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Neue Horizonte für den Mittelstand

„Die Krise hat Türen für Innovationen geöffnet“
Die HANNOVER Finanz Gruppe ist in ihr zweites Halbjahr 2021 mit 
 einem von Grund auf erneuerten Beirat gestartet (siehe Seite 3).  
Über Chancen des Mittelstands nach Corona, Klimawandel und Krisen
festigkeit sprach HFNews mit Professor Dr. Burkhard Schwenker, Senior 
Fellow bei Roland Berger, der als Experte für strategisches Management 
im  Beirat ist, und finleapGründer Ramin Niroumand, der die junge 
Unternehmer generation im Beirat vertritt. 

HF-News: Wie hat sich der deutsche Mit-
telstand in der Coronakrise geschlagen?

Prof. Schwenker: Von branchenbedingten 
Ausnahmen abgesehen: sehr gut! Und aus gu
tem Grund, denn mittelständische Unterneh-
mer oder ihre Führungsmannschaften sind in 
aller Regel sehr nah an den Menschen in ihren 
Unternehmen – und konnten deswegen genau 
das geben, was in einer solchen Krise ent-
scheidend ist: Orientierung und Vertrauen!
Hinzu kommt: Mittelständische oder eigen
tümergeführte Unternehmen folgen nicht un
bedingt den gerade herrschenden Manage
mentModen. Was gut ist! Weil Eigenkapital 
wertgeschätzt wird, gab es in vielen Fällen ei
nen ganz natürlichen Puffer, der gerade in der 
Krise Gold wert ist. Viele sind auch nicht der 
überzogenen Forderung nach Fokussierung auf 
Kerngeschäfte oder Kundengruppen gefolgt 

und konnten schon deswegen handlungsfähig 
bleiben. Diversifizierung – oder mehrere Stand
beine zu haben – hat seine Vorteile! 
Und ganz wichtig: Vielfalt ist eine Stärke des 
Mittelstands und der Umgang mit Vielfalt 
ist auch Europas Stärke. Das ist eine Riesen-
chance, und die sollten wir nutzen, um in 
der Weltwirtschaft auch zukünftig eine ge-
wichtige Rolle zu spielen.

Ramin Niroumand: Gerade in der Krise hat 
sich gezeigt, wie wichtig Transformation und 
vor allem Flexibilität ist. Ich komme aus der 
sehr agilen, beweglichen FintechBranche, in 
der immer viel passiert. Den Startups und digi
tal ausgerichteten Unternehmen hat die neue 
Bedeutung digitaler Lösungen in gewissem 
Maße sogar extra Schwung verliehen. 
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Sehr geehrte Freunde und Partner  
der HANNOVER  Finanz Gruppe! 
Bestimmt geht‘s Ihnen auch so wie uns: Es ist 
ein gutes Gefühl, allen wieder persönlich be
gegnen zu können. Bis Ende Juni waren wir 
bedingt durch den Lockdown zweigeteilt und 
wechselten uns wochenweise im Büro ab. Mal 
war die eine Hälfte des Teams im Homeoffice, 
mal die andere. Es war eine von unzähligen 
virtuellen Meetings geprägte, herausfordernde 
Zeit. Alles in allem: Unser Team, das sich auch 
über drei neue Kollegen freuen konnte, hat 
2021 einen tollen Start hingelegt. 
Aber nicht nur die Kolleginnen und Kollegen 
verdienen Komplimente. Alle Unternehmer und 
Unternehmerinnen haben in der schwierigen 
CoronaZeit Hervorragendes geleistet. Im 
Schulterschluss mit unseren Portfoliounter
nehmen und im fast täglichen Austausch 
konnten wir live miterleben, wie sie Schwierig
keiten überwunden und ihre Unternehmen 
stabil gehalten haben. Das zeigt uns mal wie
der, wie stark der deutsche Mittelstand ist, 
was auch unsere neuen Beiräte im nebenste
henden Interview bestätigen. Und es bestärkt 
uns in unserer Mission als Mittelstandsin
vestor, weiterhin Unternehmer in der DACH
Region bei Nachfolge und Wachstum zu unter
stützen. Wie Sie hier nachlesen können, haben 
wir im ersten Halbjahr zwei Neuzugänge ins 
Portfolio geholt und eine erfolgreiche Ver
äußerung realisiert.
Der Lockdown hat gezeigt, wie wichtig per
sönliche Gespräche und Treffen sind. Nur so 
entwickeln sich die Netzwerke, die wir für einen 
erfolgreichen Industriestandort brauchen. 
Wir danken allen Beratern, Unternehmern und 
 unseren Investoren für ihr Vertrauen in dieser 
herausfordernden Zeit. Gemeinsam mit Ihnen 
wollen wir weiterhin Chancen heben, Zukunft 
bauen und nachhaltig Werte schaffen.
Ihr Goetz Hertz-Eichenrode
CEO und Sprecher der Geschäftsführung

Burkhard Schwenker: „Wir werden ein Szenario der ,neuen Horizonte‘ erleben: 
Wir stehen vor  einer neuen Phase nachhaltigen Wirtschaftswachstums.“

Was uns bewegt …
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Aber auch in anderen Branchen beobachte 
ich, wie die Krise bewährte Modelle in Be-
wegung versetzt und Türen für Innovationen 
geöffnet hat. Das kann der Wirtschaft und 
allem voran dem Mittelstand nur guttun.

