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Sehr geehrte Freunde und Partner  
der HANNOVER  Finanz Gruppe! 
„Wir müssen den Krieg gegen die Natur so-
fort beenden“, mahnte UN-Generalsekretär 
Antonio Guterres anlässlich des UN-Umwelt-
gipfels Anfang Juni. Er wies so darauf hin, 
dass neben den Kriegen und den damit ein-
hergehenden wirtschaftlichen Schwierigkei-
ten eine existenzielle weltweite Krise droht, 
die nicht vergessen werden darf.
Eine Möglichkeit, den Klimaschutz zu fördern, 
ist die Ausrichtung der eigenen Investitions-
politik auf Unternehmen, die Projekte oder 
Produkte für klimagerechtes Handeln ent-
wickeln. Mit der Beteiligung an First Climate 
haben wir ein wachstumsstarkes Unterneh-
men ins Portfolio geholt, das sowohl interna-
tionale Konzerne als auch mittelständische 
Unternehmen dabei unterstützt, Klimaschutz 
als Managementaufgabe wahrzunehmen. 
 EXCON, die seit 15 Jahren zu unserem Port-
folio gehört, entwickelte außerdem eine Soft-
ware, mit der Unternehmen jeder Größen-
ordnung den eignen Status quo in Sachen 
Nachhaltigkeit feststellen können. Wir nutzen 
das Produkt inzwischen selbst für unsere 
Portfoliounternehmen. Beide Unternehmen 
berichten hier über ihre Arbeit.
So kann auch die Private-Equity-Branche mit-
hilfe externer Berater und gemeinsam mit ih-
ren Portfoliounternehmen einen Beitrag zum 
Klimaschutz leisten. Denn nur das gemein-
same Handeln im Konsens mit Wirtschaft, Ge-
sellschaft und Politik sorgt für ein gutes Klima 
und letztendlich auch für erfolgreiche Invest-
ments, wie wir sie 2021 realisieren konnten.
Unseren Investoren, M&A-Beratern und allen, 
die zu unserem erfolgreichen letzten Jahr bei-
getragen haben, danken wir für ihr Vertrauen.

Ihr Goetz Hertz-Eichenrode
CEO und Sprecher der Geschäftsführung

 „Das Klima wartet nicht“
Immer mehr Unternehmen leisten freiwillig einen Beitrag zum Klimaschutz. 
 Branchenübergreifend ist allen klar, dass CO2-Management Teil der Unternehmens-
strategie sein muss. Denn der Klimawandel  beeinflusst Gesellschafts-, Wirtschafts- 
und  Geschäftsmodelle. Vorstandsmitglied und Energieexperte Mike Hatert blickt im 
 Interview auf die Anfänge von First Climate zurück und berichtet über Projekte zur 
Emissionsminderung. Die 1999 gegründete First Climate AG im hessischen Bad Vilbel 
ist ein Pionier im Markt für Klimaschutzprojekte und  unterstützt mit ihrem inter-
nationalen Netzwerk inzwischen über 500 Unternehmen weltweit dabei, ihre Klima-
schutz- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. HANNOVER Finanz ist seit 2022 an 
dem  wachstumsstarken Unternehmen beteiligt.

„Dem Klima ist es egal, wo auf der Welt CO2 eingespart wird“, sagt Mike Hatert und zeigt 
auf ein Foto von einem Brunnenprojekt in Malawi. First Climate entwickelt weltweit und mit 
Partnern vor Ort nachhaltige Projekte rund um Klimaschutz und grüne Energie. 

Kyoto und die Anfänge
„Das Klima wartet nicht“, sagt First Climate-
Vorstandsmitglied Mike Hatert, als er von der 
Gründung des Klimaschutzpioniers erzählt. 
„Schon seit dem ersten Bericht des Club of 
Rome vor 50 Jahren wissen alle, dass wir han-
deln müssen. Der Markt für Klimaschutzpro-
jekte entstand bereits 1997 mit dem Kyoto-
Protokoll und war die Grundlage für die 
Gründung von First Climate zwei Jahre später.“
Im japanischen Kyoto entstand vor 25 Jahren 
während des Weltklimagipfels das Zusatzproto-
koll zur Ausgestaltung der Klimarahmenkonven-
tion der Vereinten Nationen. Der Weltgemein-
schaft war schon damals klar, dass die globale 
Erwärmung menschengemacht ist und die CO2-
Emission dringend gedrosselt werden muss. 
Erstmals beschloss die Weltgemeinschaft völ-
kerrechtlich verbindliche Zielwerte für den 
Treibhausgasausstoß – Hauptursache für die 
globale Erwärmung. Als Folge entstanden der 

