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Beteiligungskapital hat für Gründer und mittel-
ständische Unternehmer in den letzten Jahren an 
Bedeutung und Akzeptanz gewonnen. Es ist in 
vielen Branchen eine willkommene, alternative 
Finanzierungsform zu traditionellen Formen der 
Unternehmensfinanzierung. Eine dieser Bran-
chen ist die Ernährungsindustrie, wo Beteili-
gungsgesellschaften in ganz unterschiedliche 
Unternehmen investiert haben: im Bereich  
Lebensmittel zum Beispiel beim Backwaren- 
verkäufer Dahlback, dem Sauerkrauthersteller 
Hengstenberg oder dem Bio-Babynahrungs- 
produzenten Sunval. Aber auch bei dem Agrar-
marktforschungsinstitut Kleffmann Group oder 
der Reformhauskette Bacher sind Beteiligungs- 
gesellschaften mit an Bord. So vielseitig wie  
die Ernährungsbranche ist, sind auch die Betei-
ligungen, die wir Ihnen in der vorliegenden  
Broschüre vorstellen.
 
Die heimische Ernährungsbranche ist geprägt 
von mittelständischen Unternehmen. Nicht nur 
hier ist der deutsche Mittelstand der Wachstums-
motor der Wirtschaft –  und dieser braucht Kapital, 
um vorwärts zu kommen. Bei kleinen und mittle-
ren Unternehmen sind Beteiligungsgesellschaf-
ten die richtigen Partner, um die Expansion eines 
Unternehmens mit Know-how und Kapital zu  
begleiten.
  

Mit einer Beteiligungsgesellschaft an der Seite 
kann ein Unternehmen seine Eigenkapitalbasis 
stärken, sich vergrößern, Produktlinien erweitern 
oder den internationalen Markt ins Auge fassen. 
Auch bei der Unternehmensnachfolge stehen 
Beteili gungsgesellschaften den Unternehmen zur 
Seite. Beteiligungsgesellschaften verfügen durch 
ihre vielfältigen Erfahrungen über die entspre-
chende Expertise, um die Unternehmer bei ihren 
Plänen zu unterstützen. So gelang es unter ande-
rem der Hofmann Menü-Manufaktur unterstützt 
durch Beteiligungs kapital ihr Produktangebot zu 
erweitern und eine für den neu geschaffenen  
Bereich spezialisierte Vertriebsmannschaft einzu-
stellen. Beteiligungskapital schafft damit nicht 
nur neue Geschäftsbereiche, sondern auch Ar-
beitsplätze. Circa eine Million Beschäftigte sind in 
Unternehmen tätig, die mit Beteiligungskapital 
finanziert werden. Allein im Jahr 2012 flossen fast 
6,5 Mrd. Euro Beteiligungskapital in circa 1.200 
deutsche Unternehmen. Elf davon samt ihrer Un-
ternehmens- und Finanzierungsgeschichte finden 
Sie auf den folgenden Seiten. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!

Ulrike Hinrichs
Geschäftsführerin des BVK

 Editorial



DIE ERNÄHRUNGSINDUSTRIE – 
EINE VERLÄSSLICHE 
BRANCHE

Die Ernährungsindustrie steht im Fokus wie kaum 
eine andere Branche. Essen und Trinken geht  
uns alle an. Täglich gibt der Verbraucher sein  
 „Votum“ über die Branche ab – sei es beim  
Einkauf im Supermarkt, im Restaurant oder  
beim Kochen zu Hause. Das Medieninteresse bei  
Lebensmitteln ist groß, Verbrauchertrends und 
Ernährungsthemen sorgen für konstant hohe  
Auflagen und Einschaltquoten. Und in der Politik 
steht das Thema Lebensmittel nicht erst seit  
Pferdefleisch und Veggie-Day ganz oben auf der 
Entscheideragenda.

Das Lebensmittelangebot ist hierzulande so hoch-
wertig, sicher und reichhaltig  wie nie zuvor. Die 
deutschen Unternehmen erfüllen heute höchste 
Anforderungen an die moderne Lebensmittel- 
herstellung. 

Die Ernährungsindustrie ist mit einem Umsatz 
von 169 Milliarden Euro, rund 6.000 Betrieben 
und mehr als 555.000 Beschäftigten der viert-
größte Industriezweig in Deutschland und ein  
Garant für Stabilität, Wohlstand und Beschäfti-
gung. Die Branche ist durch viele kleine und mit- 
telständische Unternehmen geprägt und ein wich-
tiger Wirtschaftsfaktor insbesondere im ländlichen 
Raum. Zu den größten Branchen der Ernährungs-
industrie zählen die Fleisch- und Fleisch verarbei-
tende Industrie, die Milchindustrie, die Süß- und 
Backwarenindustrie sowie die Getränkewirtschaft. 

Insgesamt sorgen in der Lebensmittelbranche – 
von der Landwirtschaft über die Ernährungsindus- 
trie bis zum Einzelhandel – über vier Millionen  
Beschäftigte für das Wohl von 80 Millionen Kon-
sumenten in Deutschland.