HF-News: Was sollten mittelständische Un-
ternehmen zukünftig beachten, um weltweit 
bestehen zu können?

Prof. Schwenker: Zunächst gilt: Die Pandemie 
ist noch nicht vorbei! Und deswegen ist es 
wichtig, reagibel zu bleiben, in Szenarien zu 
denken, auf den CashFlow zu achten – und, 
wenn sie vorbei ist, wieder sehr schnell auf 
Wachstum umzuschalten. Denn aus meiner 
Sicht wird die Pandemie nicht dazu führen, dass 
die Globalisierung zurückgeht oder Lieferketten 
neu oder lokaler organisiert werden. Im Gegen
teil, alle Unternehmen müssen wachsen, nach
holen und aufholen, was den Wettbewerb hier 
auf dem Heimatmarkt verstärken wird, aber 
eben auch global.
Umso wichtiger ist es, jetzt die Stärken der 
deutschen Wirtschaft auszuspielen, wir sind 
ja nicht ohne Grund Exportweltmeister: Ni-
schen erkennen, technische Innovationen 
vorantreiben, beständig hohe Qualität lie-
fern, Systemköpfe aufbauen und Netzwerke 
steuern. Aber eben auch zu digitalisieren, in 
der Automatisierung, in den Prozessen, vor 
allem auch im Marketing und in der – inter-
nationalen – Kundenansprache. Denn die 
Pandemie hat vieles verändert und Kunden sind 
heute ganz anders erreichbar. Das ist eine 
Chance für globale Geschäfte, aber auch eine 
Herausforderung, denn internationale Wettbe
werber können hier eben auch die gleichen 
Chancen ausspielen.

Ramin Niroumand: Im Grunde geht es bei ei-
ner gesunden Unternehmensführung immer 
darum, die richtige Balance zu treffen zwi-
schen der Wahrung dessen, was bereits gut 
ist, und dem Maß an Innovation, das für eine 
positive Entwicklung gebraucht wird. Für die 

Innovation sind Impulse von außen immer 
hilfreich, und da sehe ich auch eine wichtige 
Rolle der Start-ups. Gleichzeitig können die 
Innovationen ja nur dann umgesetzt werden, 
wenn auch bei internen Überlegungen die Mög
lichkeiten der Entwicklung des eigenen Ge
schäftsmodells im Auge behalten werden. Eine 
grundlegende Voraussetzung ist es dann zum 
Beispiel, für die passenden neuen Ideen und 
Tools Investitionskapital schon vorgesehen zu 
haben. Das ist in meinen Augen ein wichtiger 
Aspekt vorausschauenden Unternehmertums.

HF-News: Wie können Unternehmen sowohl 
weiterhin erfolgreich als auch klimaneutral 
sein und welche Chancen bieten sich?

Prof. Schwenker: „Weiterhin erfolgreich sein“ 
setzt voraus, den Klimawandel zu beachten. Was 
gut und richtig ist! Dafür wird die politische Re
gulierung sorgen, die es bestimmten Geschäften 
schwer machen wird, vor allem aber auch ein 
Wertewandel bei den Kunden. Denn ich glaube 
nicht, dass klimakonformes Handeln bei den 
Menschen eine Mode erscheinung ist – jedes 
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Ramin Niroumand: „Gerade für die 
 deutsche Wirtschaf t sehe ich im 
Klimawandel auch eine Chance.“

Dass erfolg reiche Unternehmen keine Selbst
verständlichkeit sind, warum wir erfolg reiche 
 Unternehmen brauchen und wie wichtig das  Leitbild 
des ehrbaren Kaufmanns heute noch ist, erfährt  
der Leser im Buch der Autoren Schwenker, Albers, 
Ballwieser, Raffel,  Weißenberger: „Erfolgs faktor 
 Betriebswirtschaftslehre – BWL? BWL!  
Was sie leistet und  warum wir sie brauchen.“
©2021 Verlag Franz Vahlen GmbH, ISBN 9783800665228

Hochwasser schärft den Blick für die Klima
probleme, denen wir uns stellen müssen.
Wenn es gut läuft, werden wir ein Szenario er
leben, das ich optimistisch mit „neue Hori-
zonte“ bezeichnet habe: Wir stehen vor einer 
neuen Phase eines nachhaltigen Wirt-
schaftswachstums, kombiniert mit einem 
Wertewandel bei den Kunden. Und das be-
deutet, dass wir aus dem Wachstum heraus 
Cash-Flows generieren können, mit denen 
Investitionen in neue, klimagerechte Ge-
schäfte finanziert werden können. Also eine 
echte Chance für alle, die bereit sind, Kunden
bedürfnisse zu erkennen, ihr Angebot zu über
denken, Produktionsverfahren zu hinterfragen 
– und nicht nur „green washing“ zu betreiben.