Markt für Klimaschutzprojekte und die Struk-
turen für das Kompensationsgeschäft. Jetzt gab 
es ein festgelegtes Verfahren für Zertifizierung, 
Qualitätskontrolle und CO2-Kompen sation unter 
dem Dach der Vereinten Nationen. 
„First Climate startete zunächst als Projektent-
wickler und baute dann auch die Beratung für 
das Kompensationsgeschäft aus. CO2-Minde-
rungs zertifikate sind bis heute unser Hauptpro-
dukt. Betriebe können Emissionen bilanziell aus-
gleichen, also den CO2-Ausstoß bemessen lassen 
und dann kompensieren oder mit konkreten Pro-
jekten am Firmen standort zielgerichtet die CO2-
Emissionen senken. Wir waren von Anfang an 
international aufgestellt und haben – wie auch 
heute noch – mit NGOs zusammen gearbeitet 
oder haben eigene Präsenzen ge gründet, die wir 
aktuell gerade wieder aufstocken“, sagt Hatert 
über das in über 20 Jahren gewachsene welt-
weite Netzwerk von First Climate. 
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Aus der HANNOVER Finanz Gruppe
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Klimavorsorge beschleunigen
Das Unternehmen wächst stark und hat mit sei-
nen mittlerweile über 80 Mitarbeitern gerade zu-
sätzliche Räumlichkeiten am Standort Bad Vilbel 
bezogen. Die Aufgaben sind mehr und komplexer 
geworden und die Anfragen aus Industrie und 
Organisationen nehmen zu. Internationale Kon-
zerne gehören ebenso zu den Auftraggebern wie 
mittelständische Unternehmen. „Trotz der aktu-
ellen Poly krise darf der Klimaschutz nicht ver-
gessen werden. Viele Unternehmen betreiben 
freiwillig Klimaschutz und CO2-Kompensation. 
Jetzt müssen auch die Regierungen ihre Haus-
aufgaben machen“, so Hatert. „Es ist gut, dass es 
das Pariser Klimaschutzabkommen von 2016 mit 
den völkerrechtlich verbindlichen Richtlinien gibt 
– aber wir sind noch längst nicht auf dem Ziel-
pfad. Wir müssen bei der Klimavorsorge schnel-
ler werden, denn sonst lässt sich der Klimawandel 
nicht mehr aufhalten.“ 

Kochherde, Waldschutz und Mangroven
„Dem Klima ist es egal, wo auf der Welt CO2 
 eingespart wird“, sagt der für das operative 
 Geschäft verantwortliche Hatert. Ob es das 
Brunnenprojekt in Malawi ist, Mangrovenpflan-
zungen in Asien oder energieeffiziente Koch-
herde in Uganda – First Climate entwickelt in 
Zusammenarbeit mit Partnern passgenaue Lö-
sungen für den Klimaschutz und die Menschen 
vor Ort. Auch Waldschutzprojekte in Deutsch-
land gehören inzwischen dazu. An  solchen Pro-
jekten aber auch an Programmen für grüne 
Energie können sich Unternehmen und Organi-
sationen beteiligen oder diese auch exklusiv für 
sich von First Climate ent wickeln lassen. 

Pro Klima, Mensch und Wirtschaft 
„Ein gutes Beispiel ist das Projekt für energieef-
fizientes Kochen, bei dem First Climate mit einer 
Organisation in Uganda kooperiert“, so Hatert. 

„Dort nutzen die Menschen Holz oder Holzkohle 
für den Haushalt. Im Rahmen des Projekts wer-
den neue Kochherde verbreitet, die energieeffi-
zient sind, einfach hergestellt werden können, 
Emissionen vermeiden und Abholzung vermin-
dern. Mehr als 500 000 Haushalte nutzen die 
Öfen inzwischen“, berichtet der Energieexperte 
und fügt hinzu: „Für die Akzeptanz der Klima-
schutzprojekte ist aber nicht nur der ökologische, 
sondern auch der  soziale und ökonomische 
Mehrwert entscheidend, um die Nach haltig keit 
zu sichern.“ Auch in Deutschland sei es notwen-
dig, viel mehr zu tun, fordert Hatert private 
Haushalte zur Reduktion der CO2-Emission auf. 
„Indem mehr Menschen beispielsweise mit der 
Bahn fahren oder mit Energie  bewusster umge-
hen, können wir alle einen signifikanten Beitrag 
zum Klimaschutz leisten.“

Klimaneutralität ist eine Managementaufgabe
Das Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 
markiert einen Meilenstein der internationalen 
Klimaschutzbemühungen. Erstmals wird mit 
der Begrenzung des Anstiegs der globalen Tem-
peraturen auf 2° C ein völkerrechtlich verbind-
liches Klimaziel definiert. Auch immer mehr 
Unternehmen engagieren sich freiwillig. Mike 
Hatert nennt als Beispiel einen großen Auto-
mobilhersteller, mit dem gemeinsam der Klima-
schutzpionier ein maßgeschneidertes Konzept 
entwickelt, um sicherzustellen, dass die richti-
gen Instrumente für die Dekarbonisierung ge-
nutzt und die Emissionen heruntergefahren 
werden. Eines der Ziele ist es, sicherzustellen, 
dass alle produzierten und global vertriebenen 
Elektrofahrzeuge des Unternehmens über einen 
Zeitraum von zehn Jahren bilanziell klimaneu-
tral fahren.  
„Klimaschutz muss ganz oben in der Unterneh-
mensführung angesiedelt sein. Jedes Unterneh-
men, das kein zeitgemäßes betriebliches Klima-

management betreibt, wird das früher oder später 
mit einer massiven Einschränkung des Geschäfts-
modells bezahlen müssen. Klimavorsorge ist des-
halb essenziell und kein schnell zu erledigendes 
Projekt“, beschreibt Hatert den Weg zu einer 
nachhaltigen Unternehmensführung.

Der Weg zu klimakompatiblen Abläufen
Für jedes Unternehmen erstellt First Climate eine 
auf die individuelle Situation zugeschnittene 
Planung für das betriebliche Klimamanagement. 
Grundvoraussetzung ist die Analyse der CO2-
Emissionen und die Berechnung des ökologi-
schen Fußabdrucks. So lassen sich die Emissi-
onsquellen in den Betriebsabläufen und in den 
Lieferketten offenlegen und Kosten-/Nutzen-
Abwägungen treffen. In der Planungsphase wird 
der eigene Dekarbonisierungs-Zielpfad im Zu-
sammenhang mit der Markt- und Wettbewerbs-
situation abgesteckt. Die Möglichkeiten für die 
Umsetzung reichen von der Vermeidung von 
Treibhausgasemissionen über die Reduktion des 
CO2-Ausstoßes bis hin zur Kompensation und 
Neutralisation. „Das Kompensationsgeschäft 
sorgt für Klimabalance, indem Betriebe unver-
meidbare Emissionen durch die Beteiligung an 
zertifizierten internationalen Klimaschutzpro-
jekten ausgleichen. Mit Hilfe von CO2-Senken-
projekten können Unternehmen aktiv dafür sor-
gen, dass der Atmosphäre CO2 entzogen wird“, 
beschreibt Hatert die Möglichkeiten. Ausrei-
chende Finanzmittel müssten natürlich bereit-
stehen und die positive, offensive Kommunika-
tion sei ebenfalls wichtig für die Glaubwürdigkeit. 