Um den Wünschen der Verbraucher noch stärker 
gerecht zu werden, müssen die Unternehmen agil 
bleiben. Die Diversifizierung bietet neue Einkom-
mensmöglichkeiten und sichert damit die Exis-
tenz vieler Betriebe – sie verlangt aber von den 
Unternehmern auch einiges ab. Um ihre Produk-
tionslinien auszubauen, weiter zu wachsen und 
sich neuer Geschäftszweige anzunehmen, brau-
chen die Unternehmen Kapital und Know-how. 
Mit den richtigen Sparringspartnern an ihrer Seite 
gelingt den Unternehmern der Weg in die Zu-
kunft. Beteiligungskapital kann hier zu einem 
wichtigen Standbein werden. Beteiligungsgesell-
schaften bringen Erfahrungen mit, von denen die 
Unternehmer profitieren können und stellen die 
nötigen finanziellen Mittel bereit, sodass sich die 
Unternehmen gestärkt ihren neuen Aufgaben 
widmen können. Erfolgsbeispiele aus der Ernäh-
rungsbranche, die sich mit Beteiligungskapital 
hervorragend entwickelt haben, finden sich in  
der vorliegenden Broschüre. Diese Unternehmen 
können als Vorreiter vorangehen und deutlich  
zeigen: Vielfalt braucht die Ernährungsindustrie 
nicht nur bei ihren Produkten, sondern auch in 
der Finanzierung.

Viel Spaß beim Lesen!

Christoph Minhoff
Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der 
Deutschen Ernährungsindustrie (BVE)

Grußwort
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MIT PRIVATE EQUITY 
ZURÜCK IN DIE 
EIGENSTÄNDIGKEIT

Hühnerfrikassee, Hirschtopf oder Rehgeschnet- 
zel tes – auf die Frage: „Was essen wir heute?“ 
kennt der Tiefkühlkostproduzent Geti Wilba 
GmbH & Co. KG viele Antworten. Als Spezialist für 
tiefgekühltes Hühnerfleisch, Wild und Tiefkühl-
fertiggerichte aller Art gehört Geti Wilba zu  
den größten Betrieben dieser Art in Deutschland. 
Auf über 20.000 Quadratmetern befinden sich im 
Hauptsitz Bremervörde die Produktionshallen, die 
riesige Kochtöpfe und Spezialmaschinen beher-
bergen. Von dort aus werden die Produkte euro-
paweit an Heimlieferdienste, Großverbraucher 
und Handelsketten geliefert. Im Nischenmarkt 
der Wildhasenprodukte und bei der Herstellung 
tiefgekühlter Spezialprodukte aus Hühnerfleisch 
ist das mittelständische Unternehmen europä-
ischer Marktführer.

Geti Wilba blickt auf eine ereignisreiche Firmen-
geschichte zurück: 1984 entstand das Unterneh-

men aus einer Fusion der beiden Familienunter-
nehmen Geti-Feinkost und Wild-Bargmann. Als 
sich die Gründerfamilien 1990 zurückzogen, 
übernahm die Südzucker AG die Mehrheit. Fünf 
Jahre später erfolgte der Verkauf an die Schöller 
Holding, die wiederum 2002 an Nestlé überging. 
Im Rahmen eines Management-Buy-Outs unter-
stützte die Beteiligungsgesellschaft HANNOVER 
Finanz Gruppe das Unternehmen auf dem Weg 
zurück zum eigenständigen Mittelständler. „Durch 
die Zusammenarbeit mit der HANNOVER Finanz 
konnten wir unsere Unabhängigkeit zurückge-
winnen und durch Zukäufe weiter wachsen. Da-
mit ging ein Schub durch unser Team. Neue  
kreative Energie und der Geist des Familienunter-
nehmens, das wir innerlich nie aufgehört haben 
zu sein, beflügeln uns“, zieht die Geschäftsfüh-
rung Bilanz.

Seit der Beteiligung durch die HANNOVER  
Finanz wächst Geti Wilba durch die Einführung  
neuer Produkte sowie gezielte Akquisitionen. 
2009 übernahm der Mittelständler den Wildver- 
arbeitungsbetrieb Brodersen & Köver und stärkte 
damit die Marktposition im Bereich der klas-
sischen Wildarten Hirsch, Reh und Wildschwein. 
2011 schloss sich das Unternehmen dann mit der 
Josef Meier GmbH & Co. KG zusammen und baute 
den Bereich Wild weiter aus. Auch die Fertigge-
richteproduktion verfolgt Geti Wilba stringent. Da-
bei legt das Unternehmen großen Wert auf Quali-
tät: „Wir haben unsere Standards ständig weiter- 
entwickelt. Auch als Hersteller von Babynahrung 
wissen wir um die Bedeutung eines besonderen 
Sicherheitskonzepts, das bei uns zur Unterneh-
menskultur gehört“, so die Geschäftsführung. Das 
bestätigen auch die zahlreichen Auszeichnungen  

GETI WILBA GMBH & CO. KG



der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft e.V. 
(DLG), die das Unternehmen immer wieder  
erhält.

In der Geflügelsparte erreichte das Unternehmen  
in den letzten Jahren Umsatzsteigerungen, auch 
profitierte Geti Wilba von der verstärkten Nach-
frage nach Huhnfleisch europäischen Ursprungs 
und baute sein Geschäft mit pasteurisierten  
Produkten aus. 2012 erzielte das Unternehmen  
140 Mio. Euro Umsatz und steigerte damit seinen 
Erlös seit dem Einstieg der HANNOVER Finanz 
fast um das Doppelte. Auch hat der Tiefkühlspezia- 
list durch sein stetiges Wachstum weitere Stand-
orte in Deutschland erschließen können und zählt 
mittlerweile knapp 800 Mitarbeiter.

2012 ging der langjährige Geschäftsführer des 
ursprünglich inhabergeführten Unternehmens 
Armin Loell nach 21 Jahren in den Ruhestand.  
Martin Thörner, Rainer Riggers sowie Thomas 
Maier, der durch die Fusion mit Wildverarbeiter 
Josef Meier GmbH & Co. KG zu Geti Wilba kam, 
haben seither die Unternehmensführung in der 
Hand. Für die Zukunft hat sich Geti Wilba vor- 
genommen, mit neu entwickelten Convenience- 
Produkten noch mehr zu wachsen. 

www.geti-wilba.de
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