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Sehr geehrte Freunde und Partner  
der HANNOVER  Finanz Gruppe!
Tradition bedeutet die Weitergabe des Feuers, 
nicht die Anbetung der Asche. Der vielzitierte 
Spruch, den der französische Parlamentarier 
Jean Jaurès 1910 in einer Rede an die Konser-
vativen richtete, taugt auch als Leitidee für 
Nachfolgeregelungen in mittelständischen Un-
ternehmen. Unsere ehemalige Beteiligung an 
der Willy Vogel AG ist ein Paradebeispiel dafür, 
wie die DNA eines Unternehmens auch nach 
dem Verkauf bewahrt werden kann. Langfristi-
ges, solides Wachstum fördern, also nachhaltig 
investieren, ist auch heute noch unsere Devise. 
Das hat schon immer für Stabilität in unserem 
diversifizierten Portfolio gesorgt. Insbesondere 
Familienunternehmen wie der Fahrradspezialist 
SIMPLON, der aktuell einen starken Umsatzzu-
wachs verzeichnen kann, gehören zu den Un-
ternehmen, die ihre Kraft aus Tradition und Er-
findergeist schöpfen. Erfreuliche Nachrichten 
gibt es von der Pharmatechnikfirma Atec zu be-
richten.
Leidenschaft und Wandel – das ist, was Un-
ternehmen antreibt und lebendig hält. Das gilt 
auch für einen Eigenkapitalpartner wie die 
HANNOVER Finanz. Gerade in dieser heraus-
fordernden Zeit haben wir uns noch intensiver 
mit strategischen Fragen beschäftigt und eng 
mit unseren Portfoliounternehmen zusam-
mengearbeitet. Vor allem haben wir die Digi-
talisierung weiter vorangetrieben.
Für das besondere Vertrauen, das uns auch in 
dieser herausfordernden Zeit entgegenge-
bracht wird, möchten wir allen Investoren, 
Beiräten und Unternehmern danken!
Wir wünschen Ihnen erholsame Feiertage, 
viel Zeit für die Familie und vor allem Ge-
sundheit für das neue Jahr!

Ihr Goetz Hertz-Eichenrode 
Sprecher des Vorstands

Zu Besuch bei der ehemaligen Beteiligung Willy Vogel AG

Gelungene Stabübergabe
Die Nachfolgeregelung der Willy Vogel AG, die seit 2004 als eigenstän-
diges Unternehmen zur schwedischen SKF Gruppe gehört, ist ein gutes 
Beispiel für eine gelungene Stabübergabe an die Zukunft. Geschäfts-
führer Volker Pieschel (links im Bild) blickt gemeinsam mit HANNOVER 
Finanz-Vorstand Jürgen von Wendorff beim Rundgang durch die Firma 
zurück. Ein Filmteam des BVK begleitete sie (QR-Code siehe Seite 3).

1929 gründet der autobegeisterte Willy Vogel die gleichnamige Firma, die heute Marktführer 
für Zentralschmiertechnik für Maschinen, Anlagen, Nutz- und Schienenfahrzeuge sowie Spezi-
alanbieter von Flüssigkeitspumpen ist. Seine Witwe entschließt sich 1988 mit 90 Jahren, die 
Nachfolge zu regeln. Gemeinsam mit der HANNOVER Finanz Gruppe, die zusagt, das Unterneh-
men nicht zu ihren Lebzeiten zu veräußern, wagt das Management im Rahmen eines Manage-
ment-Buy-out den Schritt ins Unternehmertum. 
Lotte Vogel, die bis zu ihrem Tod weiterhin regen Anteil an der Weiterentwicklung der Firma 
nimmt, wird 103 Jahre alt. Nach 16 Jahren Partnerschaft erfolgt der gemeinsame Verkauf aller 
Anteile an die SKF Gruppe. Mit einem Umsatz von rund 8 Milliarden Euro, 130 Produktionsstät-
ten und 44.900 Mitarbeitern ist SKF der weltweit führende Anbieter von Wälzlagern, Dichtun-
gen, Mechatronik-Bauteilen und Schmiersystemen.

Das Schild der Willy Vogel AG ist am Hauptein-
gang immer noch zu sehen und zeugt davon, 
dass der SKF-Konzern die Geschichte und die 
Identität der ehemals familiengeführten Firma 
auch nach dem Kauf zu schätzen und zu erhal-
ten weiß. Es herrscht reger Betrieb in den Hal-
len der SKF Lubrication Systems GmbH – seit 
2009 firmiert das Unternehmen unter diesem 
Namen. Geschäftsführer Volker Pieschel, der 
vor 21 Jahren als Controller in die Willy Vogel 
AG kam, erinnert beim Rundgang mit Jürgen 
von Wendorff an die Anfänge der Firma.

