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Offene Tür beim Hidden Champion
Es ist schon etwas Besonderes, wenn ein Familienunternehmen wie die HÜBERS 
Verfahrenstechnik Maschinenbau GmbH Journalisten einen Blick hinter die  Kulissen 
gewährt. Der eher zurückhaltende Mittelständler hat für die  Zeitschrift „Unter
nehmeredition“ und die HFNews die Türen aufgemacht. Wir konnten bei einem 
Rundgang durch die Firma spannende Zukunftstechnologien kennenlernen und im 
Gespräch mit der Geschäftsführung erfahren, wie aus einem Betrieb mit 15 Mit
arbeitenden ein Weltmarktführer mit ErfinderGen wurde. Anlass war der Einstieg 
der HANNOVER  Finanz im Sommer dieses Jahres. 
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Mit Vergusstechnik an die Weltspitze
Online-Reportage von Alexander Görbing / Unternehmeredition

Man muss ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein haben und eine klare Vision für das 
eigene Unternehmen, wenn man sich einen Kapitalpartner an Bord holt, obwohl die 
eigene Kriegskasse gut gefüllt ist. HÜBERS hat das erfolgreich gemacht – zusam
men mit HANNOVER Finanz.

„Als Hidden Champion oder unbekannte Welt-
marktführer werden relativ unbekannte, meist 
mittelständische Unternehmen bezeichnet, die 
in ihrer Branche Marktführer sind“, schreibt 
Wikipedia zu „Hidden Champions“. Bei der 
 HÜBERS GmbH aus dem westfälischen Bocholt 
trifft das „hidden“ ganz besonders zu. Der Weg 
zum Firmensitz in einem Gewerbegebiet führt 
von der Autobahn knappe 20 Kilometer vorbei 
an Ackerflächen und großen Bauernhöfen. Hier 
– in der Straße Schlavenhorst im Bocholter 
Vorort Mussum – vermutet auch der Experte 
nicht einen solchen Weltmarktführer. Das futu-
ristische Gebäude des Firmensitzes vermittelt 
dann aber eine erste Anmutung der technolo-
gischen Kompetenz, die sich hinter den verglas-
ten Flächen verbirgt. HÜBERS ist ein Anbieter 

von Verguss- und lnfusionsanlagen hauptsäch-
lich für elektrische beziehungsweise elektro-
nische Bauteile. Die Anlagen kommen bei einer 
Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz. lm 
 Fokus stehen neben der Elektronikindustrie, der 
Antriebs-, Energie- und Medizintechnik, Auto-
motive und Composites auch E-Mobilität und 
Windkraft. Fortsetzung Seite 2

Sehr geehrte Freunde und Partner  
der HANNOVER  Finanz Gruppe! 

Für uns geht ein erfolgreiches Jahr zu Ende. 
 Insgesamt konnten wir fünf Unternehmen und 
ihre Gesellschafter für uns gewinnen. Darunter 
ist auch ein wahrer Hidden Champion, wie 
Sie in diesen HF-News lesen können. Ebenso 
 tragen in diesem Jahr zwei Veräußerungen zur 
posi tiven Bilanz bei –  Biesterfeld gehört dazu. 
Hier kaufte die  Familie alle Aktien zurück. Für 
 HANNOVER Finanz ist das eine gar nicht so 
 ungewöhnliche  Situation. In unserer 40-jähri-
gen Geschichte  haben wir viele Fälle erlebt, in 
denen Familien mit unserer Unterstützung ihr 
Unternehmen weiterentwickelt und anschlie-
ßend die Anteile von uns zurückerworben 
 haben. Für das Vertrauen, das die Gesellschafter 
uns auch in diesem Jahr wieder entgegen-
gebracht haben, möchten wir uns an dieser 
Stelle ausdrücklich bedanken. 
Der Dank gilt auch allen Beratern, die uns nicht 
nur auf mögliche Transaktionen, sondern auch 
auf Zukäufe aufmerksam gemacht haben. 
Viele unserer Portfoliounternehmen haben 
 ihren Wert in diesem Jahr durch passende 
 Zukäufe steigern können.
Danke auch ans Team, das übrigens weiter 
 gewachsen ist. Das Engagement war wieder 
vorbildlich – trotz der Einschränkungen durch 
virtuelle Meetings, Maskenpflicht und zwei bis 
drei G. Das ist schließlich nicht das, was wir 
uns in unserem auf den Menschen bezogenen 
Business wünschen.
Auch unseren  Gremienmitgliedern, Investoren 
und Beiräten möchten wir für ihre Zuversicht 
und Unterstützung danken.

Ihnen allen wünschen wir frohe Festtage, 
viel Zeit für die Familie und ein gesundes 
neues Jahr!
 
Ihr Goetz HertzEichenrode
CEO und Sprecher der Geschäftsführung

Die Geschäftsführer Markus Terhardt, Dr. Markus Kamp und Dominik Terhardt im Gespräch mit 
 Joachim von Lohr, Partner bei HANNOVER Finanz, vor einer der Maschinen für Vergusstechnik, die 
HÜBERS weltweit an Firmen aus allen Branchen liefert (v.l.n.r.).