Ramin Niroumand: Für Menschen aus meiner 
Branche sind die Antworten auf diese Frage ver
mutlich weit weniger komplex als für Unterneh
mer des klassischen Mittelstands. finleap ist 
schon sehr lange klimaneutral, aber wir haben 
natürlich ganz andere Grundvoraussetzungen 
als beispielsweise Firmen in der Maschinenbau
branche. Dennoch, denke ich, führt für nieman
den mehr ein Weg an dieser Frage vorbei.
Gerade für die deutsche Wirtschaft sehe ich  
jedoch auch eine Chance: Dadurch, dass hier 
das Thema schon so lange präsent ist, können 
deutsche Unternehmen erneut eine Vorreiter
rolle einnehmen. Deutsche Unternehmen, die 
sich beispielsweise schon lange mit Luftreini
gung beschäftigt haben, sind nun weltweit 
ganz vorne positioniert. Was da einst als tech
nisches Nischenthema galt, ist heute für so 
viele Branchen relevant und nutzbar.
Letztendlich ist ein gesunder Zustand des 
Planeten die Basis, auf der alle unsere wirt-
schaftlichen Aktivitäten aufbauen. Es gibt 
diesen Spruch: Ein gesunder Mensch hat viele 
Wünsche – ein kranker Mensch nur einen. Das 
lässt sich im Prinzip auch auf uns als Gesell
schaft und unsere Umwelt beziehen. Wir kön
nen im Grunde gar nicht anders, als uns gemein
sam dieser Herausforderung zu stellen. Digitale 
Tools können dabei nur hilfreich sein, und das 
gilt dann wiederum sowohl für den Maschinen
bauer als auch für jede andere Branche.

HF-News: Warum brauchen wir eine Private-
Equity-Industrie europäischer und deutscher 
Prägung?

Prof. Schwenker: Nach der Heuschreckendis
kussion 2005 hat sich deutlich gezeigt, dass wir 
eine PrivateEquityIndustrie deutscher bezie
hungsweise europäischer Prägung brauchen. 
Beteiligungsgesellschaften, die den Mittel
stand und eigentümergeführte Unternehmen 
verstehen, haben in den letzten 15 Jahren ge
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zeigt, dass sie wesentlich zur Transformation 
der Unternehmen beitragen können. Sie unter
stützen Unternehmer dabei, sowohl neue Ideen 
und Wachstum zu realisieren als auch Nachfol
gelösungen erfolgreich umzusetzen.
PrivateEquityGesellschaften, die Unterneh
men langfristig begleiten, tragen so zum nach
haltigen Wirtschaftswachstum bei. 
An HANNOVER Finanz gefällt mir der Ever
greenAnsatz. Aufgrund der Fondsstruktur 
kann HANNOVER Finanz langfristig begleiten 
und trägt so zur Zukunftssicherung mittelstän
discher Unternehmen bei – und damit auch zum 
Erhalt und zur Weiterentwicklung europäisch 
geprägter Unternehmensführung. 

HF-News: Professor Schwenker, Ihr aktuel-
les Buch über Betriebswirtschaftslehre ist 
unter anderem ein Plädoyer dafür, dass auch 
die Allgemeinheit mehr über Unternehmen 
und Wirtschaft wissen sollte.

Prof. Schwenker: Wirtschaftswissen und Be
triebswirtschaftslehre gehören in die Mitte der 
Gesellschaft. Deshalb haben meine CoAutoren 
und ich aufgeschrieben, wie wichtig das Stu
dium ist. Unternehmer werden von einem Groß
teil der Gesellschaft immer noch mit großer 
Skepsis wahrgenommen. Ihr sozialer Beitrag zu 
Stabilität und Erfolg einer Gesellschaft sollte 
Alltagswissen sein. Schließlich arbeiten 75 Pro

zent aller erwerbstätigen Deutschen in einem 
Unternehmen. Aus den Entwicklungsabteilungen 
kommen außerdem die Innovationen, die unsere 
Lebensqualität verbessern. Wir brauchen erfolg
reiche Unternehmen. Und das Studium der 
 Betriebswirtschaftslehre legt den Grundstein für 
eine gelungene Unternehmensführung. Für den 
deutschsprachigen Raum waren starke, insbe
sondere mittelständische Unternehmen immer 
ein Garant für unsere Sichtbarkeit und die starke 
Position in der Weltwirtschaft.

HFNews führte die Interviews teils persön
lich, teils schriftlich. Die Redaktion dankt für 
die Gespräche und Beiträge.

HANNOVER Finanz Gruppe mit neuem Beirat

Mit Thomas Schlytter-Henrichsen kürte die HANNOVER Finanz  einen der erfahrensten Private-Equity- Manager 
in Europa zum Beiratsvorsitzenden und holte mit Professor Dr. Burkhard Schwenker, Senior Fellow Roland  Berger, 
ein Schwergewicht aus der Beraterbranche an Bord. Mit finleap-Chef und Seriengründer  Ramin  Niroumand zieht 
gleichzeitig die nächste Generation in den Beirat des Eigenkapitalpartners ein.