Die ersten Jahre
Willy Vogel gilt als einer der Wegbereiter der 
Kraftfahrzeugindustrie, als er am 11. Januar 

1929 die Willy Vogel Auto-
Zubehör GmbH ins Berliner 
Handelsregister eintragen 
lässt. Er hat ein Gespür für 
Zukunftsthemen und ist ein 
Paradebeispiel für den tat-
kräftigen Unternehmer und 
Erfinder der 1920er Jahre. 

Der Ehrensenator der technischen Hochschule 
Karlsruhe verfügt über beste Verbindungen zur 
Automobilindustrie, sodass seine Firma in we-
nigen Jahren an Bedeutung und Anerkennung 
gewinnt. „Er hat damals die Gelegenheit ergrif-
fen, ein Unternehmen aufzubauen, das sich pri-
mär mit der Zentralschmiertechnik für Auto-

Was uns bewegt …
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mobile beschäftigt hat“, beschreibt Volker 
Pieschel die Anfänge der Firma. 
Die technische Grundidee, viele Schmierstellen 
eines Fahrzeugs oder einer Maschine zentral 
von einer Stelle aus mit genau dosierten 
Schmierstoffmengen zu versorgen, erweist sich 
als tragfähiges Fundament der Firma, die zu-
nächst über Jahrzehnte hinweg in einem typi-
schen Industriehinterhof im Berliner Stadtteil 
Kreuzberg über mehrere Etagen verteilt erfolg-
reich gearbeitet hat.
Der charismatische Unternehmer verstirbt 1941 
viel zu früh und seine Gattin, Lotte Vogel, wird 
Alleinerbin. Bis zum Kriegsende übernehmen 
zwei Geschäftsführer die Aufgaben des Firmen-
gründers.

Opernsängerin mit Unternehmergeist
Lotte Vogel, die eigentlich Opernsängerin ist, 
erweist sich als kluge Unternehmerin und wird 
zur prägenden Figur des Unternehmens. Nach 
schweren Bombenschäden und ihrer Rückkehr 
aus der Internierung 1950 baut sie die Firma 
gemeinsam mit einem fähigen Management, 
das während der Nachkriegsjahre die Stellung 
gehalten hat, wieder auf. Die Produktion von 

Zentralschmieranlagen für den Maschinensek-
tor wird intensiviert, der Kolbenverteiler wird 
entwickelt und das Kolbenpumpenprogramm 
zum Baukastensystem ausgebaut. Für den Ein-
satz in Nutzfahrzeugen werden elektrisch be-
triebene Zahnradpumpen entwickelt. Wegwei-
send ist die Unternehmerin auch in der sozialen 
Verantwortung für die Belegschaft. Volker Pie-
schel erinnert sich: „Die soziale Verbundenheit 
von Lotte Vogel mit ihren Mitarbeitern war ge-
radezu legendär, und sie wollte, wie alle Unter-
nehmerinnen und Unternehmer wissen, dass sie 
ihr Werk in gute Hände geben kann.“

Gute Hände gesucht
1988 steht fest: Es wird keinen Nachfolger aus 
der Familie Vogel geben. Die zu der Zeit 90-jäh-
rige Alleinerbin hat das Unternehmen zuvor im 
Hinblick auf neue Eigentümer in eine AG um-
gewandelt. Die Willy Vogel AG ist inzwischen 
durch Zukäufe, neue Erfindungen, die Erschlie-
ßung neuer Branchen und die internationale 
Expansion stetig gewachsen. Lotte Vogel lernt 
den damaligen stellvertretenden Vorstandschef 
der HANNOVER Finanz Joachim Simmroß ken-
nen und entschließt sich gemeinsam mit ihren 
damaligen Gesellschaftern, den hannoveraner 
Eigenkapitalpartner als Mehrheitsgesellschaf-
ter zu beteiligen. „Damals wie heute spielt Ver-
trauen in der Zusammenarbeit mit Unterneh-
mern für uns eine ganz wesentliche Rolle. 
Zwischen meinem Amtsvorgänger und Lotte 

Aus der HANNOVER Finanz Gruppe
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Vogel wurden ausführliche Gespräche geführt 
und ein Miteinander aufgebaut, das nicht von 
einem klassischen M&A-Prozess geprägt war. 
Es ging darum, einen Partner zu finden und 
nicht irgendeinen Erwerber“, blickt Jürgen von 
Wendorff zurück.