Kurzprofil HÜBERS Verfahrenstechnik  
Maschinenbau GmbH
Gründungsjahr: 1937
Branche: Maschinenbau
Unternehmenssitz:  Bocholt
Umsatz (2021): 30 Mio. EUR (Schätzung)
Mitarbeiterzahl: ca. 150

Was uns bewegt …
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Der Gründer war ein Tüftler
Begonnen hat der steile Aufstieg des Unterneh-
mens im Jahr 1937 mit der Wartung von Land-
maschinen. Ernst HÜBERS gründete das Unter-
nehmen und beschäftigte sich früh mit dem Bau 
und der Wartung von Elektromotoren.
„Der Mann war ein Erfinder und ein Tüftler − er 
hat Maschinen selbst entwickelt und dann auch 
fertiggestellt“, sagt Markus Terhardt, einer der 
drei Geschäftsführer des Unternehmens. Als 
wichtigster Schwerpunkt für die weitere Ent-
wicklung von HÜBERS stellte sich dann das 
 Imprägnieren von Elektromotoren heraus – also 
der Schutz vor Feuchtigkeit –, auch um gefähr-
liche Stromüberschläge zu verhindern. Der All-
gemeinheit dürfte diese Imprägnierung bekannt 
sein von kleinen Elektromotoren oder Transfor-
matoren – beispielsweise aus dem Modellbau. 
Bei der durchsichtigen Lackschicht um die 
 Spulen handelt es sich um eine Imprägnierung.

Immer in der Nische unterwegs
Josef Terhardt – Vater der heutigen Geschäfts-
führer Markus und Dominik Terhardt – war frü-
her Mitarbeiter bei Ernst HÜBERS. 1983 über-
nahm er das Unternehmen im Zuge einer 
Nachfolgeregelung. Damals hatte der Betrieb 
lediglich 15 Mitarbeiter – aber nun begann ein 
steiler Aufstieg. Terhardt beschäftigte sich in-
tensiv mit den Anforderungen der Kunden im 
Bereich der Motorentechnik. Er entwickelte 
neue Technologien, um bei der Imprägnierung 
bessere Ergebnisse zu erzielen und zugleich 
Kosten zu sparen. „HÜBERS war immer in einer 
Nische unterwegs, aber trotzdem gab es einen 
intensiven Wettbewerb“, erklärt Dominik Ter-
hardt. In den ersten Jahren des Wachstums 
ging es bei HÜBERS um das Konstruieren und 
Bauen von Maschinen für das Imprägnieren von 
Motoren, Transformatoren und Isolatoren.

Lösungen mit dem Kunden entwickeln
Verwendet wird dafür häufig ein Epoxidharz, 
das aus zwei Komponenten besteht. Diese wer-
den aufbereitet, kurz vor der Verwendung zu 

einer reaktiven Masse vermischt, die nach dem 
Verguss die schützende Schicht um das jewei-
lige Bauteil bildet. So weit, so einfach – klingt 
nicht weiter kompliziert. HÜBERS entwickelte 
im Laufe der Zeit allerdings eine hohe Kompe-
tenz für die Qualität der Mischung der Harze, 
Schnelligkeit der eigenen Maschinen sowie die 
Zuverlässigkeit der Anlagen und die Verarbei-
tung der Materialien unter Vakuum. „Basis un-
seres Erfolges war immer, dass wir uns mit den 
konkreten Bedürfnissen der Kunden auseinan-
dersetzen. Bei uns kommt wenig von der Stange 
– auch wenn wir natürlich auf bestimmte be-
währte Komponenten und Baugruppen setzen. 
Die Maschinen werden gemeinsam mit den 
Kunden konzipiert und den individuellen 
 Bedürfnissen angepasst“, sagt Dominik Ter-
hardt. Mit dieser stark kundenorientierten Ein-
stellung stellte sich ein immer größerer Erfolg 
ein.  HÜBERS hat inzwischen viele Kunden, die 
über Jahrzehnte treu geblieben sind.

Vergusstechnik für leistungsfähige Motoren
Mit der Weiterentwicklung der Motorentechnik 
und deren Leistungsstärke wuchsen auch die 
Anforderungen an die Anlagen von HÜBERS. 
Auch bei Magnetspulen nahmen die Leistungs-
werte immer weiter zu. Man denke beispiels-
weise nur an die Entwicklung bei der Magnet-
resonanztomographie für die medizinische 
Diagnostik. Mit der klassischen Imprägnierung 
kommt man hier nicht weiter. Diese Spulen und 
Motoren werden mit der effektiveren Verguss-
technik geschützt. Vor allem für diese Technik 
bietet HÜBERS die passenden Anlagen und 
 sicherte sich damit einen ständig weiterwach-
senden Markt.
Die Maschinen von HÜBERS werden kontinu-
ierlich weiter optimiert. Ein wichtiger Schritt 
war beispielsweise die Einführung einer konti-
nuierlichen Produktion des Harzgemisches. 
Vorher mussten immer einzelne Chargen auf-
bereitet werden. Dank einer neuen, von  HÜBERS 
entwickelten Technologie kann dieser Aufwand 
und Zeitverlust nun vermieden werden. Diese 

Technologie ist eines von rund 100 Patenten, 
die HÜBERS bisher erteilt wurden.
Führend ist HÜBERS auch bei der Verwendung 
der Vakuumtechnologie beim Mischen der 
Harzkomponenten, die zu einer noch besseren 
Verarbeitung führt. „Wir haben in vielen Berei-
chen der Materialtechnik die Technologiefüh-
rerschaft und setzen Maßstäbe bei Qualität, 
Zuverlässigkeit und Ressourcenschonung“, sagt 
Markus Terhardt. Ein weiteres Spezialgebiet 
von HÜBERS ist der Umgang mit sogenannten 
hoch abrasiven Stoffen, die in industriellen 
Produktionssystemen für einen hohen Ver-
schleiß sorgen können.