CEO Goetz HertzEichenrode dazu: „Wir freuen 
uns, Thomas SchlytterHenrichsen jetzt als 
Beiratsvorsitzenden mit im Boot zu haben. Er 
bringt nicht nur über 30 Jahre Erfahrung im 
internationalen PrivateEquityGeschäft in 
unseren Beirat ein, sondern auch ein wertvol
les InvestorenNetzwerk. Er ist ein ausgewie
sener FundraisingExperte und hat während 
seiner Karriere maßgeblich an acht erfolgrei
chen Fundraisings mitgewirkt. Davon können 
wir profitieren.“ SchlytterHenrichsen begann 
seine Laufbahn 1982 in der Industrie bei der 
Preussag AG, wechselte 1987 zum deutschen 
Ableger der internationalen PrivateEquity
Gesellschaft 3i und gründete 1996 für die 
 Alpha Group den deutschen Arm Alpha Betei
ligungsberatung GmbH & Co. KG. Bis 2010 war 
er geschäftsführender Gesellschafter der in
ternational aktiven und auf den Mittelstand 

fokussierten Beteiligungsgesellschaft mit Sitz 
in Frankfurt. Der studierte Betriebswirt ist 
 danach selbst unter die privaten Investoren 
gegangen und finanziert inzwischen mittel
ständische Unternehmen und Startups. 
HertzEichenrode kennt SchlytterHenrichsen 
aus seiner Zeit bei der Alpha Group, wo er von 
2006 bis 2008 das PrivateEquityHandwerk 
erlernte. Auf die Expertise des bisherigen Bei
ratsvorsitzenden und ehemaligen CFO der 
Hannover Rück Roland Vogel setzt  HANNOVER 
Finanz weiterhin – er bleibt als Stellvertreter 
an Bord.
Mit Professor Dr. Burkhard Schwenker, der seit 
September 2020 Senior Fellow der Unterneh
mensberatung Roland Berger ist, konnte die 
HANNOVER Finanz einen Experten für strate
gisches Management und Unternehmenstrans
formation für ihren Beirat gewinnen. Seine 
 Erfahrungen in der Unternehmensentwicklung 
erwarb der studierte Mathematiker und 
 Betriebswirt ab 1989 nach ersten beruflichen 
Stationen in der Industrie und seiner Promotion 
bei der international renommierten Unterneh
mensberatung Roland Berger. Es folgten Posi
tionen als langjähriger CEO und als Chairman 
of the Advisory Council. Neben seinen Tätigkei
ten als Berater, Dozent und Publizist engagiert 
sich der 63Jährige in gesellschaftspolitisch 
aktiven Institutionen und Stiftungen – seit 
2021 auch als Präsident des Senats der Wirt
schaft, der sich der ökosozialen Marktwirt
schaft verpflichtet hat. Dort ist auch HANNO
VER FinanzCEO Goetz HertzEichenrode aktiv.

Der 34jährige finleapGründer und CEO Ramin 
Niroumand repräsentiert die nächste Unter
nehmergeneration im Beirat der HANNOVER 
 Finanz. 
Die Berliner finleap bezeichnet sich als Europas 
führendes FintechÖkosystem und Unter neh
mensentwickler. Im FintechBereich fördert ein 
als Ökosystem bezeichnetes Kooperations
netzwerk die tief integrierte, sektorenüber
greifende partnerschaftliche Zusammenarbeit 
der beteiligten Unternehmen und somit den 
heute unverzichtbaren Ausbau ihrer Innova
tionsfähigkeit. 
Seit der Gründung 2014 durch die IONIQ Group 
und Ramin Niroumand hat finleap 15 Fintech
Unternehmen aufgebaut, skaliert und weitere 
akquiriert. Zusätzlich hat finleap drei Service 
Ventures entwickelt, die den Fortschritt in der 
FintechBranche voranbringen, sowie gemein
sam mit Partnerunternehmen drei Corporate 
Ventures. In finleaps Ökosystem sind heute 
über 1.500 Mitarbeitende aus 80 Nationen 
 beschäftigt. 
Zu den Gründungen von Ramin Niroumand 
 zählen hoch bewertete FinanzStartups wie 
 Solarisbank, Clark und Elinvar. Ramin Nirou
mand gehört laut Forbes Magazin unter die 
Top 30 der jungen Finanzgestalter in Europa 
(#30under30). Das Wirtschaftsmagazin Capi
tal nahm ihn in den Jahren 2016 und 2017 in 
die Liste „Junge Elite – Top 40 unter 40“ auf 
und das Handelsblatt zählt ihn zu den 
100 klügsten Menschen in Deutschland.