Erfolgreicher MBO
Der von der HANNOVER Finanz finanzierte Ma-
nagement-Buy-out hat das weitere Wachstum 
des Unternehmens und die Arbeitsplätze gesi-
chert. Das Management kann die internationale 
Marktführerschaft langfristig weiter ausbauen, 
die Firma für einen weiteren Käufer attraktiv 
machen und das Unternehmen auf die Integra-
tion in einen bestehenden neuen Firmenver-
bund vorbereiten. Das Engagement der HAN-
NOVER Finanz, die zusagt das Unternehmen 
nicht zu Lebzeiten der Eigentümerin weiterzu-
verkaufen, währt 16 Jahre. Gemeinsam mit dem 
Management strukturiert HANNOVER Finanz 
eine Holding, die alle Aktien der Willy Vogel AG 
erwirbt. Das Management beteiligt sich und 
entwickelt das Unternehmen durch wohlüber-
legte Investitionen weiter. Der Verkauf an die 
SKF geschieht nach dem Tod der Eigentümerin 
im Einvernehmen mit allen Beteiligten.

Neues Mitglied der SKF-Familie 

2004 wird die Willy Vogel AG mit all ihren Toch-
tergesellschaften Mitglied der schwedischen 
SKF Gruppe. Das 1907 als Svenska Kugellager-
fabriken gegründete Traditionsunternehmen 
verdankt seine Entstehung der Erfindung des 
Pendelkugellagers des schwedischen Ingenieurs 
Sven Gustaf Wingqvist. Wie die Willy Vogel AG 
wurde der Konzern von Technologiepionieren ge-
prägt. SKF verfügt heute über das größte 
Schmierungsmanagement-Portfolio der Welt.Lotte Vogel bei der Vertragsunterzeichnung 

Das Unternehmerpaar Willy und Lotte Vogel
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Nachruf

Dr. Axel Freiherr von Ruedorffer – Wegbegleiter und Befürworter

Die HANNOVER Finanz hat einen hochgeschätzten Wegbegleiter sowie einen Befürworter unserer 
 Gesellschaft und der Private-Equity-Branche verloren. Dr. Axel Freiherr von Ruedorffer verstarb 
am 12. Oktober 2020 im Alter von 79 Jahren. 

Axel von Ruedorffer war 1987 gemeinsam 
mit den Gründervätern der HANNOVER Fi-
nanz rund um den 2019 verstorbenen Alb-
recht Hertz-Eichenrode ein engagierter Mit-
gründer unseres frühen zentralen Fonds, der 
Commerz Unternehmensbeteiligungsaktien-
gesellschaft (Coubag), deren Aufsichtsrats-
mitglied und -vorsitzender er bis zuletzt war.

Eine Besonderheit ist, dass sich die Coubag als 
einer der ersten Fonds in Deutschland nach 
dem Unternehmens beteiligungsgesetz richtete 
und sich somit nachhaltigen Investments ver-
pflichtet sieht. 
Die Coubag sei als langfristiges Private- 
Equity-Instrument der Unternehmensfinanzie-
rung eine sinnvolle Ergänzung zu den anderen 

Angeboten der Commerzbank, schrieb von 
Ruedorffer in einem der Geschäftsberichte der 
Gesellschaft. 
Aus seiner Zeit als Aufsichtsratschef bei der 
Coubag stammt auch dieses Foto, das ihn so 
zeigt, wie wir ihn erlebt haben und in Erinne-
rung behalten werden.
Als renommierter Experte der Finanzbranche 
und Mitglied des Beirats der HANNOVER Finanz 
hat Axel von Ruedorffer Vorstand und Team un-
serer Gesellschaft mit seiner profunden Sach-
kenntnis maßgeblich unterstützt. Von seinen Er-
fahrungen aus 36 Jahren Tätigkeit für die 
Commerzbank, davon 20 Jahre als Mitglied des 
Vorstands und nach Eintritt in den Ruhestand 
als Mitglied im zentralen Beirat der Bank, konn-
ten wir immer profitieren.
Sowohl der Beirat der HANNOVER Finanz als 
auch der Vorstand und die langjährigen Mitar-
beiter unserer Gesellschaft, die eng mit ihm zu-
sammengearbeitet haben, werden seine klare 
Urteilskraft, aber auch seinen Humor vermissen. 
Als engagierter Mitstreiter wird er uns immer im 
Gedächtnis und Teil der Geschichte unserer Ge-
sellschaft bleiben.