In 60 Ländern weltweit vertreten
Angesichts der Kompetenz der westfälischen 
Firma war es nur der logische Schritt, auch 
Märkte im Ausland zu erschließen. Damit  begann 
die Firma bereits in den späten 80er Jahren. In-
zwischen ist das Unternehmen in 60 Ländern mit 
eigenen Niederlassungen oder Vertriebsgesell-
schaften vertreten. Die Entwicklung, Produktion 
und der Bau der Maschinen erfolgen aber immer 
noch im heimischen Werk in Bocholt. Nur so lässt 
sich nach Meinung der Manager die notwendige 
Qualität sicherstellen. HÜBERS liefert unter an-
derem die Gießanlagen für Magnetspulen des ja-
panischen Magnet schwebebahnsystems Maglev.

„Das war bisher unser größter Auftrag. Es wer-
den täglich 19 Tonnen Epoxidharz verarbeitet“, 
so Markus Terhardt. Er hat in den Jahren 2017 
bis 2021 das Geschäft vor Ort aufgebaut und 
dann auch geleitet. Inzwischen hat er seinen Le-
bensmittelpunkt aber wieder zum Hauptsitz des 
Unternehmens verlagert und ist dort als Ge-
schäftsführer für den Vertrieb verantwortlich.

Technologisch immer weit vorne
Dominik Terhardt war es immer ein besonderes 
Anliegen, bei HÜBERS möglichst viele Prozesse zu 
digitalisieren. Hier hat das Unternehmen schon 
vor Jahrzehnten eine Vorreiterrolle übernommen 
– auch weil die Chefs es vorlebten. Ein ERP-Sys-
tem wurde früh eingeführt, Fernwartung bietet 
HÜBERS seinen Kunden schon seit fast 30 Jahren, 
und eine digitale Verfolgbarkeit aller Teile wurde 
auch schon vor längerer Zeit eingeführt. Auch mit 
diesen Anwendungen will HÜBERS seinen Wett-

Firmensitz der HÜBERS Verfahrenstechnik Maschinenbau GmbH in  Bocholt

HÜBERS liefert Vergussanlagen nach Japan für den 
schnellsten Zug der Welt



tumsschritt machen wollen oder es eine 
Nachfolgesituation gibt. Unser Vorteil liegt 
zudem darin, dass wir als Evergreen-Fonds 
nicht unter einem Exit-Druck stehen. Wir 
lassen uns Zeit und begleiten die Entwick-
lung eines Unternehmens, solange wir ge-
braucht werden. Wichtig ist für uns auch, 
dass die Firma in ihrem Bereich technolo-
gisch führend ist.

Wie sehen Sie die weitere Entwicklung  
bei  HÜBERS?
Die Zeichen stehen auf Wachstum. Wir konn-
ten mit Markus Kamp einen neuen CEO für 
das  Unternehmen gewinnen, der mit seinen 
Erfahrungen aus der internationalen In-
dustrie die nächsten Wachstumsschritte be-
gleiten wird.  Wir sind davon überzeugt, dass 
wir aufgrund unserer langjährigen Erfahrung 
mit Beteiligungen an Unternehmen aus dem 
Maschinen- und Anlagenbau auch HÜBERS 
beim Ausbau der Marktposition maßgeblich 
unterstützen können.

Unternehmer edition: 
Was hat die 
 HANNOVER  Finanz 
zum Einstieg bei 
 HÜBERS motiviert?
Joachim von Lohr: Wir 
sehen uns nicht nur als 
Finanzinvestor, sondern 
auch als Wachstums-
motor für den Mittel-
stand in der DACH-Region. HÜBERS passt als 
weiterer klassischer Hidden Champion sehr gut 
in unser Portfolio. Mit unserem Industrienetz-
werk von Experten wollen wir den zukünftigen 
Erfolg unterstützen.

Wie wählen Sie Unternehmen aus  
für ein Investment?
Hannover Finanz ist selbst ein Familienunter-
nehmen – wir tragen diese Gene in uns und 
verstehen die Denkweise von Inhabern. Daher 
liegt unser Fokus auf inhabergeführten Unter-
nehmen – egal ob sie den nächsten Wachs-
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bewerbsvorsprung sichern. Inzwischen gibt es 
eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen die 
Technologie von HÜBERS zum Einsatz kommt: 
Elektromobilität, erneuerbare Energien, Medizin-
technik, Flugzeug- und Kraftwerksbau.

