten
unserer Branche eine Rolle. Wir müssen un-
sere stark saisonabhängigen Umsätze im
Winter- und Radsport rund 18 Monate vor-
finanzieren. Da könnte es mit Blick auf die
Bereitstellung von Krediten schwierig wer-
den, falls mir als Person etwas zustieße. Ich
möchte meiner Familie solche grundsätz -
lichen Kapitalprobleme nicht zumuten und
habe daher einen starken Partner gesucht.

UMAG >Was sprach gegen den Komplett-
verkauf an einen Finanzinvestor oder an
einen strategischen Investor ? > Ich wollte
die Selbständigkeit meines Unternehmens

erhalten und einen Gegenwert für meine
persönliche Leistung realisieren. Ein Eigen-
kapitalpartner wie die Hannover Finanz er-
laubt es mir mit meinem Management und
meinen Mitarbeitern, weiterhin frei alle un-

ternehmerischen Entschei-
dungen zu treffen. Außer-
dem ist mir der Erhalt unse-
rer 50 Arbeitsplätze wichtig.
Daher kam ein strategischer
Investor nicht infrage, selbst
wenn er mehr gezahlt hätte.
Er wäre ja an Synergieeffek-
ten interessiert gewesen und
hätte vielleicht ganze Abtei-
lungen aufgelöst. Aber auch
in den Gesprächen mit den
Finanzinvestoren gab es kla-
re Zi e le. So sollten dem Be-
trieb bei 36 Mio. Euro Um-

satz keine übermäßigen Kapitallasten aufge-
schultert werden. Die Fremdfinanzierung
sollte nicht hö her als der Eigenkapitalanteil
sein.Auch das bot mir die Hannover Finanz.

UMAG > Sie sind ein Familienunterneh-
men in dritter Generation. War die Veräu -
ßerung von Anteilen nur »Busi ness« für Sie
oder haben Sie das auch emotional als et-
was Neues empfunden? > Ich hatte mich
wie gesagt schon lange damit befasst und
allmählich damit vertraut gemacht, eine Be-
teiligungsgesellschaft als Mitgesellschafter an
Bord zu nehmen. Anrufe von Beratern taten
ihr Übriges. Ich habe sowohl mit M&A-Be-
ratern gesprochen als auch mit Finanzinve-
storen. Eine Nachfolgeregelung tritt ja nur

einmal im Leben auf, so dass ich mich be-
wusst so professionell und so langfristig wie
möglich auf diese Sache vorbereiten wollte.
Emotional konnte ich gar nicht anders agie-
ren,da ich die beste Lösung für meine Fam i -
lie, aber auch für meine Mitarbeiter, wollte. 

UMAG > Nach welchen Kriterien haben
Sie Ihren Investor ausgewählt? Wie kam
der Kontakt zustande ? > Berater schlugen
mir mehrere Finanzinvestoren vor. Mir kam
es dabei auf das langfristige Denken und auf
die Erfahrung mit Familienunternehmen
an. In diesem Sinne haben sich meine Part-
ner ein Jahr Zeit für intensive Gespräche ge-
nommen. Wir sprachen zunächst über eine
Mehrheitsbeteiligung, kamen dann aber zu
dem Ergebnis, den Eigenkapitalgeber als
Min derheitsgesellschafter einzubinden, weil
sich vielleicht doch noch eines meiner Kin-
der für die Nachfolge im Unternehmen ent-
scheidet. Hannover Finanz wäre dazu bereit.
Sie würde ihren Anteil bei weiteren Anteils-
verkäufendurchdieFamilie auchaufstock e n.

UMAG > Welche K o n troll- und Mit wir -
kungs rechte haben Sie gewährt?>Mein Ei-
genkapitalpartner mischt sich nicht ins Ta-
gesgeschäft ein. Wir pflegen aber gute D i a -
loge und kommunizieren viel miteinander. 

UMAG>DieBeteiligungistnochjung.Ne h -
 men Sie Änderungen in Ihrem Haus wahr ?
> Die nachhaltigste Neuerung ist, dass ich
meinenlangjährigen Ver triebs chef zum Mit -
gesellschafter machen konnte. Frank Burig
hat die Chance realisiert und sich be teiligt.