Partnerschaft mit HANNOVER Finanz
Auf die Partnerschaft mit HANNOVER Finanz 
angesprochen, sagt der First Climate-Manager: 
„Wir haben uns bewusst für die HANNOVER Fi-
nanz als Wachstumspartner entschieden. Die 
Chemie hat gestimmt. Gemeinsam wollen wir 
First Climate als führende Marke für Klima-
schutzberatung, CO2-Kompensation und grüne 
Energie weiter ausbauen und unsere Kunden 
auf dem Weg zur Klimaneutralität begleiten.“

CEO Goetz Hertz-Eichenrode 
und Investmentmanager Mirco 
Thelen (v. l. n. r.) sind für die 
HANNOVER Finanz neu im 
Aufsichtsrat bei First Climate. 
Mit beiden führte First Climate 
ein Interview– siehe QR-Code.

Mit zertifizierten Projekten – wie der Pflanzung von Mangrovenwäldern in Indonesien – ermöglicht First 
Climate Unternehmen den Ausgleich unvermeidbarer Treibhausgasemissionen aus den Betriebsabläufen.
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  (6. Juni 2022 | Auszug – das Interview führte Finanzkorrespondent Peter Köhler)  

„Die Stimmung in der Beteiligungsbranche wird sich weiter eintrüben“ – Krieg, Inflation und Zinswende 
 treffen die Unternehmen.  Hannover- Finanz-Chef Goetz Hertz-Eichenrode  erklärt, wo er noch Chancen für neue Investments sieht.

Goetz Hertz-Eichenrode, Chef des Mittel-
standsinvestors Hannover Finanz, wird ange-
sichts von Ukrainekrieg, Inflation und steigen-
den Zinsen vorsichtiger, wenn es um neue 
Investments geht. Auch Verkäufe und Börsen-
gänge von Firmen im Portfolio würden schwie-
riger. „Ich denke, die Stimmung in der gesam-
ten Beteiligungsbranche wird sich im zweiten 
Halbjahr weiter eintrüben“, sagt der Manager 
im Gespräch mit dem Handelsblatt.
In der von angelsächsischen Private-Equity-
Fonds geprägten Beteiligungsbranche ist die 
Hannover Finanz eine Ausnahme. Das Haus ist 
schon seit 40 Jahren in Deutschland aktiv (…). 
Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen 
ein Rekordergebnis von mehr als 100 Millionen 
Euro. Die Gesellschaft versteht sich als Partner 
für den Mittelstand – und sieht sich bei Fami-
lienunternehmen im Vorteil. „Wir sind ja selbst 
inhabergeführt in der zweiten Generation, das 
ist unsere DNA“, sagt Hertz-Eichenrode. (…).

Peter Köhler: Herr Hertz-Eichenrode, (…) wie 
trifft der „perfekte Sturm“ aus Ukrainekrieg, 
steigenden Zinsen und Lieferkettenproblemen 
Ihre Unternehmen?
Goetz Hertz-Eichenrode: Mit dem Ausbruch des 
Ukrainekriegs haben wir sofort eine Matrix erstel-
len lassen, um zu sehen, wo unsere Portfoliounter-
nehmen engagiert sind. Und – wie wir es eigentlich 
auch erwartet hatten – gab es kaum Engagements 
in Russland, nur vereinzelt Produktionsstätten in 
der Ukraine und IT-Mitarbeiter dort. Eher machen 
wir uns Sorgen um die Abhängigkeit von den Ener-
gielieferungen aus Russland. (…)
Wie sieht die Pipeline derzeit aus? Wie viele 
Deals schauen Sie sich an?
Wir sind bei drei Unternehmen in der Due Dili-
gence, also der wirtschaftlichen Detailprüfung. 
Wir suchen Unternehmen, die in der Lage sind, 

auch höhere Preise am Markt durchzusetzen. Das 
ist etwa in der Medizintechnik der Fall und auch 
bei ausgesuchten Konsumgüterherstellern.
Erwarten Sie noch einen Abschluss in diesem 
Jahr?
Ja, das ist unser Ziel. Aber insgesamt werden wir 
2022 deutlich weniger Kapital in neue Beteiligun-
gen stecken, das ist ganz klar. Im vergangenen 
Jahr haben wir 115 Millionen Euro investiert, das 
ist ein Höchstwert. Dieses Jahr kommen wir 
wahrscheinlich bei rund 60 Millionen Euro raus.
Wird die Bestandspflege jetzt wichtiger?
Das kann man so sagen, die Buy-and-Build-Stra-
tegie spielt eine große Rolle, also Investitionen in 
das Wachstum und der Zukauf passender Firmen. 
So kann man Plattformen für einzelne Branchen 
schaffen. Das gilt zum Beispiel für die Unterneh-
men für technisches Gebäudemanagement, an 
denen wir beteiligt sind.
Mit Finvia haben Sie auch ein Fintech-Unter-
nehmen übernommen. Das war vorher kein 
Schwerpunkt von Hannover Finanz.
Jein, würde ich sagen. Wir verfolgen hier schon eine 
Sektorstrategie. Wir sind bekannt als Generalist mit 
einem breiten Branchenfokus, aber wir wollen uns 
auch den neuen Technologien stärker widmen. Soft-
ware, Medizintechnik und Hightech-Unternehmen 
spielen bei uns inzwischen eine große Rolle. (…)
Wie steht es um Verkäufe an andere Finanz-
investoren?