Thomas Schlytter-Henrichsen ist  ein 
 erfahrener Fundraising-Experte und 
seit März Vorsitzender des Beirats 
der HANNOVER Finanz.



im Gespräch: Goetz HerzEichenrode „Unsere Pipeline ist gut gefüllt“
Mittelstandsinvestor Hannover Finanz erwartet nach Erwerb von Dental Direkt zwei bis drei weitere Deals 

BörsenZeitung, 22.6.2021
Der Mittelstandsinvestor Hannover Finanz er
weitert sein Portfolio im Bereich Medizintechnik 
mit dem Erwerb der Dental Direkt und zieht da
mit die zweite Akquisition in etwas mehr als ei
nem Monat durch. Ebenso wie beim Erwerb der 
Löwenstark Gruppe Anfang Mai erfolgt der Ein
stieg bei dem Direktvertrieb für dentale Ver
brauchsmaterialien im Zuge einer langfristigen 
Nachfolgeplanung – ein Bereich, auf den sich die 
PrivateEquityGruppe, an der Hannover Rück 
mit knapp 28 % beteiligt ist, spezialisiert hat. 
Vorstandssprecher Goetz HertzEichenrode be
tont im Gespräch mit der BörsenZeitung, dass 
sich auch „diese Transaktion sehr gut in unseren 
Fokus auf wachstumsstarke Sektoren wie etwa 
Software oder Medizintechnik fügt“. Beim Er
werb von Dental Direkt kamen Hannover Finanz 
bereits Erfahrungen mit den bestehenden Betei
ligungen an den Medizintechnikzulieferern Frey 
& Winkler und Moeschter sowie Atec Pharma 
zugute. HertzEichenrode stellt im Jahresverlauf 
weitere Transaktionen in Aussicht. „Unsere Pipe

line ist gut gefüllt“, so der Manager, der noch 
mit „zwei weiteren Zukäufen“ rechnet. Auch der 
„eine oder andere Exit“ sei noch 2021 zu erwar
ten. Zur Gruppe gehören derzeit 35 Beteiligun
gen, die zusammen einen Umsatz von 4 Mrd. 
Euro erwirtschaften. Über die letzten Jahre er
wirtschaftete die Hannover Finanz eine jährliche 
Ausschüttungsrendite im unteren zweistelligen 
Bereich für ihre Investoren.
Die Wertentwicklung sei auch 2020 „positiv“ 
gewesen, so der Vorstandssprecher, auch wenn 
einige Portfoliofirmen wie etwa die Achat 
Hotels oder Messefirmen naturgemäß von der 
Krise schwer getroffen wurden. Als ExitKanal 
komme „derzeit meist ein Tradesale zum Tra
gen“, weil es sich um kleinere Unternehmen 
handele. „In zwei bis drei Jahren könnte jedoch 
auch wieder ein Börsenkandidat dabei sein“, so 
der Vorstandssprecher.
Im Gespräch mit Unternehmen, die für ihre 
Weiterentwicklung einen Partner suchen, ist 
die Hannover Finanz nach den Worten von 
HertzEichenrode unter anderem auch deshalb 
gefragt, weil die Gruppe nicht aus Laufzeit
fonds, sondern aus sogenannten „Evergreen
Fonds“ investiert. Dies ermöglicht sehr variable 
Haltezeiten für die Beteiligungen. „Wir halten 
unsere PortfolioUnternehmen im Durchschnitt 
acht Jahre, aber auch 20 Jahre kommen vor“, 
erklärt der Manager.
Eine längerfristige Strategie und Haltedauer ist 
häufig für Familienunternehmen, deren Grün
der einen gleitenden Übergang wollen, ein 
wichtiges Anliegen. Auch im Falle von Dental 
Direkt, bei der Hannover Finanz mit 64 % der 
Anteile eine klare Mehrheit übernimmt, bleibt 
der Firmengründer Gerhard de Broer „signifi
kant beteiligt“, die beiden Geschäftsführer 

bleiben ebenfalls an Bord und übernehmen 
 Anteile. Der Finanzinvestor finanziert den Kauf 
des mit 30 Mill. Euro erwartetem Jahresumsatz 
kleinen Mittelständlers mit einem Eigen
kapitalanteil von 70 %. Dies sei für Hannover 
Finanz „keine ungewöhnliche Größenordnung“, 
ein hoher Leverage ist nicht die Regel.
Hannover Finanz strebt „über alle Beteiligun
gen im Mittel eine Rendite von 15 % an“, wobei 
der Vorstandssprecher betont, dass dieser Wert 
schwankt, je nachdem ob es sich um eine 
Mehrheits oder Minderheitsbeteiligung han
delt. Letztere machen im Portfolio wertmäßig 
einen Anteil von rund 40 % aus, ein Umstand, 
der sich ebenfalls daraus ergibt, dass viele Be
teiligungen im Zuge von Nachfolgeregelungen 
eingegangen werden. Dass die Zielunternehmen 
häufig „sehr verschwiegene Familiengesell
schaften sind“, kommt dem Finanzinvestor in 
Kaufverhandlungen zugute. Denn dort wird in 
der Regel nicht in großer Runde zum Bietge
fecht gerufen.
Die hohen Sektorbewertungen gerade im Soft
wareBereich oder in der Medizintechnik spürt 
Hannover Finanz gleichwohl auch. So werden 
in der Pharma und Medizintechnik im Small
CapBereich – in dem Dental Direkt angesiedelt 
ist – Ertragsmultiples (Ebit) von 8 bis 10 ge
zahlt und UmsatzMultiples von 0,8 bis 1,2. 
Im MidCapBereich erstrecken sich die Ebit 
Multiples auf 9,2 bis 11,2, es wird mitunter der 
1,4fache Umsatz gezahlt. Auch die verkaufs
willigen Gründer „sind heutzutage gut und pro
fessionell beraten und holen marktgerechte 
Preise raus“, so HertzEichenrode. Haupttrieb
feder des Neugeschäfts bei Hannover Finanz 
sind derzeit vor allem zwei Faktoren: die Digi
talisierung sowie internationales Wachstum.