Der nächste Schritt für das Unternehmen
Nachdem Dominik und Markus Terhardt im Jahr 
2009 die Geschäftsführung der HÜBERS GmbH 
übernommen hatten, zog sich ihr Vater wie ge-
plant mehr und mehr aus dem Tagesgeschäft 
zurück. Beiden wurde klar, dass sie für den 
nächsten Schritt in der Entwicklung des Unter-
nehmens auch auf Sachverstand von außen 
setzen wollen. Sie entschlossen sich daher vor 
rund einem Jahr dazu, einen klassischen Inves-
torenprozess aufzusetzen, um vor allem exter-
nes Know-how sowie Netzwerkkontakte und 
auch einen zusätzlichen Manager zu gewinnen.

Kriegskasse gut gefüllt
Kapital war eigentlich genug vorhanden – es 
ging also nicht um einen klassischen MBO zur 
Finanzierung und Regelung der Firmennach-
folge. Vielmehr stand die Suche nach einem 
Partner für weiteres Wachstum im Fokus. Das 
Interesse der Investoren sei sehr groß gewesen 
– kein Wunder bei den guten Fundamentalda-
ten von HÜBERS. Die beiden Söhne machten 
sich ihre Entscheidung in den Verhandlungen 
mit den Geldgebern nicht leicht, aber letztend-

„Wir tragen das Familienunternehmergen in uns“

Interview mit Joachim von Lohr, Partner bei der HANNOVER Finanz Gruppe

Joachim von Lohr

lich entschieden sie sich für das Paket der 
HANNOVER Finanz Gruppe. Bestandteil der 
Transaktion war auch eine erhebliche Rück-
beteiligung der Familie, die damit weiter eine 
wichtige Rolle spielt.

Neuer Geschäftsführer an Bord
HANNOVER Finanz brachte neben der finan ziellen 
Beteiligung und dem eigenen Exper tennetzwerk 
einen weiteren – dritten – Geschäftsführer mit: 
Dr. Markus Kamp – ein promovierter Physiker. 

Auch dieser hat sich mit eigenem Kapital an der 
Transaktion beteiligt. „Die Technologie ist toll und 
es gibt eine extrem hohe Kundenorientierung. 
 Zudem sind wir in einer absoluten Zukunftsbran-
che unterwegs. Zugleich ist HÜBERS ziemlich 
 unabhängig von Industriezyklen, denn unsere 
Technologie kommt in vielen Bereichen zum 
 Einsatz“, erklärt Dr. Kamp, der als CEO seit dem 
1. Oktober 2021 im Amt ist. Für ihn sei die Ent-

scheidung für eine Zusammenarbeit ein „No-
Brainer“ gewesen, zumal die Zusammenarbeit in 
der Geschäftsführung und mit dem Manage-
ment sehr gut funktioniere.

Neue Märkte erschließen
Für die nächste Zeit hat sich Kamp vorgenom-
men, den Vertrieb weiter zu stärken und zudem 
neue Länder und neue Märkte für die Techno-
logie von HÜBERS zu erschließen. „Die Zeichen 
stehen klar auf Wachstum. Bislang haben die 
Kunden uns gefunden. Nun möchten wir aktiver 
agieren“, sagt Kamp. Ein zusätzliches Feld sieht 
Kamp auch im Servicegeschäft, bei dem im Auf-
trag von Kunden ganze Produktionsstraßen von 
HÜBERS selbst betrieben werden. Auch beim 
Handling und einem verstärkten Einsatz von 
 Robotik sieht er viele Chancen.
Schaut man in die Zukunft, dann ist HÜBERS 
auch ganz vorne bei Forschung und Entwicklung 
mit dabei. HÜBERS ist Partner des Projekts 
„AVEL“ des Bundeswirtschaftsministeriums, das 
eine umweltverträglichere Weltneuheit für elek-
tronische Bauteile entwickelt. Dabei geht es um 
die Erforschung und Entwicklung eines neuen 
anorganischen Materialsystems als  Vergussmasse 
für elektrische Maschinen und Leistungselektro-
nik. Die neu zu entwickelnde Vergussmasse soll 
zunächst für Leistungselektronik und Antriebs-
systeme von Elektrofahrzeugen eingesetzt wer-
den. Sie kann aber auch auf weitere Technologien 
übertragen werden wie Windenergie, Photovol-
taik, Wasserkraft oder auf andere Kraftwerke mit 
elektrischen Generatoren.
 HFNews dankt der Unternehmeredition für die 
Abdruckerlaubnis.

Alexander Görbing berich-
tet als Redakteur der Unter-
neh meredition   regelmäßig 
über Unter  nehmen und das 
Wirt schafts geschehen. Zu 
seinen Schwerpunkten ge-

hören u. a. M&A-Prozesse. Für die spannende 
Geschichte über  HÜBERS hat er sich extra auf 
den Weg ins Münsterland gemacht.
Unter dem Motto „Know-how für den Mittel-
stand“ widmet sich die Unternehmer edition 
gezielt den strategischen Kern themen von 
 Familienunternehmen. Das Angebot der Platt-
form umfasst das Magazin mit vier regulären 
Ausgaben sowie weiteren Specials, die Website 
unternehmer edition.de, den News letter „Fokus 
Familienunternehmen“ so-
wie eigene Veranstaltun-
gen und das persönliche 
Netzwerk. 

Hier geht es zum EMagazin:

Die drei Geschäftsführer (v.l.n.r.): Dominik 
 Terhardt, Markus Terhardt, Dr. Markus Kamp



zum Beispiel die Tanksysteme weiter herstellen 
– das wäre dann die KÖHLER GROUP.  Zusätzlich 
können wir neue Kompetenzen für die Elektro-
mobilität aufbauen.