Solche Secondaries machen wir ganz wenige. Wir 
setzen auf den familiengeführten Mittelstand.  (…)
Wo bleibt die berühmte Deal-Welle aus der 
Nachfolgeproblematik?
Seit 2018 nimmt das zu, seitdem hatten wir in 
Deutschland rund 1000 Deals gesehen, bei denen 
es an einem internen Nachfolger mangelte. Das 
waren rund 40 Prozent der Unternehmen, die für 
uns infrage kamen. Wir haben uns seit 2018 an 
elf Unternehmen beteiligt, davon waren sieben 
Nachfolgeregelungen.
Warum verkaufen die Unternehmer?
Nun, die Komplexität wird immer größer, gleich-
zeitig wächst der Digitalisierungsdruck. Einige 
Unternehmer sagen auch, nach der Coronakrise 
und dem Ukrainekrieg habe ich einfach keine Lust 
mehr, weiterzumachen. Die Welt dreht sich immer 
schneller, da wollen viele Unternehmen einen fi-
nanziellen Partner, der sie unterstützt. Es gibt 
auch Firmenlenker, die sind Mitte 50, und wollen 
dann einen Teil des Vermögens hinter die Brand-
mauer bringen, das ist verständlich. (…)
Wo sehen Sie Ihre Stärken im Wettbewerb mit 
den anderen Private-Equity-Fonds?
Wir kommen oft an exklusive Deals, weil wir stark 
auf Diskretion achten. Deshalb sind wir schon seit 
40 Jahren im Markt, heute haben wir 35 Beteili-
gungen im Portfolio. Wir sind eigentlich ein Hyb-
rid zwischen Family Office und Private Equity. (…)
Was sind die größten Herausforderungen in 
den kommenden Monaten?
Sicherlich wird es entscheidend sein, weiterhin gu-
tes Personal zu gewinnen. Und natürlich müssen 
die Unternehmen diesen „perfekten Sturm“ wirt-
schaftlich gut meistern und überleben. Bisher ist 
keines unserer Unternehmen notleidend und einige 
– wie etwa der Fahrradhersteller Simplon – profi-
tieren sogar von der Krise. Da hat sich der Umsatz 
verdoppelt. Ich selbst nehme auch ein E-Bike zum 
Job, das sind jeden Tag zwölf Kilometer. (…)

HANNOVER Finanz im Spiegel der Medien

Anlässlich der Jahrespresse konferenz der HANNOVER Finanz berichtete die FINANCE über das Rekordjahr (Auszug):

  (14. Juni 2022 | Olivia Harder) HANNOVER Finanz macht 100 Millionen Euro Jahresgewinn
(…) Im vergangenen Jahr haben die Hannoveraner fünf neue Unternehmen erworben und somit die höchste Investitionsquote 
der vergangenen zehn Jahre erreicht. (…) Darüber hinaus hat die Hannover Finanz mit Biesterfeld und Corporate Planning zwei 
Firmen veräußert. Unter dem Strich ergibt sich daraus ein Vorsteuergewinn (Ebt) von über 100 Millionen Euro.

Die Rendite lag 2021 bei 30 Prozent, das Wachs-
tum der Beteiligungserträge beziffert die Han-
nover Finanz auf 43 Prozent im Vorjahresver-
gleich. Aktuell verwalten die Hannoveraner über 
700 Millionen Euro an investiertem Kapital, ver-
teilt über 35 Unternehmen. Diese haben die Co-
rona-Pandemie grundsätzlich gut überstanden: 

Einige Unternehmen seien „härter getroffen“, 
andere hingegen hielten der Pandemie stand und 
entwickelten sich nach Plan.
(…) Der Ukraine-Krieg wirke sich bislang „nur 
unwesentlich und in Einzelfällen“ auf das Port-
folio aus. Weil die Hannover Finanz zuletzt vor 
allem auf produktionsunabhängige Geschäfts-

modelle gesetzt hat, erwartet sie eine geringere 
Anfälligkeit (…). Um auch künftig gut aufgestellt 
zu sein, will der Private-Equity-Investor künftig 
weiter in Tech-Unternehmen sowie Firmen mit 
digital ausgerichteten Geschäftsmodellen inves-
tieren. Dafür stehen nach eigener Aussage ak-
tuell rund 200 Millionen Euro zur Verfügung.

Handelsblatt-Redakteur Peter Köhler (links) im 
 Gespräch mit Goetz Hertz-Eichenrode
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-Chefredakteur Michael Hedtstück interviewte die erfahrenen Kommunikatoren Jantje Salander, 65,  
HANNOVER Finanz und Thomas Franke, 60, Deutsche Beteiligungs AG. Beide scheiden regulär aus ihren Unter nehmen 
aus. HF-News gibt Einsichten und Empfehlungen aus dem Interview vom 23. Juni 2022 in gekürzter Fassung wieder.

Kommuniziert Private Equity noch richtig?
17 Jahre nach der Heuschreckendebatte gibt es kaum noch Kampagnen  gegen Private-
Equity-Häuser. Ist  damit alles in Butter, macht die Branche in ihrer Öffent lich keitsarbeit 
alles richtig? Zwei scheidende PE-Kommu nikatoren haben eine klare Meinung dazu.