Mit dem Filmteam des BVK zu Besuch bei der ehemaligen Willy Vogel AG

Bis heute pflegt der Eigenkapitalpartner den Kontakt zu Unternehmern, die gemeinsam mit der hannoveraner 
 Beteiligungsgesellschaft eine Lösung für ihre Nachfolge oder das Wachstum realisiert haben. Viele „Ehemalige“ 
gehören zum Expertennetzwerk der HANNOVER Finanz. Das Beispiel von der Unternehmerin Lotte Vogel zeigt ein-
drucksvoll, wie eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge gelingen kann. Die HANNOVER Finanz war insgesamt 
16 Jahre engagiert. Mehr zu dieser eindrucksvollen Unternehmensgeschichte erfahren Sie im Video.

Der Blick in die Geschichte ehemaliger Beteiligungen lohnt sich, wie das Video zeigt, das HANNOVER 
 Finanz gemeinsam mit einem Filmteam des Branchenverbands BVK (Bundesverband Deutscher Kapitalbe-
teiligungsgesellschaften) Ende 2019 drehte. Wie haben sich ehemals familiengeführte Unternehmen, die 
ihre Nachfolge durch einen Verkauf an einen Konzern geregelt haben, weiterentwickelt? Was konnte der 
Finanzinvestor dazu beitragen? HANNOVER Finanz nahm 2019 ihr 40-jähriges Jubiläum zum Anlass, bei 
den Ehemaligen nachzufragen.



Den vollständigen Artikel  
„So verändert Corona Private-Equity- 
Reportings“ finden Sie auf  
www.finance-magazin.de.

HANNOVER Finanz im Spiegel der Medien

  (30. September 2020 | smo.Amsterdam) Großer Deal in der Fahrradbranche 
Der Hersteller Canyon soll einen neuen Investor bekommen
In der Fahrradbranche ist ein potentiell Hunderte Millionen Euro schwerer Verkaufsprozess angelaufen. Mandatiert ist nach F.A.Z.-Informationen 
die Investmentbank Baird, um einen neuen Co-Eigner für den Anbieter Canyon aus Koblenz zu finden. (…) Private Equity ist in der Radbranche nicht 
unbekannt. Derby Cycle gehörte vor seinem Börsengang und dem späte ren Verkauf an Pon dem Finanzinvestor Finatem. Der österreichische Anbie-
ter Simplon liegt in der Hand der auf Mittelstand spezialisierten Hannover Finanz. Hannover Finanz wollte sich auf Anfrage nicht zu einem mögli-
chen Interesse an Canyon äußern. Aber die Beteiligungsgesellschaft ist auf kleinere Unternehmensgrößen spezialisiert und dürfte daher nicht zum 
Bieterkreis gehören. Hannover Finanz-Vorstandssprecher Goetz Hertz-Eichenrode berichtete von einem Umsatzsprung bei Simplon. Der Anbieter 
werde in diesem Jahr den Umsatz um 30 Prozent steigern.

  (1. Oktober 2020 | Eva Neuthinger) Private Equity und Corona: Firmenverkauf nur im Notfall
Der Markt für Beteiligungen brach mit dem Lockdown dramatisch ein. Mit Blick auf das dritte Quartal könnte sich das Private Equity 
 Geschäft wieder beleben. Investoren allerdings zeigen kein flächendeckendes Interesse, sondern entscheiden abhängig von Branche und 
Anlass des Kapitalbedarfs. Chancen für Unternehmen bieten sich selten - aber es gibt sie. 
(…) „Unternehmen in Branchen wie E-Commerce, Medizintechnik oder IT erweisen sich bisher als recht krisenresistent und stehen momentan gut 
da. Hier haben die Preise nicht nachgegeben“, erklärt Christian Lömker, der als Investment Manager bei der auf den Mittelstand spezialisierten Han-
nover Finanz unter anderem für die IT-Branche zuständig ist. Er unterstützte jüngst zum Beispiel die Übernahme des Softwarehauses Hi-Chart GmbH 
durch die CP Corporate Planning AG, die zum Portfolio der Hannoveraner Beteiligungsgesellschaft gehört. Der Deal wurde im Mai dieses Jahres trotz 
Corona realisiert, nach einer Vorbereitungsphase von rund einem Jahr. (…)

So verändert Corona Private-Equity-Reportings
Strengere Anforderungen, wöchentliche  Liquiditäts-Updates, tägliche Calls – zwei CFOs und ein 
 Private-Equity-Mann berichten, wie PE-Häuser ihre Finanzchefs an die  kürzere Leine genommen haben.

