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Eigenkapitalpartner als Option für die Nachfolgeregelung

Gemeinsam 
in die Zukunft

Die Hannover Finanz beteiligt sich als Eigenkapitalpartner an mittelständischen Firmen. Dies 
nahmen u.a. Unternehmen aus der Glasbranche bereits in Anspruch. Denn mit einem solchen 
Beteiligungsmodell überbrücken Betriebe ggf. eine Lücke in der Generationenabfolge.
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Geht der Unternehmer auf das Ruhe-
standsalter zu, tauchen oft Gedanken auf, 
sofort mit allem aufzuhören und die Fir-
ma zu verkaufen. Das Thema Nachfolge 
lässt sich aber stufenweise regeln. „Das 
Unternehmer-Dasein ist ja in zwei Teile 
gegliedert: die Geschäftsführerstellung 
und die Gesellschafterstellung“, erklärt 
Jürgen von Wendorff, Vorstandsmitglied 
der Beteiligungsgesellschaft Hannover 
Finanz. Man kann z.B. die Geschäftsfüh-
rung abgeben und weiterhin Gesellschaf-
ter bleiben. Mithilfe eines Eigenkapital-
partners, der bis zu 49 Prozent der Anteile 
übernimmt, lasse sich alternativ dazu die 
Gesellschafterstellung schrittweise ab-

bauen. „So behält der Unternehmer die 
Fäden in der Hand und transferiert zu-
gleich unternehmerisches Vermögen in 
den Privatbereich“, führt von Wendorff 
aus. Im zweiten Schritt kann der Unter-
nehmer die Geschäftsführerstellung nie-
derlegen sowie weitere Anteile abgeben.

Die Hannover Finanz verfügt über 
35 Jahre Erfahrung als Eigenkapitalpart-
ner. Im Mittelpunkt der Partnerschaften 
stehen mittelständische Unternehmen 
aller Branchen mit Umsatzgrößen von 50 
bis 250 Millionen Euro. Beteiligungsanläs-
se sind dabei außer Wachstumsfinanzie-
rungen vor allem Nachfolgeregelungen. 
„Die Nachfolgefrage stellt sich jedem 
Unternehmer in der Regel nur einmal“, 
erläutert von Wendorff. „Entsprechend 
langfristig ist unser Anlagehorizont.“ 
Das Kapital steht dem Unternehmen in 
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Erwartungen an den Private-Equity-Partner

Der Umfrage zufolge ist die Beteiligung eines Eigenkapitalpartners für Familien-
unternehmer mehr als eine pure Kapitalspritze. Am wichtigsten wäre den 
Befragten die Möglichkeit, abgegebene Anteile zurückkaufen zu können.
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Minderheitsbeteiligung

Unterstützung des operativen Geschäfts als 
Mitglied in der Geschäftsleitung

Unterstützung in der strategischen 
Unternehmensführung als Mitglied 
im Beirat/Aufsichtsrat

Stärkung der Finanzstruktur ohne 
Position in Geschäftsleitung oder Beirat

Option für den 
Rückkauf der Anteile 
durch die Familie

Beteiligungslaufzeit von mehr als zehn Jahren/
Übergangspartner im Rahmen der Nachfolgelösung
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der Regel acht bis zehn Jahre zur Verfü-
gung. Die Grundlage dafür sind sieben 
sog. Evergreenfonds mit unbegrenzter 
Laufzeit. Außer der auf Langfristigkeit an-
gelegten Beteiligung bietet die Hannover 
Finanz als eine der wenigen Beteiligungs-
gesellschaften in Deutschland Minder-
heitsbeteiligungen an – ein von Familien-
unternehmen in zahlreichen Fällen bevor-
zugtes Modell.