17 Jahre, nachdem die Heuschreckendebatte über 
die Branche hereingebrochen ist, genießen die 
 Private-Equity-Häuser in Deutschland an der Pu-
blic-Relations-Front gerade relative Ruhe. Zwi-
schen Corona, Inflation und Ukraine-Krieg ist das 
Vorgehen von Private Equity bei deutschen Mittel-
ständlern für die Öffentlichkeit gerade kein großes 
Thema. Doch nicht nur die Private-Equity-Vetera-
nen, die die Heuschreckendebatte noch miterlebt 
haben, wissen, dass sich das schnell ändern kann. 
Eine spektakuläre Pleite eines Portfoliounterneh-
mens, eine clevere Kampagne von Branchengeg-
nern, und schon könnte Private Equity wieder ins 
Visier von Presse und Politik geraten.
Zwei der erfahrensten Kommunikatoren des Pri-
vate-Equity-Geschäfts werden damit bald nichts 
mehr zu tun haben. Jantje Salander und Thomas 
Franke ziehen sich in wenigen Wochen nach jeweils 
über 20 Jahren aus ihren Positionen als Kommuni-
kationschefs der Hannover Finanz beziehungsweise 
der Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) zurück. Au-
ßer ihren beiden Arbeitgebern gibt es nur ganz we-
nige PE-Häuser, die inhouse einen eigenen Kommu-
nikationschef beschäftigen. Viele Häuser arbeiten 
in der Öffentlichkeitsarbeit bei Bedarf mit externen 
Agenturen zusammen, manche kommunizieren gar 
nicht. Ein Versäumnis?
Ist reine Deal-Kommunikation zu wenig?
Im gemeinsamen FINANCE-Interview sind sich 
Salander und Franke einig, dass sie das nicht so 
sehen. „Wirtschaftlich lohnt sich eine eigene In-
house-Kommunikation eher nicht für Häuser, die 
nur ein, zwei Deals pro Jahr machen und 
nicht selbst aktiv kommunizieren möchten“, sagt 
 Salander.
Sie persönlich hält es aber nicht für klug, wenn 
sich Private-Equity-Häuser bei der Kommunika-
tion nur auf die nötigsten Eckdaten des Deals be-
schränken: „Insbesondere wenn Versicherungen 
oder Pensionsfonds zu ihren Investoren gehören, 
ist es für eine Beteiligungsgesellschaft sinnvoll, 
den gesellschaftlichen Bezug von Private Equity 
darzustellen. Man kann ruhig aktiver aufzeigen, 
wie die Arbeit des Fonds letztlich auch den Un-
ternehmen, der Gesellschaft und den Menschen 
nutzen kann, die an den Erträgen ihrer Versiche-
rung oder Pensionskasse finanziell teilhaben.“
Müssen PE-Häuser eine Marke sein?
Franke ergänzt den Gedanken um das Thema 
Markenbildung und Positionierung: „Entschei-

dend ist für mich nicht die Frage, wie genau man 
die Kommunikation organisiert, ob intern oder 
extern. Man muss sich klarmachen, warum, was 
und wie man überhaupt kommunizieren möchte. 
Davon hängt die Organisation ab. Will ein Fonds 
selbst Geschichten und Content kreieren, regel-
mäßig in den Medien auftauchen, sich auf diese 
Weise von den Wettbewerbern abheben, dann 
halte ich die Einstellung eines eigenen Kommu-
nikationsverantwortlichen für sehr hilfreich.“
Das Argument liefert der Kommunikationschef 
der DBAG gleich mit: „Diese Person kann eigene 
Kontakte zu Journalisten und anderen Stakehol-
dern aufbauen, die nur dem Fonds gehören. 
Agenturen hingegen betreuen oft viele Private-
Equity-Kunden parallel (…).“
Die wichtigste Aufgabe: Krisen abwenden
Dass Kommunikation nicht nur Kosten erzeugt, 
sondern auch zählbaren Nutzen bringen kann, 
wenn man sie aktiv betreibt, berichten beide (…). 
Salander: „Ein Portfoliounternehmen der Hanno-
ver Finanz drohte einmal in einen Lebensmit-
telskandal mit hineingezogen zu werden, den ein 
Kunde  dieses Unternehmens zu verantworten 
hatte. Wir haben dafür gekämpft, das Unterneh-
men aus dem Kreuzfeuer der Presse herauszu-
halten. (…)“
Über der DBAG braute sich einmal ein Sturm zu-
sammen, als ein Portfoliounternehmen mit über 
2000 Mitarbeitern – einer der wichtigsten Ar-
beitgeber der Region – in wirtschaftliche Schwie-
rigkeiten geriet. Franke: „(…) Auf diesen Fall ha-
ben wir uns intensiv vorbereitet, aber zum Glück 
ist dieser Sturm dann an uns vorbeigezogen.“
Was die Presse falsch macht
Kommunikative Katastrophen abzuwenden, die 
das Zeug haben, das Image und die Arbeit eines 
Fonds schwer zu beeinträchtigen, sind das eine. 
Das eigene Haus in der Öffentlichkeit präsenter 
und attraktiver zu machen, das andere, wie 
Franke sagt: „Private Equity stößt Veränderungs-
prozesse in Unternehmen an, versucht, deren 
Wachstumsgrenzen zu überwinden. Das ist etwas 
Positives für den Standort Deutschland! Darüber 
wird von uns zu wenig kommuniziert – aber von 
der Presse auch zu wenig berichtet“, kritisiert der 
scheidende DBAG-Kommunikationschef.
Salander bemängelt, dass „Private Equity immer 
noch zu viel Verkündigungs-PR“ betreibe und die 
Hintergründe von Transaktionen nicht erkläre. 