Noch immer sind die Auswirkungen der Coro-
nakrise kaum abzuschätzen, zuverlässige län-
gerfristige Forecasts und Budgetierungen fast 
unmöglich. Wie lange die Krise noch anhalten 
wird und mit welchen weiteren Einschlägen 
Unternehmen rechnen müssen, weiß keiner. 
Eine Herausforderung, die auch Private-
Equity-finanzierte Unternehmen trifft – mit 
dem Unterschied, dass sie ihre Business-Pläne 
und Krisenmaßnahmen zusätzlich vor dem Fi-
nanzinvestor rechtfertigen müssen, der wie-
derum selbst sein Investment vor seinen Geld-
gebern verteidigen muss. 
Das hat auch Folgen für das Reporting von PE-
Portfoliounternehmen: Die meisten Firmen in 
Private-Equity-Hand müssen derzeit häufiger 
an ihren Finanzinvestor berichten als früher, 
sich unangenehmere Fragen gefallen lassen 
und Mitsprache bei Krisenmaßnahmen ge-
währen. Doch wie genau hat sich die Kommu-
nikation zwischen Private Equity und Unter-
nehmen verändert?
[…]

Hannover Finanz erstellt „Corona-Heatmap“
Goetz Hertz-Eichenrode, Vorstandssprecher der 
Hannover Finanz, ordnet diese Vorgehensweisen 
aus Sicht des Investors ein: „Wir haben unsere 
Reporting-Systeme nicht grundlegend verän-
dert, auch die Frequenz der turnusmäßigen Be-
richterstattung ist gleich geblieben. Aber wir 
pflegen einen engeren Austausch mit unseren 
Portfoliounternehmen, zum Beispiel über regel-
mäßige Videokonferenzen, auch mehrmals wö-
chentlich.“ Das betreffe vor allem die Firmen, die 
die Auswirkungen der Krise deutlicher zu spüren 
bekommen.
Zudem habe die Krise dafür gesorgt, dass der Fi-
nanzinvestor seine Investmentthesen bei den je-
weiligen Unternehmen stärker hinterfragt und 
die Budgetierung insgesamt etwas konservativer 
angeht. Hertz-Eichenrode ist der Meinung, dass 
er damit die Anforderungen an seine CFOs in Sa-
chen Reporting nicht groß verändert: „Wir ha-
ben eher unser internes Monitoring überarbeitet 
und zum Beispiel eine ‚ Corona-Heatmap‘ für alle 
unsere Port foliounternehmen erstellt.“ 

In dieser sogenannten Heatmap sind alle Un-
ternehmen der Hannover Finanz geclustert – 
nach der Entwicklung bei Auftragsbestand, 
Umsatz, Gewinn, der Liquidität und den Krisen-
auswirkungen. So haben alle Investment-Pro-
fessionals jederzeit einen Überblick darüber, 
wie sich einzelne Unternehmen in der Krise 
schlagen, aber auch, wie das gesamte Portfolio 
die Krise übersteht. 

CFOs wollen Corona-Reporting beibehalten
Weil sich die „Corona-Heatmap“ als nützlich 
erwiesen hat, will die Hannover Finanz sie auch 
nach der Coronakrise weiter nutzen – allerdings 
mit leichten inhaltlichen Anpassungen wie zum 
Beispiel einem neuen, integrierten internen Ra-
ting-System. […]

-Redakteurin Olivia Harder, die für die Finance schwerpunktmäßig die aktuellen Entwicklungen  
im M&A-Geschäft verfolgt, interviewte unter anderen HANNOVER Finanz-Chef Goetz Hertz-Eichenrode.  
Der Artikel erscheint demnächst im Portal der Finance. Hier ein Auszug:
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Aus den Beteiligungen

mit neuer Doppelspitze
Der österreichische Fahrradspezialist will mit erweiterter Ge-
schäftsführung das anhaltend starke Wachstum schultern.

CEO Stefan Vollbach und die weiteren Gesellschafter holten sich Thomas 
 Zenker als zweiten Geschäftsführer und COO an Bord. Mit seinen Erfahrungen 
in der Automobilindustrie als COO und Sprecher einer Unternehmensgruppe 
bringt er ein umfassendes Know-how mit. An der 1961 ursprünglich als Familien-
unternehmen gegründeten SIMPLON Fahrrad GmbH mit Sitz in Hard am Bodensee 
ist  HANNOVER Finanz seit 2014 beteiligt. Der aktuelle Fahrrad-Boom führt zu  
starkem Umsatzwachstum.