Eigenkapitalpartnerschaft als 
Brückenfunktion
Das Beteiligungsmodell ist immer auf die 
Situation im Unternehmen zugeschnitten. 
„Wir bauen ein Modell, das dem Unterneh-
mer hilft“, sagt von Wendorff. Das Ziel sei 
immer auch ein nachhaltiges Unterneh-
menswachstum. In das operative Tages-
geschäft greift die Hannover Finanz aber 
nicht ein. Als Modell für eine Nachfolge-
regelung ist Management-Buy-out (MBO) 
eine bewährte Lösung. Dabei zieht sich die 
Unternehmerfamilie ganz oder schrittwei-
se zurück. Der eingesetzte Geschäftsfüh-
rer, der den Kaufpreis alleine nicht aufbrin-
gen kann, erwirbt zusammen mit der Be-
teiligungsgesellschaft das Unternehmen. 
Mithilfe eines Brückenmodells ist es zu-
dem möglich, bei Familienunternehmen 
eine Lücke in der Generationenabfolge zu 
schließen. Dabei setzt das Unternehmen 
die Hannover Finanz als Minderheitsge-
sellschafter ein. „Nach beispielsweise zehn 
Jahren hat die nächste Familiengenera-
tion, die dann in die Geschäftsführung 
gehen will, das Recht, die Anteile zurück-
zukaufen“, berichtet von Wendorff. In der 
Vergangenheit hatte sich die Hannover 
Finanz in jeweils ähnlicher Form an dem 
Flachglasveredler Interpane (1984–1989) 
und der Büfa-Gruppe (2003–2013), deren 
Glassparte heute unter dem Namen Sem-
co Glas firmiert, beteiligt. Im Fall beider 
Unternehmen erwarb die Familie schließ-
lich die Anteile zurück und wurde damit 
wieder zu 100 Prozent Gesellschafter.



139Business

50 Jahre
globaler
branchentreff

Die R+T ist die Nummer 1. 
Weltweit. Sie ist Branchen-
treff, Branchenbarometer 
und Innovationsplattform. 
Und sie ist eine einzigartige Erfolgs-
geschichte. Feiern Sie mit uns das 50-
jährige Bestehen der R+T!

R+T_S_Jubi-Anz_210x148_d.indd   1 06.12.13   09:31

Kurz gefragt

„Wir sind die Brücke zwischen den Generationen.“

GFF: Herr von Wendorff, welchen Vor-
teil hat Eigenkapital im Unterschied zu 
anderen Investitionsformen?
von Wendorff: Eigenkapital haftet voll 
und es ist dauerhaft im Unternehmen 
angelegt. Als Mitgesellschafter tragen 

Jürgen von Wendorff ist Vorstands
mitglied der Hannover Finanz.
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wir das volle Risiko. Mit unseren Ever-
greenfonds steht dem Unternehmen das 
Kapital auf unbestimmte Zeit zur Verfü-
gung. Fremdkapital ist dagegen eine Form 
von Kapital, bei dem ein Rückzahlungs-
zeitpunkt fest vereinbart ist. Niemand 
weiß aber, wie sich das Unternehmen 
entwickelt und ob es dann in der Lage 
sein wird, dieses Kapital zurückzuzahlen.

Wie unterstützt die Hannover Finanz bei 
Nachfolgeregelungen?
Die Hannover Finanz ist oft die Brücke 
zwischen den Generationen und hilft den 
Unternehmern dabei, den Gesellschafter-
kreis neu auszurichten. Da die Nachfolge 
nicht wie früher am Tag X stattfindet, 
sondern ein Prozess in einzelnen Schrit-
ten ist, sind Eigentümer heute eher dazu 
bereit, für eine begrenzte Zeit einen Part-

ner mit ins Boot zu holen. Die Hanno-
ver Finanz kann Unternehmen sowohl 
bei der Überbrückung einer Lücke in 
der Generationenabfolge begleiten, als 
auch die stufenweise Überführung des 
Unternehmens in einen management-
geführten Betrieb unterstützen, sofern 
kein Nachfolger zur Verfügung steht.

Worauf sollte eine Firma bei der Wahl 
des Eigenkapitalpartners für die Nach-
folgeregelung achten?
Nicht jeder Finanzinvestor eignet sich. 
Unternehmer sollten sich deshalb ei-
nen Überblick verschaffen, wie lange 
die Beteiligungsgesellschaft im Un-
ternehmen bleibt. Wichtig ist auch, 
welche Erfahrungen der Anbieter mit 
Familienunternehmen sowie mit Min-
derheitsbeteiligungen hat.