„Warum wurde dieser Deal gemacht? Was hat der 
Fonds mit dem Unternehmen vor? Welches Po-
tential hat es? (…) Da lässt die ganze Branche 
kommunikativ viel zu viel liegen (…).“
Bei der Hannover Finanz hat sie nach eigener 
Aussage zumindest teilweise versucht, diese Bot-
schaften zu vermitteln – nicht bei den großen 
Titeln, sondern im regionalen Umfeld von Port-
foliounternehmen des niedersächsischen Finan-
zinvestors (…).“
Kein PE-Speech für die Lokalpresse
Doch dabei stellt sich eine Herausforderung, für 
die Salander die klassischen Kommunikations-
agenturen nicht optimal aufgestellt sieht: „Die 
knackige, durchdesignte Private-Equity-Bot-
schaft fällt dort nicht auf fruchtbaren Boden, 
schlicht aus dem Grund, dass dort meistens das 
nötige Fachwissen fehlt, weil Private Equity für 
Lokaljournalisten im Alltag völlig irrelevant ist. 
Entsprechend interessieren sich die regionalen 
Medien auch für ganz andere Informationen als 
für Kaufpreis, Leverage und Deal-Berater.“ 
Franke teilt diese Meinung, sieht aber bei der Ver-
mittlung der Botschaft eine deutliche Schwäche 
der Private-Equity-Szene (…): „Für mich einer der 
größten Fehler in der Private-Equity-Kommuni-
kation ist, eine Sprache zu wählen, die kaum je-
mand versteht. Diese Versuchung ist in unserem 
angelsächsisch geprägten Geschäft sehr groß. 
Aber man kommt als PE-Haus ja nicht nur in der 
Finanzpresse vor.“
In Summe sehen die beiden scheidenden Kom-
munikationschefs die Branche in Sachen Öffent-
lichkeitsarbeit aber auf einem guten Weg. (…)
„Zumindest in den Qualitätsmedien – den Zei-
tungen und Fachpublikationen mit ihren Online-
Ausgaben – ist das Verständnis darüber, was Pri-
vate Equity macht, in den vergangenen zehn 
Jahren deutlich gewachsen“, findet Franke. „Das 
ist ein großer Erfolg für die gesamte Branche.“ 
Auch Salander zieht ein positives Fazit: „Die Zeit, 
die wir eingesetzt haben, um zu erklären, wie Pri-
vate Equity funktioniert und welchen Nutzen es 
stiften kann, hat sich absolut gelohnt.“  

Sie ziehen Bilanz nach  jeweils über 20 Jahren 
in der Private-Equity-Kommunikation: Jantje 
 Salander und Thomas Franke. Foto: FINANCE

Hier geht es zum 
 vollständigen Artikel:
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Aus den Beteiligungen

Neu im Portfolio

treibt weiteres Wachstum voran

Das Multi Family Office FINVIA, Frankfurt 
a. M., vereint Beratung und Family-Office-
Leistungen mit den Möglichkeiten digitaler 
Technologien. Das Unternehmen bietet einer 
breiteren Zielgruppe eine Vermögensorches-
trierung auf Family-Office-Niveau. Basis der 
Multi-Family-Office-Dienstleistungen ist 
die digitale FINVIA Plattform. FINVIA ver-
folgt einen ganzheitlichen Ansatz, der alle 
Anliegen der Kunden hinsichtlich ihres Ver-
mögens berücksichtigt. Mit der Kapitalmaß-
nahme von über 20 Millionen Euro von 
HANNOVER Finanz, Privatinvestoren sowie 
Mitarbeitern will das Unternehmen das wei-
tere Wachstum beschleunigen.
Durch den Einstieg der Investoren will FINVIA 
das Wachstum und die Digitalisierung im Wealth 
Management sowie den weiteren Ausbau der di-
gitalen Plattform vorantreiben. FINVIA hat seine 
Technologie-Plattform für ein zukunftsweisen-
des Wealth Management und Family Office mit 
Spezialisten und weiteren Fachkräften selbst 
entwickelt. Sämtliche Aspekte der Dienstleis-
tung von der Strategischen Asset-Allokation 
über alle relevanten Investmentklassen bis hin 
zum Controlling und Reporting werden von er-
fahrenen Family-Office-Managern persönlich 
begleitet und zudem digital unterstützt. Für die 
strategische Partnerschaft war vor allem auch 
der langfristige Horizont der Investments von 
HANNOVER Finanz ausschlaggebend. Neben der 
Kapitalmaßnahme unterstützt der Eigenkapital-
partner FINVIA auch mit operativer Kompetenz 
sowie mit einem breiten Netzwerk und einer 
starken Verwurzelung im Mittelstand der DACH-
Region. Hinter HANNOVER Finanz stehen eine 
Reihe renommierter Investoren mit einem tiefen 

Verständnis der Finanzindustrie. FINVIA-CEO 
Torsten Murke dazu: „Mit HANNOVER Finanz 
steht uns der perfekte Partner zur Seite, der uns 
in dieser wichtigen Wachstumsphase kompetent 
begleitet. Damit schafft FINVIA alle Vorausset-
zungen für weitere Skalierung und profitables 
Wachstum. Wir blicken auf eine sehr erfolgrei-
che Zeit seit unserer Gründung 2020 zurück. Mit 
keinem geringeren Ziel als der Revolutionierung 
des Family Office Segments sind wir angetreten, 
und ich bin stolz zu sagen, dass wir diesen Mei-
lenstein erreicht haben. Die Nachfrage nach un-
seren Services ist bemerkenswert, damit ist jetzt 
der richtige Zeitpunkt, die Weichen auf progres-
sives Wachstum zu stellen.“

FINVIA-COO Hanna Cimen, HANNOVER Finanz- Ge-
schäftsführer Robert Pauli und FINVIA-CEO Torsten 
Murke beim Unterzeichnen des Vertrags (v. l. n. r.)