HANNOVER Finanz im Spiegel der Medien

Spitzentechnik für die Impfstoffabfüllung – unterstützt mit Beteiligungskapital

Rundgang bei der ATEC Pharmatechnik mit dem Filmteam des BVK

Dr. Heidi Rohde, Ressortleiterin 
 Unternehmen & Branchen, im 
 Gespräch mit HANNOVER Finanz-  
CEO Goetz Hertz-Eichenrode

www.bvkap.de/events-medien/ 
videos/2021-08-02/atec- 
pharmatechnik-hannover- 
finanz-spitzentechnik-fur-die

© GIGA FILM Fernseh produktion GmbH

Die 1996 nahe Flensburg gegründete ATEC Pharmatechnik GmbH ist einer der weltweit führenden Hersteller von Reinigungsanlagen für Komponen
ten für die sterile Abfüllung in der pharmazeutischen Industrie. Gründer und Erfinder HansWerner Mumm führte anlässlich des Besuchs von Minister
präsident Günther durch sein Unternehmen. Der BVK war angetan von ATEC als BestPracticeBeispiel und nahm den Besuch des MP zum Anlass, 
gemeinsam mit HANNOVER Finanz dort einen Film zu drehen. HANNOVER Finanz ist seit 2018 an dem Unternehmen beteiligt.

Der schleswig-holsteinische Minister-
präsident Daniel Günther beim Rund-
gang mit Hans-Werner Mumm (v.l.n.r.)
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gläserne automatisierte Produktion, eine der 
innovativsten Produktionsstätten von Fräsroh
lingen für die Dentalindustrie. Das Unterneh
men bietet seinen Kunden dort die Möglichkeit, 
komplexen Zahnersatz im eigenen Technologie
zentrum fertigen zu lassen.

Der Familienunternehmer Gerhard de Boer 
bleibt signifikant an dem Unternehmen betei
ligt und wird die weitere Entwicklung zunächst 
als Geschäftsführer und später als Beirat aktiv 
begleiten. Die beiden Geschäftsführer Marcel 
Brüggert und Marvin Kühme beteiligen sich 
ebenfalls am Unternehmen.
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Aus den Beteiligungen

Neu im Portfolio

 DentaltechnologieUnternehmen regelt Nachfolge

Die 1997 gegründete Dental Direkt GmbH 
mit Sitz im nordrhein-westfälischen Spenge 
ist ein digitaler Full-Service-Partner für 
zahntechnische Labore und stattet diese mit 
selbst produzierten Fräsrohlingen, CAD/ 
CAM-Equipment und Implantat-Komponen-
ten aus. Im Rahmen der Nachfolgeregelung 
holte der 60-jährige Gründer Gerhard de 
Boer im Juni 2021 die HANNOVER Finanz 
in den Gesellschafterkreis. 
Der Eigenkapitalpartner hat sich im Rahmen 
der Nach folgeregelung mehrheitlich beteiligt 
und 64 Prozent der Anteile an dem Dentaltech
nologieUnternehmen übernommen. Ziel der 
Partnerschaft ist weiteres Wachstum und In

ternationalisierung. Gerade hat das Unterneh
men ein 15.000 m² großes Grundstück gekauft 
und schafft so Raum für sein Wachstums
potenzial. In diesem Geschäftsjahr wird ein 
Umsatz von rund 30 Millionen Euro erwartet.
Keimzelle des Unternehmens ist eine kleine 
Handelsgesellschaft, die Gerhard de Boer vor 
knapp 25 Jahren mit dem Ziel gründete, Labo
ren bei der Auswahl von dentalen Materialien 
eine günstige und transparente Alternative 
 anzubieten. Heute ist Dental Direkt global aus
gerichtet. Das Unternehmen beliefert seine 
Kunden weltweit in mehr als 60 Ländern und 
gilt als Europas führender Hersteller von den
talem Zirkonoxid. Mit einem qualifizierten 
Team von Zahntechnikermeistern, Dentalinge
nieuren, technischen Zeichnern, CNCZer
spanungsmechanikern – insgesamt sind es 
130 Mitarbeitende – deckt Dental Direkt den 
gesamten, heute meist digitalen Workflow im 
Dentallabor ab – von den Materialien und CAD/
CAMTechnologien bis zum umfassenden 
 Service. Herzstück des Unternehmens ist die 

Christian Lömker, HANNOVER Finanz, bei Vertrags
abschluss mit Unternehmensgründer Gerhard de Boer 
(v. l. n. r.).