HFNews: Wie sieht die Zukunft der Mobi
lität aus?
MM: Flexibel bleiben ist jetzt das wichtigste. 
Denn ich sehe die Elektromobilität langfristig 
eher im Stadtverkehr. Für andere Distanzen 
könnte die Brennstoffzelle weiter an Bedeu-
tung gewinnen. Aber im Hinblick auf weite 
 Distanzen wird uns der Verbrennungsmotor 
noch eine ganz lange Weile erhalten bleiben. 
Ich bin davon überzeugt, dass wir für verschie-
dene Mobilitätssegmente unterschiedliche 
 Lösungen finden müssen.

HFNews: Chipkrise, Lieferkettenprobleme, 
Stahlknappheit – wie haben sich mittelstän
dische Automobilzulieferer bisher geschlagen?
MM: Die Zuliefererindustrie hat sehr schnell 
reagiert – agiler Mittelstand eben. Sie haben 
nach der Finanzkrise Eigenkapitalreserven auf-
gebaut, sind durch Zeitarbeiter flexibel und 
konnten möglichst viel an die Automobilfirmen 
ausliefern und Geld einnehmen. Zurzeit hilft 
gegen die Knappheit in vielen Bereichen nur, 
vorzubauen und auf Vorrat einzukaufen. Ich bin 
davon überzeugt, dass sich die Lage im Laufe 
des nächsten Jahres entspannt. Und was die 
Chipkrise angeht: Die Knappheit ist unter an-
derem auf den Brand in einer thailändischen 
Chipfabrik zurückzuführen. Für die Chip-
industrie sind Apple & Co und der amerika-
nische Markt wichtiger und werden bevorzugt 
beliefert. Das ist ein böses Erwachen für die 
großen Automobilfirmen, die es gewohnt sind, 
hofiert zu werden. Vielleicht werden wir eine 
neue Ära der Zusammenarbeit in der deutschen 
Auto mobilindustrie erleben.

HFNews: Unsere Portfoliounternehmen 
KÖHLER und Schlieckmann haben sich zur 
KÖHLER GROUP zusammengeschlossen. Wie 
kam es dazu und wo liegen die Vorteile?
Markus Mönkhoff (MM): Als ich vor fünf Jah-
ren zur HANNOVER Finanz kam, sah ich sofort, 
dass KÖHLER und Schlieckmann sich ergänzen. 
Der Zusammenschluss beider Unternehmen 
zur KÖHLER GROUP war ein logischer Schritt. 
Der Vorteil ist, dass sich beide Mittelständler 
 dadurch verstärken. Beide haben seit unserer 
Beteiligung vor 15 Jahren zwar immer ordent-
liche Ergebnisse erzielt. Aber jetzt haben durch 

die geänderten Rahmenbedingungen nur grö-
ßere und flexiblere Marktteilnehmer die Kraft, 
Mittel und Kompetenzen, die aktuellen Heraus-
forderungen zu meistern und neue Geschäfts-
bereiche aufzubauen, Aufträge vorzufinan-
zieren sowie notwendige Investitionen zu 
stemmen. Durch den Zusammenschluss können 
wir einen zukünftig technologisch führenden 
Zulieferer für die Automobilindustrie in den Be-
reichen Blechumformung, Weiterverarbeitung 
und Komponentenfertigung aufbauen.

HFNews: Welche Pläne gibt es für die Zu
kunft?
MM: Wir können uns weiteres Wachstum 
durch die Erschließung neuer Geschäfts -
bereiche und auch über Zukäufe vorstellen. 
 HANNOVER Finanz steht als Mehrheitsgesell-
schafter hinter der neu geformten KÖHLER 
GROUP und sieht sich als langfristiger Partner 
auch für die Wachstumspläne.

HFNews: Gerade in der FinanzFachpresse 
ist zurzeit zu lesen, dass sich insbesondere 
zum jetzigen Zeitpunkt Investments in Auto
mobilzulieferer lohnen ...
MM: Der Wunsch der Menschen nach Mobilität 
wird bleiben. Ob es Elektromobilität oder auto-
nomes Fahren oder ganz neue Mobilitätskon-
zepte geben wird – die mittelständischen Auto-
mobilzulieferer sind sehr anpassungsfähig. Aus 
meiner Sicht lohnen sich jetzt vor allem Zukäufe 
für die KÖHLER GROUP.
Automobilzulieferer können den Weg in eine 
neue mobile Ära mitgehen und außerdem auch 
für andere Branchen produzieren. Auch neue 
Ideen und innovative Geschäftsbereiche können 
sie schneller als andere entwickeln. Die Unter-
nehmen müssen sich an die politische Zielvor-
gabe anpassen und ihre Kernkompetenzen aus-
loten. Sie müssen sich fragen: Kann ich andere 
Produkte entwickeln oder brauche ich Zusatz-
kompetenzen? Kann ich zusätzliche Aufträge 
von anderen übernehmen? Denn die Lage in der 
Branche führt dazu, dass es Unternehmen geben 
wird, die nicht mehr für Verbrennungsmotoren 
produzieren und die Aufträge abgeben wollen. 
 Realistisch gesehen wird uns Benzin & Co noch 
eine ganze Weile erhalten bleiben. Einer muss 