SIMPLON ist seit Stefan Vollbachs Einstieg vor 
fünf Jahren in die Unternehmensleitung und den 
Gesellschafterkreis von knapp 50 auf knapp 150 
Mitarbeiter gewachsen. Dabei stieg der Absatz 
von knapp unter 10.000 Rädern auf über 16.000 
Räder und der Umsatz von 18 auf aktuell rund 
44 Millionen Euro. Die Fertigung auf qualitativ 
höchstem Niveau sichert dem Fahrradspezialis-
ten eine Sonderstellung im Markt. SIMPLON 
entwickelt hochwertige, individuell zusammen-
gestellte Premium-Sportfahrräder aus Carbon 
und ist damit in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz präsent. Der Trend zum Fahrrad als täg-
liches Verkehrsmittel oder für den Freizeitsport 
spielt dem Traditionsbetrieb, der stark auf Inno-
vationen setzt, in die Hände und hat sich wäh-

rend des Lockdowns im Corona-Jahr 2020 noch 
einmal verstärkt.
„2015 haben wir ein großes und schönes Ver-
mächtnis angetreten, das die Gründerfamilie 
und die HANNOVER Finanz Gruppe in unsere 
Hände gelegt hat“, blickt Vollbach zurück. „Das 
Team bei SIMPLON hat in den vergangenen fünf 
Jahren viel geleistet, besonders im Hinblick auf 
die wesentlich veränderte Produktlandschaft 
und den dynamischen Markt. Wir haben die 
Marke nochmals deutlich geschärft.“ Mit sei-
nem neuen Kollegen ließen sich die kommen-
den Herausforderungen gemeinsam erfolgreich 
bewältigen, so Vollbach. Und Thomas Zenker 
ergänzt: „Gemeinsam mit unseren Mitarbeiten-
den wollen wir das Fundament für zukünftige 
Erfolge errichten. Vor allem geht es uns darum, 
unsere Wertschöpfung entlang der gesamten 
Produktions- und Lieferkette zu erhöhen.“ 
Für das Jahr 2021 verzeichnet SIMPLON bereits 
jetzt einen mehr als 40-prozentigen Zuwachs 
in den Aufträgen und erwartet, trotz sehr 
schwieriger Situation auf der Zuliefererseite, 
ein erfolgreiches Geschäftsjahr.

Neuer CFO der Biesterfeld Gruppe ernannt

Mit Kai Froböse hat der Aufsichtsrat der Biesterfeld AG 
 einen neuen Finanzvorstand berufen. Er trat die Nachfolge 
von Christian Wolfsohn an, der nach mehr als 14 Jahren als 
Finanzvorstand der Biesterfeld AG in den Ruhestand ging. 

„Die Biesterfeld Gruppe ist ein erfolgreiches Un-
ternehmen, das in verschiedenen Branchen mit 
großem Wachstumspotenzial unterwegs ist. Ich 
freue mich sehr darauf, gemeinsam mit dem 
Biesterfeld-Team den Wachstumskurs des Un-
ternehmens in den nächsten Jahren zu begleiten 
und voranzutreiben“, sagt Kai Froböse. Der 
43-jährige Diplom-Betriebswirt war zuvor über 
17 Jahre als Führungskraft für Unternehmen in 
der Logistik-, Windkraft- und Automobilbranche 
tätig und sammelte umfangreiche Erfahrungen 
in internationalen Konzernstrukturen sowie in 
Familienunternehmen – zuletzt als Geschäfts-
führer eines Logistikunternehmens. 

Gemeinsam mit Carsten Harms sowie Thomas 
Arnold als Vorstandsvorsitzendem bildet Kai 
Froböse den dreiköpfigen Vorstand. Sie führen 
den mehrheitlich im Familienbesitz befindlichen 
Konzern, der als einer der international führen-
den Distributeure für Kunststoffe, Kautschuke, 
Basis- und Spezialchemikalien gilt. Die Unter-
neh mensgruppe verzeichnete mit ihrer konse-
quenten Wachstumsstrategie in den vergange-
nen Jahren eine positive Entwicklung und 
erwirtschaftete so 2019 mit 865 Mitarbeitenden 
rund 1,1 Milliarden Euro. Die HANNOVER Finanz 
ist seit 2011 an dem erfolgreichen Chemiedistri-
buteur beteiligt und im Aufsichtsrat vertreten.

CEO Stefan Vollbach mit COO Thomas Zenker (v.l.n.r.) 