Neu im Portfolio

 Digitalagentur auf Wachstumskurs

Die 2006 gegründete Löwenstark Digital 
Group GmbH gehört zu den erfahrensten 
und erfolgreichsten Digital-Dienstleistern 
für Online-Marketing in der DACH-Region. 
Die Schwerpunkte liegen auf ganzheitlichen 
Lösungen im Bereich Performance Marke-
ting, Brand Marketing und Webentwicklung. 
Mit HANNOVER Finanz als Mehrheitsgesell-
schafter und ARCUS Capital als Co-Investor 
holte sich die Agentur im Mai 2021 zwei 
Finanz investoren in den Gesellschafterkreis. 

Zusammen halten die beiden Beteiligungs-
gesellschaften zukünftig mehr als 75 Pro-
zent der Anteile. 
Das Unternehmen will mit seinen neuen Part
nern den Expansionskurs weiter vorantreiben. 
Mit über 5.000 Kundenprojekten gehört die 
 LöwenstarkGruppe mit Sitz in Braunschweig 
zu den führenden OnlineMarketingDienst
leistern in der DACHRegion. Zum Kundenkreis 
gehören mehr als 500 nationale und inter
nationale Unternehmen, für die über 150 Mit
arbeiter an zehn Standorten in allen Disziplinen 
des OnlineMarketings tätig sind. In der strate
gischen Partnerschaft mit Unternehmensgrün
der Marian Wurm – der signifikant beteiligt 
bleibt – und dem Managementteam rund um 
LöwenstarkCEO Hartmut Deiwick wollen die 
neuen Gesellschafter das Wachstums potenzial 
heben und die langfristig geplante Nachfolge
regelung angehen. 
Für HANNOVER Finanz sind Investitionen in 
Unternehmen mit Fokus auf Digitalisierung in
zwischen ein signifikanter Teil des Portfolios. 
Mit Beteiligungen an unterschiedlichsten Spe
zialisten für Software, ECommerce oder Digi
talisierung verfügt HANNOVER Finanz über viel 
Erfahrung in der Marketing und Digitalbran
che. Der Eigenkapitalpartner sieht großes Poten
zial in der Braunschweiger Agenturgruppe.

Nach unzähligen virtuellen Treffen endlich wieder 
persönlich: Über Zukunftsstrategien sprachen 
Mitte Juni (v. l. n. r.) LöwenstarkGründer Marian 
Wurm, Rüdiger Pohl, Investment Manager bei 
HANNOVER Finanz, LöwenstarkCEO Hartmut 
 Deiwick und Jörg Caesar, Partner bei HANNOVER 
Finanz. Sie trafen sich – selbstverständlich unter 
Beachtung von Abstands und  Hygieneregeln – 
in den Räumen der HANNOVER Finanz.

  
geht an proALPHA
Die CP Corporate Planning AG („CP“) hat nach 
dem erfolgreich abgeschlossenen Umbau in ein 
managementgeführtes Unternehmen ein neues 
Zuhause gefunden. Im Mai 2021 veräußerte die 
HANNOVER Finanz sämtliche Anteile des Un-
ternehmens an proALPHA, einen der führenden 
Anbieter von ERP-Software für den Mittel-
stand. Die 1989 in Hamburg gegründete CP 
hatte 2017 gemeinsam mit dem hannoverschen 
Eigen kapitalpartner und dem operativen Ma-
nagementteam zunächst die Unternehmens-
nachfolge zügig umgesetzt. Zuletzt begleitete 
HANNOVER Finanz 2020 aktiv den Zukauf des 
Reporting-Spezialisten Hi-Chart. 
CP ist einer der Pioniere im deutschsprachigen 
CPMMarkt und ein führender Anbieter von 
Softwarelösungen für die Bereiche operative 
Planung, integrierte Finanzplanung sowie Kon
solidierung für mittelständische Unternehmen. 
HANNOVER Finanz beteiligte nach dem Erwerb 
der Mehrheit der Aktien von den Gründungs
gesellschaftern den Führungskreis am Unter
nehmen und holte über einen MBI den soft
wareerfahrenen Manager Matthias Kläsener als 
CEO an Bord. Gemeinsam setzten das CP 
Management und HANNOVER Finanz konse
quent innovative Maßnahmen um. Corporate 
Planning bleibt innerhalb der proALPHAGrup pe 
als Unternehmen und Marke erhalten.



Dass wir eine gute Truppe sind und 2021 trotz 
Corona einen tollen Start hingelegt haben, hören 
wir gerne von unserer Geschäftsführung. „Der 
Wettbewerb steigt, es gibt immer mehr 
 PrivateEquityGesellschaften, die den Mittel
stand in den Fokus nehmen. Trotzdem hat das 
HANNOVER FinanzTeam es wieder geschafft, 
über das eigene Netzwerk proprietäre Deals zu 
realisieren und mittelständische Unternehmer 
aufgrund unseres Evergreenansatzes für uns zu 
gewinnen“, fügt CEO Goetz HertzEichenrode 
hinzu. Neu sei auch, dass sich HANNOVER Finanz 
stärker auf bestimmte Branchen fokussiere. „Wir 
bleiben Generalisten, nehmen aber stärker IT, 
Medizintechnik und ECommerce ins Visier.“ Und 
dann gibt er noch bekannt, dass die Bezeichnung 
„Vorstand“ der Vergangenheit angehört. „Ab 
jetzt sind wir Geschäftsführer beziehungsweise 
Managing Partner, wie es für eine GmbH üblich 
ist. Die Bezeichnung „Vorstand“ ist ja ein Erbe 
aus der Anfangszeit der HANNOVER Finanz, die 
1979 von HDI gegründet wurde.“
Mit dem erfahrenen PrivateEquityManager 
und Familienunternehmer Robert Pauli ist die 
Geschäftsleitung um CEO Goetz HertzEichen
rode und CoGeschäftsführer Jürgen von 
 Wendorff seit Juli wieder ein Dreigestirn. „Wir 
haben mit Robert einen Familienunternehmer 
und Ingenieur an Bord, der einen sehr guten 