Neu im Portfolio/siehe Interview ab Seite 1

 wächst und 
 erweitert Gesellschafterkreis
Die First Climate AG unterstützt Unter nehmen 
und Organisationen dabei, Strategien zum 
CO2-Management zu entwickeln und ihre 
 Klimaschutzziele zu realisieren.  HANNOVER 
 Finanz ist seit Januar 2022 als Minderheits-
gesellschafter an dem Beratungs- und Dienst-
leistungsunternehmen für klimagerechte 
 Unternehmensführung beteiligt.
Das Unternehmen rechnet mit weiterem 
Wachstum aufgrund der aktuell stark wachsen-
den Nachfrage nach Produkten und Dienstleis-
tungen in den Bereichen Klimaneutralität sowie 
grüner Energie und entschied sich deshalb da-
für, mit HANNOVER Finanz den weiteren Aus-
bau des Unternehmens anzugehen. Über die 
Höhe des Kapitalinvestments haben die Betei-
ligten Stillschweigen vereinbart. First Climate 
wurde 1999 gegründet und gehört als Pionier 
im verpflichtenden und freiwilligen Emissions-
handel zu den führenden und erfahrensten 
 Unternehmen in diesem Segment. 

Wir gratulieren 
zum 100-jährigen Jubiläum!
Der Familienunternehmer Peter Overlack 
führt das 1922 gegründete Unternehmen 
seit den 1980er Jahren. Im Film erzählt er 
über die Neuausrichtung der Firma und 
wie er das Unternehmen von seinem Vater 
 übernahm. HANNOVER Finanz ist seit 2014 
an der OQEMA AG beteiligt, 
die seitdem durch ihre Buy-
and-build- Strategie stark ge-
wachsen ist.

 entwickelt Software ex:plore für ESG-Management
Die neue ESG-Software „ex:plore“ des Out-
sourcing- und Digitalisierungsexperten  EXCON 
versetzt Unternehmen jeder Größe in die Lage, 
ihren eigenen ESG-Score zu ermitteln. Mit der 
Software hilft die in Neu-Isenburg ansässige 
Firma den für Nachhaltigkeit verantwortlichen 
Managern in den Betrieben dabei, den aktuellen 
Handlungsbedarf für Umwelt (Environmental), 
Soziales (Social) und nachhaltige Unterneh-
mensführung (Governance) kostenschonend 
feststellen zu können. 
Die Software, die auch HANNOVER Finanz für ihre 
Portfoliounternehmen nutzt, kommt zur rechten 
Zeit. Denn bereits für das Geschäftsjahr 2024 will 
die Europäische Kommission verbindliche ESG-
Kriterien festlegen, über die Unternehmen dann 
öffentlich berichten müssen. Damit wird ein völ-

lig neuer Rechtsrahmen geschaffen, auf den sich 
bereits jetzt alle vorbereiten müssen. 
Wie finde ich heraus, ob mein Unternehmen die 
Standards erfüllt? Wie halte ich die Regelwerke 
auf aktuellem Stand? Wer validiert das Ergebnis, 
sodass es gegenüber Finanzierern, Geschäftspart-
nern und Kunden belastbar ist? Das sind nur ei-
nige der üblichen Fragen, die an die EXCON-Be-
rater, die auch als persönliche Ansprechpartner 
zur Verfügung stehen, herangetragen werden.
Bettina Guggemos, Geschäftsführerin der  EXCON 

Gruppe: „Nur,  indem sie über-
haupt ihren eigenen ESG-Score 
kennen, also ihren aktuellen Ist-
Zustand, können Unternehmer 
rechtzeitig Bereiche mit Ver-
besserungsbedarf identifizieren 

und Maßnahmen ergreifen, um den Ansprüchen 
des Gesetzgebers und aller weiteren Share- und 
Stakeholder gerecht zu werden. Durch das Liefer-
kettengesetz werden zusätzlich Zulieferer und 
Partner strengeren Regeln unterworfen. Das ist 
keine einmalige Aktion, sondern gilt Jahr für Jahr 
und muss dabei auch noch bezahlbar bleiben.“
Mit der Software-Plattform bekommen Unterneh-
men ein Werkzeug, das ihnen auf  einfache Weise 
hilft, vorgegebene Standards selbst und mit nur 
einem Mitarbeiter überprüfen und verbessern zu 
können. Darüber hinaus kann die Software jedes 
beliebige Normen- und Regelwerk abbilden, wie 
es einige Unternehmen für sich bereits entwickelt 
haben oder von Drittanbietern einsetzen. 
EXCON berät seit Jahrzehnten Industrieunter-
nehmen jeder Größe und gehört seit 15 Jahren 
zum Portfolio der HANNOVER Finanz.



Das Wort zum Schluss

Woke …
… bedeutet ursprünglich „wach“. Heute bezeich-
net es Menschen, die sich sozialer und politi-
scher Ungerechtigkeiten bewusst sind. Seit Fe-
bruar ist allerdings die ganze Welt wachgerüttelt 
– viel mehr, als es jemals die Diskussion über 
weiß gelesene Menschen mit Migrationshinter-
grund oder Dreadlocks und deren kulturelle An-
eignung durch Weiße gekonnt hätte. Die Forde-
rung nach Sprach- und Wortverboten ist in den 
Hintergrund getreten. Doch Wachsamkeit ist 
geboten: Wie Sprache vergewaltigt und wie da-
mit Gewalt verharmlost wird, zeigt die russische 
„Spezialoperation“ samt Wort- 
und Denkverbot. Allen, die nach 
Argumenten für Denk- und 
Wortfreiheit suchen, sei das 
Buch „Nicht mein Antirassismus“ 
von Canan Topçu empfohlen.  
Die Redaktion