„Der Wunsch der Menschen nach Mobilität wird bleiben …“

Welche Zukunft Automobilzulieferer haben, ob es noch  Perlen in der deutschen 
Vorzeigebranche Automobilindustrie für Private Equity zu finden gibt und warum 
es zum Zusammenschluss der Portfoliounternehmen  KÖHLER und Schlieckmann 
kam (siehe Seite 5), berichtet Markus Mönkhoff im Interview mit HFNews anlässlich 
der Dealsourcing 2021. Der 52jährige DiplomIngenieur und studierte  Betriebswirt 
ist Partner bei HANNOVER Finanz und war zuvor über zehn Jahre in leitenden 
Positionen in der Automobilindustrie tätig.

Thema: Private Equity und Automobilindustrie

Firmensitz der KÖHLER GROUP in Lippstadt

Die Dealsourcing ist der jährliche Treffpunkt für die 
M&A-Community. In einem Workshop diskutierte 
Markus Mönkhoff (2. v.r.) mit Manfred Meyering, 
Chrysanth Herr und Moderator Boris Karkowski die 
Zukunft der Automobilzulieferer (v.l.n.r.).

Hier erfahren Sie mehr  
über Markus Mönkhoff:
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Maschinenbauer 
nimmt Kurs auf Wachstum
Das 1937 gegründete Unternehmen HÜBERS 
Verfahrenstechnik Maschinenbau GmbH mit 
Sitz in Bocholt ist seit 1983 durch einen 
ManagementBuyout in der Hand der 
 Unternehmerfamilie Terhardt und hat sich 
seitdem zum Weltmarktführer im Anlagen
bau für kundenspezifische Verguss, Infusi
ons und Imprägniertechnologie entwickelt. 
 Gemeinsam mit HANNOVER Finanz will 
 HÜBERS jetzt das Wachstum nachhaltig be
schleunigen und die Internationalisierung 
ausbauen. 
Die HANNOVER Finanz Gruppe ist als Mehr-
heitsgesellschafter bei HÜBERS eingestiegen 
und wird dem Unternehmen mit ihrem Exper-
ten-Netzwerk auch als Sparringspartner zur 
Seite stehen. Zusätzlich hat HÜBERS mit Un-
terstützung der hannoverschen Beteiligungs-
gesellschaft die Position des CEO neu besetzt. 
Bei der von langer Hand geplanten Suche nach 
einem Partner unterstützte die DZ BANK das 
Familienunternehmen.

Erfolgreiche Partnerschaft – 
Biesterfeld kauft Aktien  zurück
Die Biesterfeld Gruppe hat die von der 
 HANNOVER Finanz gehaltenen 28,6 Prozent 
der Aktien nach rund elf Jahren Zusammen
arbeit zurückgekauft. Sämtliche Anteile des 
Kunststoff und ChemieDistributeurs be
finden sich wieder zu 100 Prozent im Besitz 
der Familie Biesterfeld. Gemeinsam haben 
die Eigentümerfamilie und die HANNOVER 
Finanz das internationale Wachstum der 
Gruppe in den letzten Jahren sehr erfolg
reich begleitet.
Die HANNOVER Finanz ist Anfang 2011 bei Bies-
terfeld eingestiegen. Das Familienunternehmen 
aus Hamburg ist seit 115 Jahren mit mehr als 
40 Standorten weltweit eines der führenden 
Distributionsunternehmen in der Chemie- und 
Kunststoffbranche und erwirtschaftet mit sei-
nen mehr als 900 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern zuletzt einen Konzernjahresumsatz von 
über  einer Milliarde Euro. Jürgen von Wendorff, 
 Geschäftsführer der HANNOVER Finanz: „Wir 
freuen uns, dass die Eigentümerfamilie nach 
rund elfjähriger Beteiligungszeit sämtliche Ge-
schäftsanteile zurückerworben hat. Das war von 
 Anfang an so vereinbart. Wie bei unseren lang-
jährigen Beteiligungen Fielmann und Rossmann 
haben wir die Biesterfeld AG erfolgreich in ihrem 
Wachstum begleiten können. Biesterfeld ist ein 
erfolgreiches Familienunternehmen und ein ty-
pisches Investment für die HANNOVER Finanz.“
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GebäudetechnikSpezialist baut auf Eigenkapitalpartner
Die BÜHR Group mit Sitz in Ger
lingen ist ein Komplettanbieter 
für komplexe Projekte der techni
schen Gebäudeausrüstung. Mit 

dem Eigenkapitalpartner HANNOVER Finanz 
Gruppe und der Beteiligungsgesellschaft Lück 
Invest will der Spezialist für technische Ge
bäudeausrüstung sowohl organisch als auch 
durch Zukäufe wachsen. Die Gruppe geht auf 
die in den Jahren 1978 und 1979 gegründeten 
Unternehmen Klimadienst GmbH und Bühr 
Lufttechnik GmbH zurück. Inzwischen gehö
ren sechs sich ergänzende Firmen zur Gruppe. 
Über 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind am Standort Gerlingen und auf den Pro
jektbaustellen in ganz Deutschland für die 
BÜHR Group tätig. Das Unternehmen rechnet 
für das laufende Jahr 2021/22 mit einer 
 Gesamtleistung von rund 50 Millionen Euro. 
Die BÜHR Group ist seit über 40 Jahren ein eta-
blierter Komplettanbieter für komplexe Anlagen 
in den Bereichen Lüftungs-, Klima- und Kälte-