 Einblick in den Maschinenraum des deutschen 
Mittelstands mitbringt und bei der Digitalisie
rung sowie Weiterentwicklung mittelständi
scher Unternehmen bestens unterstützen kann“, 
sagt unser CEO. Der 47jährige PrivateEquity
Manager stammt aus dem mittelständischen 
Kölner Familienunternehmen epa Dosiertechnik 
GmbH, wo er zuvor ab 2017 die Nachfolge re
gelte. Seinem Familienunternehmen wird Robert 
Pauli als Gesellschafter weiterhin verbunden 
bleiben. Der DiplomIngenieur der Elektrotech
nik mit dem zusätzlich in London erworbenen 
Abschluss „M.A. Business und Management“ 
kam im März 2020 als Partner zur HANNOVER 
Finanz Gruppe. „Mittelständische Unternehmen 
profitieren von Private Equity“, ist Robert Pau
lis Überzeugung. „Mit einem Eigenkapitalpart
ner an Bord lassen sich Herausforderungen wie 
Nachfolge, Wachstum oder Digitalisierungspro
zesse leichter bewältigen.“ Bei der ursprünglich 
zur NORD/LB gehörenden Beteiligungsgesell
schaft NORD Holding war er bis 2017 beschäf
tigt – zuletzt als Mitglied der Geschäftsleitung. 
Der zweifache Familienvater und überzeugte 
WahlHannoveraner passt gut zur Philosophie 
der HANNOVER Finanz, die seit ihrer Gründung 
auf ein – aktuell 40köpfiges – interdisziplinä
res Team mit unternehmerischem Hintergrund 
und Industrieerfahrung setzt.

Die gut gelaunte neu formierte Geschäftsführung während des Team-Events: Jürgen von Wendorff,  
Goetz Hertz-Eichenrode und Robert Pauli (v.l.n.r.)

Folgen Sie uns auf …

Geschäftsführung erweitert – Erfolge gefeiert
Es ist das erste persönliche Wiedersehen des gesamten Teams. Einen Tag 
nach der offiziellen Beendigung des Lockdowns Ende Juni haben wir uns 
im großen Sitzungssaal der HANNOVER Finanz versammelt. Die Ge
schäftsführung hat eingeladen. Zum ersten Mal grillen wir wieder auf 
unserer Dachterrasse zusammen. Wir feiern den erfolgreichen Start ins 
Jahr 2020, stoßen an auf die gelungene Veräußerung der Corporate 
Planning AG sowie den Einstieg in Dental Direkt und Löwenstark (siehe 
Seite 5) und auch auf die Erweiterung der Geschäftsführung.
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Aus dem Team

Das Wort zum Schluss

Home Office
(Ge)Heimdienst im Lockdown

In England heißt das Innenministerium Home 
 Office und dort herrscht Ms Priti Patel als Home 
Secretary. Sie ist nicht die nette Miss Money
penny, sondern die englische Seehoferin – aller
dings mit indischen Wurzeln. Schotten dicht, keine 
Migranten – für den harten Brexit würde die 
 englische Innenministerin sogar 007 einsetzen – 
der Geheimdienst ist ja Teil des Home Office.
WFH – working from home – sagen Engländer, 
wenn sie von zu Hause aus arbeiten. Wir in good 
old Germany dagegen gehen nach Hause in unsere 
Innenministerien und verrichten dort unseren 
(Ge-)Heimdienst … Oder – ganz paradox – in die 
(häusliche) Firmenzentrale. Das bedeutet das 
Wort nämlich in den USA. 
Positiv sehen Sprachwissenschaftler dagegen den 
„Lockdown“, der wegen gleich gebliebener Bedeu
tung den Titel Anglizismus des Jahres 2020 er
hielt. In England zunächst für Gefängnisinsassen 
reserviert, die ihre Zellen nicht verlassen durften, 
erhielt das Wort dank Pandemie eine etwas 
freundlichere Bedeutung. Typisch für uns ent
wickelte auch der Lockdown schnell ein deutsches 
Eigenleben: Lockdown-Frisur und Lockdown 
Kilos gehören jetzt nur uns. Die Redaktion

www.linkedin.com/ 
company/ 
hannoverfinanz

www.xing.com/ 
pages/ 
hannoverfinanzgruppe
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