UMAG >Wie lange soll die Beteiligung be-
stehen? Gibt es Exit-Szenarien?>Die Han -
nover Finanz ist bereit, ihren Ausstieg mit
dem Unternehmen zu planen und die dann
gegebene Situation zu berücksichtigen. Im
Schnitt bleibt mein Partner zwischen sechs
und zehn Jahren in einem Unternehmen. �

Franz Ziener, Geschäftsführender Gesell-
schafter, Franz Ziener GmbH & Co. KG,

Oberammergau
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Die Verantwortung 
der Eigentümer von 
Familienunternehmen

Sammelband mit 25 fortschrittli-
chen Beiträgen namhafter Auto-
ren aus Lehre, Forschung und
Mittelstand über wichtige The-
men zukunftsorientierter Unter-
nehmensführung. Anleitung für
aktive und inaktive Gesellschaf-
ter, ihre Verantwortung für stra-
tegische Zie le wahrzunehmen
und deren Betreibung zu beglei-
ten. Auch als exklusives Bu si -
ness-Präsent. Ab 25 Exemplaren
mit individualisierter Banderole.

UMAG > Herr Hertz-Eichenrode, Sie ha-
ben 34,5 % der Anteile der Franz Ziener
GmbH & Co. KG Lederhandschuhfabrik
erworben. Welche Erwartungen haben Sie
an die Beteiligung ? > Für uns war der Ein-
stieg ein typisches Invest-
ment. Wir trafen ein kla s si -
sches Familienunternehmen
an, bei dem uns die Marke
und der Umsatz der letzten
Jahre überzeugten. Dasselbe
galt für die handelnden Per-
sonen, Herrn Zie ner sowie
den designierten Geschäfts-
führer, Herrn Bu rig. Zudem
stand der Einstieg im Kon-
text der Nac h folgerege lung.
Das ist seit über 30 Jahren
eines unserer Stecke n  pferde. 

UMAG >Welche Rechte zur Mitgestaltung
haben Sie sich im Zuge Ihrer Beteiligung
gesichert ? > Zu nächst ist es ja so, dass wir
Minderheitsgesellschafter sind, so dass unse-
re Rechte begrenzt sind. Natürlich gibt es ei-
nen regelmäßigen Austausch und Repor-
tings, und zwar sowohl im Rahmen der for-
mellen Gesellschaftertreffen als auch - und
das ist sehr wichtig - in informellen Gesprä -
chen, in denen wir beratend zur Seite ste-
hen. Dieser regelmäßige Kontakt ist von
gro ßer Bedeutung. Es kann ja zunächst ein-
mal etwas abschreckend wirken, dass nun
ein neuer Gesellschafter mit am Tisch sitzt,
den man noch nicht richtig kennt. Daher ist
es so wichtig, dass wir uns einbringen und
auch gegenseitig Vertrauen aufbauen.

UMAG >Hat es bereits Änderungen in der
strategischen Ausrichtung oder in der Füh -
rung gegeben?>Nein, das nicht. Dies zeich-
net uns als langfristigen Investor gerade bei
Minderheitsbeteiligungen aus, dass wir dem

Management vertrauen.W i r
begleitenabernichtnur pas-
siv, sondern bringen unsere
Expertise auch als externes
Expertenwissen ak tiv ein,
bei der Franz Ziener GmbH
etwa im E-Commerce. Hin-
zukommtnoch,dasswirmit
Herrn Ziener eine Nac h  fol -
geregelung anstreben, die
als MBO vorstellbar ist, der
m it der Berufung von Herr n
Burig zum Geschäftsführer
ja bereits ein ge leitet wurde.

UMAG >Gibt es Vereinbarungen über den
Exit ? >Nein. Unsere durchschnittliche Be-
teiligungsdauer liegt bei sechs bis zehn Jah-
ren, während in der Branche im Schnitt nur
viereinhalb Jahre üblich sind. Zudem ist die-
se Beteiligung ergebnis offen: Wir bieten der
Franz Ziener GmbH die Option, dass die
Kinder später vielleicht doch in das Unter-
nehmen einsteigen und unsere Anteile zu -
rückkaufen können. Aber es kann am Ende
auch der MBO vollzogen werden, wäh rend
wir unsere Anteile noch einmal erhö hen. 

UMAG >Wie groß war der Schritt für das
Familienunternehmen, Sie zu beteiligen?>
Es war schon ein Schritt. Herr Ziener hat
sich ja lange Gedanken gemacht. Zwischen
dem ersten Kontakt und dem Ein stieg lagen
anderthalb Jahre. In dieser Zeit war es ganz
wichtig, das Vertrauen aufzubauen und die
Chemie im Umgang zu testen. Daher leben
wir auch die Praxis, dass die Ansprechpart-
ner bei uns nicht wechseln. Unternehmen
stehen bis zum Exit jeweils ein Vorstand und
einInvestment-ManagerzurVerfügung.D i e -
 se Kontinuität ist uns ein großesAnliegen. �

Goetz Herz-Eichenrode, Vorstand 
HANNOVER Finanz GmbH, Hannover
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