konzepte, Heizungs- und Sanitäranlagen sowie 
Elektrotechnik und Schaltanlagenbau. Typische 
Projekte für die BÜHR Group sind die Entwick-
lung und Umsetzung individueller Gebäudetech-
nik im industriellen, gewerblichen und öffentli-
chen Bereich sowohl bei Neubauten als auch bei 
der Renovierung von Gebäuden wie beispiels-
weise Schulen. Die Gruppe kann als Technischer 
Generalunternehmer (TGU) alle Aspekte der 
technischen Ausstattung von Gebäuden abbil-
den. Der ganzheitliche Ansatz, der auch die Pla-
nung sowie den Service und die Wartung der 
Anlagen einschließt, ist ein wesentlicher Vorteil 
gegenüber dem Wettbewerb. 
Die HANNOVER Finanz kennt die Branche durch 
ehemalige und aktuelle Beteiligungen  gut. 
Lück Invest verfügt über ein für die BÜHR 
Group passendes Netzwerk. HANNOVER Finanz 
steigt gemeinsam mit Lück Invest als Mehr-
heits gesellschafter ein. Die geschäftsführen-
den  Gesellschafter Christian Colonius und 
Klaus Franke bleiben maßgeblich beteiligt.
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Zulieferer KÖHLER und Schlieckmann werden KÖHLER GROUP
Die neu geformte KÖHLER GROUP will Ver
triebssynergien heben und im Hinblick auf die 
Umstrukturierung der Automobilindustrie 
Wachstumschancen nutzen. Gemeinsam mit 
dem Management der KÖHLER Automobil
technik GmbH, Lippstadt, und der Hubert 
Schlieckmann GmbH, Marienfeld,  realisierte 
die HANNOVER Finanz jetzt den Zusammen
schluss beider Unternehmen. Die beiden 
nordrheinwestfälischen Automobilzulieferer 
gehören seit über 15 Jahren zum Portfolio der 
hannoverschen Beteiligungsgesellschaft.
„Mit der Zusammenführung beider Unterneh-
men in die KÖHLER GROUP entsteht ein starkes 
 Metallumformunternehmen. Wir sehen unsere 
Zukunft als leistungsstarker, international auf-
gestellter Zulieferer, der als Partner der Auto-
mobilindustrie zukünftigen Herausforderungen 
in allen Belangen gerecht werden kann. Dabei 
liegt der Fokus auf Leichtbau und Produktion 
rund um die E-Mobilität“, beschreibt Dr. Hans-
Jürgen Kracht, CEO der KÖHLER GROUP, die 
 Zukunftspläne. Der erfahrene Automobilmana-
ger kam im Januar 2021 zu KÖHLER.
Die KÖHLER Automobiltechnik GmbH ist ein in 
Europa führender Nischenmarkthersteller 
von komplexen umformtechnischen Kraftfahr-
zeugkomponenten. Als Direktzulieferer und 
Entwicklungspartner der Automobilindustrie 
fertigt KÖHLER seit nahezu 70 Jahren verschie-
denste Produkte wie Stahl- und Edelstahler-

zeugnisse für den Außen- und Innenbereich von 
Fahrzeugen sowie innovative sicherheitstech-
nische Systeme im Betankungsbereich. Hinzu 
kommen die Entwicklung und Fertigung von 
Geräten und Anlagen zur Korrosionsprüfung 
und Umwelt simulation. Das Unternehmen stellt 
außerdem nach speziellen Kundenanforderun-
gen mit  modernster Technik ausgestattete 
Salzsprüh truhen und -schränke, Kondenswas-
ser- oder Schadgasschränke bis hin zu begeh-
baren Kammern her. 
Die 1967 gegründete Firma Schlieckmann ver-
fügt über einen treuen Kundenstamm in der in-
ternationalen Automobilzulieferer- und Elekt-
rogeräteindustrie. Der Umform-Spezialist für 
Aluminium, Stahl und Edelstahl produziert 
Sitzteile, Karosserieteile, Abgassysteme, Sicht-
blenden sowie andere Teile für die unterschied-
lichsten Fahrzeugtypen. Je nach Aufgaben-
stellung entwickelt und konstruiert das 
Unternehmen gemeinsam mit seinen Auftrag-
gebern auch die Presswerkzeuge. Jährlich 
 verlassen über 60 Millionen Teile die Werke in 
Marienfeld und in Tschechien. 
Beide Unternehmen ergänzen sich sowohl in 
ihrer Struktur als auch bei Produkten und 
Standorten. Der zukünftige Hauptsitz der 
Gruppe ist Lippstadt. Als KÖHLER GROUP er-
wirtschaften beide Unternehmen zusammen 
mit ihren insgesamt 570 Mitarbeitenden aktu-
ell einen Umsatz von 109 Millionen Euro.