Stiller Star
Atec- Maschine arbeitet  
bei Impfstoffherstellung mit

Mittendrin im aktuellen Geschehen rund um 
die Corona-Pandemie liefert die Atec Phar-
matechnik GmbH Produktionsanlagen, die 
für die Herstellung des Impfstoffs gegen das 
Coronavirus benötigt werden. Nicht nur die 
im kleinen schleswig-holsteinischen Ort 
 Sörup beheimatete Firma selbst ist ein 
„Hidden  Champion“. Auch ihre Stopfen-
waschmaschine gehört zu den stillen Helden 
der Maschinenwelt und kommt bei der Ab-
füllung von Arzneimitteln in den Produk-
tionsanlagen der Pharmaindustrie zum Ein-
satz. Am 23.  November geriet sie per Zoom 
ins Scheinwerferlicht der Kameras: Während 
eines NTV- Berichts über den Besuch von 
Bundesgesundheitsminister Spahn bei Impf-
stoff entwickler IDT-Biologika war die Atec-
Maschine mit ihren rotierenden Bewegungen 
kurz der stille Star.

Das „Brot- und Butterprodukt“, wie Firmenchef 
Werner Mumm die Stopfenwaschmaschine 
einmal nannte, kommt in den Anlagen der 
Pharmaindustrie zum Einsatz. Sie sorgt für die 
sichere sterile Bearbeitung von Kunststoff-
Stopfen, mit denen unter anderem Glasröhr-
chen für flüssige Medikamente verschlossen 
werden. Als Herzstück tut sie in den Produkti-
onsanlagen bekannter Pharmahersteller sowie 
in den Anlagen mittelständischer Pharma-
unter nehmen ihren Dienst. Das Auftragsbuch 
der Firma liest sich wie das „Who is Who“ der 
Pharmaindustrie. Der aktuell überdurchschnitt-
lich hohe Auftragseingang hängt nicht zuletzt 
mit Covid 19-Impfstoff-Projekten, aber auch 
mit dem hohen Ansehen, das Atec in der Fach-
welt genießt, zusammen. Atec erwirtschaftete 
zuletzt einen Umsatz von 27 Millionen Euro 
und beschäftigt 130 Mitarbeiter. HANNOVER 
Finanz ist seit 2018 beteiligt.
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„FiRe“-Hochsaison mit Jubiläen
In der dunklen Jahreszeit herrscht reger Be-
trieb im Finanz- und Rechnungswesen der 
HANNOVER Finanz. Die Jahresabschlussprü-
fung wartet. Der internen Abkürzung „FiRe“ 
macht die fünfköpfige Gruppe der langjäh-
rigen Mitarbeiterinnen um Leiterin Silke 
Gerlach jedes Jahr aufs Neue alle Ehre. Ne-
ben den außerordentlichen Prüfungstätig-
keiten muss das Tagesgeschäft der von 
HANNOVER Finanz verwalteten Fonds auf 
dem Laufenden bleiben. 

Ende 2019 konnte Petra Jonas 
ihr 20-jähriges Jubiläum feiern. 
Die studierte Betriebswirtin 
und Bilanzbuchhalterin mit 
dem Schwerpunkt Buchprü-
fung verbringt ihre Freizeit 

gerne draußen. Sport betreibt die passionierte 
Fitnessstudio-Gängerin aber lieber drinnen. 

„Schade, dass jetzt alle geschlossen sind“, sagt 
sie. Aber wenigstens biete ihr Studio die Kurse 
online an. Trotzdem fehle ihr das Studio und die 
Kontakte mit anderen dort als Ausgleich für 
Schreibtisch und Zahlen, so die 52-Jährige, die 
sonst im gesamten HANNOVER Finanz-Team 
eher für ihre präzisen Reisekostenprüfungen be-
kannt ist.

Ebenfalls sportbegeistert ist 
Jenny Birnfeld – allerdings ist 
sie lieber draußen unterwegs. 
Sie kam ebenfalls im Jahr 
2000 ins Team und blickt auf 
20 Jahre bei HANNOVER Fi-

nanz zurück. Die heute 52-jährige Bilanzbuch-
halterin läuft in ihrer Freizeit und hat sich einer 
internationalen Laufgruppe angeschlossen, was 
ihr zurzeit sehr fehlt. Aber sie hofft, dass es im 
Frühjahr wieder los geht.

Buchtipp

„Alles fließt“ – vom Start-up zum Global Player
Zurzeit greifen viele Unternehmer zur Feder. Auch solche, die mit 
HANNOVER Finanz eng verbunden sind oder waren. Entweder weil sie 
 etwas bewegen wollen, wie aktuell Dirk Roßmann mit seinem Klima-
wandel-Krimi „Der neunte Arm des Oktopus“. Oder weil sie wie der 
Aufsichtsratsvorsitzende der technotrans SE Heinz Harling Mut zum 
Unternehmertum machen wollen.
Mit seinem Buch „Alles fließt“ erzählt Heinz 
Harling die Geschichte dieser Firma als Beispiel 
dafür, wie Menschen durch mutiges Innovati-
onsmanagement den Weg vom klassischen 
Start-up in einer Garage zum Global Player samt 
Börsengang meistern können. Anlass ist das 
50-jährige Jubiläum der technotrans SE, deren 
Geschicke Heinz Harling durch den eigenen Ma-
nagement-Buy-out mitgeprägt hat und deren 
Vorstandsvorsitzender er viele Jahre war. HAN-
NOVER Finanz ist durch Unterstützung des MBO 
Teil dieser spannenden Geschichte und war von 
1991 bis 2004 an dem Unternehmen beteiligt.
Zusammen mit seiner Frau Josy gründet Franz 
Böhnensieker 1970 in einer Garage im ostwestfä-
lischen Harsewinkel die Firma Böhnensieker Ma-
schinen Konstruktionsbüro und damit die Urzelle 
der technotrans SE mit Sitz in Sassenberg. tech-
notrans ist heute – nach vielen mutigen Innova-
tionssprüngen – einer der weltweit führenden Lö-
sungsanbieter für Flüssigkeitsmanagement. Durch 

einen MBO übernahm das Management gemein-
sam mit HANNOVER  Finanz die Firma vom Grün-
der. Nun konnte sich das Unternehmen zu einer 
international agierenden, börsennotierten Gruppe 
mit 1.400 Mitarbeitern weiterentwickeln. Der 
Durchbruch gelang mit Geräten für die Feucht-
mittelaufbereitung sowie Kühl- und Temperieran-
lagen für die Druckindustrie. Heute ist tech-
notrans ein Wachstumsunternehmen, das in 
zahlreichen Branchen zu Hause ist – unter ande-
rem in der Elektromobilität und der Kunststoff-
verarbeitung. „Zukunft braucht ein starkes Fun-
dament und die Geschichte, auf dem jedes 

Unternehmen steht“, sagt der 
Sprecher des Vorstands 
 Michael Finger über das Buch.

Alles fließt – Geschichte  
und Geschichten einer Firma

Publikom Z  Verlags gesellschaft 
ISBN 978-3-00-065681-1

Das Wort zum Schluss

Tod dem *** Sternchen???
Es gab mal eine Zeit, da waren Sterne etwas 
Heiliges. Es gab sie nur am Himmel, als Abbild 
zu Weihnachten und als Schneekristall. Dann 
kam das Gendersternchen. 
Problem: Es lässt sich weder sprechen noch 
lesen. Das meint jedenfalls die Gesellschaft 
für deutsche Sprache zu dieser Art der 
sprachlichen Gendergerechtigkeit. Eine Prü-
fung habe ergeben, dass es sich nicht eigne, 
um geschlechtsneutrale Personenbezeichnun-
gen zu bilden. Bei seiner Verwendung entstün-
den nicht nur grammatisch falsche Formen, 
auch den Regeln der deutschen Rechtschrei-
bung entspreche das Sternchen nicht, teilte 
der Verein im August mit. 
Die Verwirrung verirrte sich neulich auch 
schon mal in eine große Tageszeitung. Da fuh-
ren die „BauernInnen“ ohne Gendersternchen 
mit ihren Treckern (warum nicht auch konse-
quenterweise TreckernInnen – also ein von 
 einer Bäuerin gefahrener Trecker??) zum Strei-
ken vor den Landtag. Jetzt aber fordert das 
„De-Le-System“ des Sternchens aber auch 
des „Innen“ Tod und tilgt endlich alle Anspie-
lungen aufs Geschlecht. Statt Lehrer, Lehrerin 
oder Lehrer*In ist „de Lehrere“ im Plural 
„de Lehreren“ angesagt. „De Baueren“ mit 
„Treckeren“ also. Die junge Generation wolle 
das so, heißt es. Siehe  ( https://delesystem.
wordpress.com/). Dann doch lieber „Innen“ 
– auch wenn mir das Homeoffice schon zuviel 
innen beschert hat, meint … Die Redaktion

Aus dem Team

Die HANNOVER Finanz wünscht allen  
eine  erholsame Weihnachtszeit und einen  
guten Start in ein gesundes neues Jahr! 

Goetz Hertz-Eichenrode, Jürgen von Wendorff und das gesamte Team