der EAE Business School 
erworben. Während sei-
nes Studiums sammelte 
er erste Er fahrungen als 
Werk student im Prime 
Capital Aviation Debt 
Fund. Neben Zahlen-
analysen und Marke-
ting ist Schnel ligkeit 
seine Passion. In seiner 
Freizeit fährt er Autorennen auf dem Nürburg-
ring. 2021 gewann er dort die Langstrecken-
Meisterschaft. Der diesjährige Betriebsausflug 
war daher ganz nach seinem Geschmack: In der 
VW-Autostadt in Wolfsburg stand für das Team 
auch der Simu lator für Rennfahrer auf dem 
 Programm.  Vincent Kolb erreichte die Bestzeit 
innerhalb des  HANNOVER Finanz-Teams.
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Das Wort zum Schluss …
… gehört diesmal der Parade der 
 Weihnachtsmänner und Engel

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

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

Zu Besuch bei Simplon: Das Foto zeigt das Investment Team während eines Ausflugs mit Simplon-Mountainbikes im Bregenzer Wald

Aus dem Team: Zwei Neue und eine Jubiläumsfeier

Janik Möhlmann stieg 
im Mai 2021 als Invest-
ment Associate bei der 
HANNOVER Finanz ein. 
Wie viele andere im 
 HANNOVER Finanz-Team 
schätzt er die Stabilität 
und die kollegiale Atmo-
sphäre der in zweiter Generation inhaberge-
führten Beteiligungsgesellschaft. Vielleicht 
hängt damit auch zusammen, dass auf den Ein-
stieg ins Team die Hochzeit mit seiner langjäh-
rigen Partnerin folgte. Der 31-jährige studierte 
Wirtschaftswissenschaftler war zuvor für vier 
Jahre bei PricewaterhouseCoopers  beschäftigt, 
davon zunächst ein Jahr im Bereich Financial 
Services und drei Jahre im Bereich Deals. Vor 
seinem Studium an der Goethe Universität in 
Frankfurt am Main hatte er bereits eine Ausbil-
dung zum Bankkaufmann abgeschlossen. Be-
rufsbegleitend absolviert er gerade ein Studium 
zum Executive MBA in Mergers & Acquisitions 
an der WWU Münster. Darüber hinaus ist er ein 
zertifizierter Financial Modeling and Valuation 
Analyst (FMVA). In seiner Freizeit spielt er Fuß-
ball und verreist gerne, um neue Länder und 
Kulturen kennenzulernen.

Im November konnte Jantje Salander ihr 
20-jähriges Betriebsjubiläum mit dem gesam-
ten Team zur nachmittäglichen „blauen Stunde“ 
mit Blaubeerkuchen und Blaubeerlikör feiern 
– hier spaßeshalber in Corporate-Farben ge-
kleidet mit Geschäftsführer Jürgen von Wen-
dorff (links) und CEO Goetz Hertz-Eichenrode. 

Eine langjährige Betriebszugehörigkeit ist keine 
Seltenheit bei der HANNOVER Finanz. An ihren 
ersten Tag am 1. November 2001 erinnert sich 
die Leiterin  Unternehmenskommunikation ge-
nau: „Es ging gleich los mit der Entwicklung 
einer langfristig angelegten Kommunikations-
strategie mit Worst-Case-Szenario und der 
Sondierung von Veranstaltungsformaten. Die 
damaligen Chefs handelten sehr weitsichtig – 
als hätten sie die Heuschreckendebatte voraus-
geahnt.“ 2005 war klar: Die HANNOVER Finanz 
ist dem Mittelstand näher als die sonstige Pri-
vate-Equity-Industrie und damit als andersar-
tiger Eigenkapitalpartner interessant für Jour-
nalisten. 
Die heute 65-jährige studierte Kommunikati-
onswissenschaftlerin kam aus der Funktion der 
Geschäftsführerin des Zentrums für Gestaltung 
und Wirtschaftskommunikation aus Schwä-
bisch Gmünd zur HANNOVER Finanz und damit 
nach drei Jahren in Schwaben zurück in ihre 
norddeutsche Heimat. Zuvor hatte sie Sta-
tionen bei Siemens in der Unternehmens-
kommunikation, als Pressechefin des Wissen-
schaftszentrums NRW, des internationalen 
Design Zentrums sowie als freie Journalistin 
beim WDR gemeistert. Ehrenamtlich engagiert 
sie sich seit vielen Jahren für den Verband 
Deutscher Unternehmerinnen.

Vincent Kolb hörte sich Anfang 2021 nach ei-
nem Praktikum in der Private-Equity-Industrie 
um – in Zeiten von Corona nicht gerade leicht. 
Zufällig kannte er Menschen aus dem Netzwerk 
der  HANNOVER Finanz und konnte im März an-
fangen. Eigentlich wollte er danach in die USA, 
um noch ein weiteres Studium anzuhängen. 
Aber es gefiel ihm so gut, dass er blieb: Der 
26-Jährige ist seit September 2021 als Invest-
ment Analyst bei der HANNOVER Finanz aktiv. 
Zuvor hatte er einen Master in International 
Business an der Hult Business School in London  
und einen Bachelor in International Business 
an der Munich Business School in Verbindung 
mit einem Auslands semester in Bar  celona an 

Im Lieblingscafé der Redaktion sind Weih-
nachtsmänner politisch korrekt auch mal 
männlich/weiblich/divers und in pink zu sehen.
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