INSIGHT endlich wieder live

Nach zwei Jahren Abstinenz fand das jährliche 
Treffen für die M&A-Community endlich wie-
der live und persönlich statt. Zur HANNOVER 
Finanz-INSIGHT kamen 150 Gäste aus ganz 
Deutschland ins Frankfurter Nizza am Main. 
Geschäftsführung und Team berichteten über 
fünf neue Beteiligungen und zwei ertragreiche 
Veräußerungen, die das HANNOVER Finanz-Team 
durch die Zusammenarbeit mit ihren Beratern er-
folgreich abschließen konnte. „Wir haben 115 
Millionen Euro investiert und damit war das Jahr 
2021 das investitionsstärkste in der Geschichte 
der HANNOVER Finanz“, berichtete Goetz Hertz-
Eichenrode und dankte allen für das Vertrauen in 
die HANNOVER Finanz. Auch die bestehenden In-
vestoren seien von der Investitionsstrategie über-
zeugt und haben ihre Kapitalzusagen substanziell 

erhöht. Besonders erfreulich sei, dass der Wert 
des Portfolios unter anderem durch zehn Zukäufe 
und eine gezielte Buy-and-Build-Strategie weiter 
gestärkt werden konnte. Aktuell hat HANNOVER 
Finanz 476 Millionen Euro in 35 Unternehmen 
investiert und ein Wachstum von 18 Prozent ge-
genüber dem Vorjahr erreicht. Das Gruppener-
gebnis liegt bei über 100 Millionen Euro, wie auch 
die Presse berichtete (siehe Seite 3). Das Portfo-
lio sei trotz der Krisen erfreulich stabil geblieben. 
Nach dem Bericht der Geschäftsführung stellte 
das Team die neuen Beteiligungen, Veräußerun-
gen und Zukäufe vor. 

Aus dem Team

Die Frankfurt-Connection und ein Generationenwechsel
Katrin Cihlar gehört seit Mitte 
2021 zum HANNOVER Finanz-
Team. Als Senior Advisor be-
treut und akquiriert die 45-Jäh-
rige Portfoliounternehmen aus 
dem Homeoffice von Frankfurt 

aus, wo sie auch ihren Lebensmittelpunkt hat. Vor 
ihrer Familienzeit war sie von 2004 bis 2014 als 
Investment Director bei der Alpha Beteiligungs-
beratung tätig. Sie verantwortete dort die Ak-
quise, Strukturierung und Betreuung mittelstän-
discher Unternehmensbeteiligungen und war 
Mitglied in verschiedenen Aufsichts- und Beirä-
ten. Die studierte Betriebswirtin entschied sich 
nach Stationen in der Industrie und bei Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften für die Private-
Equity-Branche. Ihre Freizeit gehört der Familie. 
Ehrenamtlich engagiert sie sich außerdem als Ju-
gendwartin im Tennisclub.
Dr. Catrin Kuhlmann verantwortet seit Mai 
die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der 
HANNOVER Finanz. Die erfahrene PR-Fachfrau 

hat die Aufgaben von der Leiterin Unterneh-
menskommunikation Jantje Salander übernom-
men, die seit August im Ruhestand ist. Kuhlmann 
war zuvor 19 Jahre in der Unternehmenskom-
munikation der Norddeutschen Landesbank tä-
tig. Als Freelancerin berät sie auch mittelstän-
dische Unternehmen und  kulturelle Einrichtungen 
in den Bereichen Kommunikationsstrategie, 
Pressearbeit, Text und als Redenschreiberin. Die 
51-jährige promovierte Anglistin und studierte 
Germanistin ist passionierte Hannoveranerin 
und lebt mit ihrem in NRW berufstätigen Mann 
und ihrem Sohn sowohl in Münster als auch in 
der niedersäch sischen Hauptstadt. Als ehren-
amtliche Vorstandsvorsitzende der Hannover-
Britischen Gesellschaft e. V. pflegt sie die tra-
ditionsreichen Beziehungen zwischen England 
und Hannover. 
Das HANNOVER Finanz-Team feierte den Abschied 
von Jantje Salander im Rahmen eines sommer-
lichen Grillfests auf der hauseigenen Dachterrasse. 
Mit einem gut gefüllten Pick nick korb als Ab-

schieds geschenk und guten Wünschen dankten 
Geschäftsführung und Team für ihren langjäh-
rigen Einsatz. Auch Exkollegen und ehemalige 
Vorstände waren dabei, wie  Andreas Schober 
und Joachim Simmroß, der bis 2003 im Vor-
stand der HANNOVER Finanz war und die Kom-
munikationswissenschaftlerin 2001 aus ihrer 
Position als Geschäftsführerin einer Agentur 
zur HANNOVER Finanz holte. 
Die 65-Jährige verab-
schiedete sich mit einer 
 Flasche Sekt und guten 
Wünschen von ihrer 
Nachfolgerin und dank te 
der Geschäftsführung 
für das Vertrauen sowie 
dem Team für 20 span-
nende Jahre mit in-
teressanten Unterneh-
mensgeschichten und 
Begegnungen (siehe auch 

Interview Seite 3).
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Das Wichtigste kam zum Schluss: Robert Pauli, 
Goetz Hertz-Eichenrode, Jürgen von Wendorff 
(v. l. n. r.) und Team freuten sich über persönliche 
 Gespräche mit ihren Gästen zu geschäft lichen 
 Themen und zur aktuellen Lage. 

Sofort im Einsatz: Catrin Kuhlmann (rechts) leitete 
im Mai die erste virtuelle Pressekonferenz der 
HANNOVER Finanz.

Ein letztes Selfie zum Abschied: Dr. Catrin Kuhlmann 
(rechts) mit Neu-Pensionärin Jantje Salander 

Blick in die Geschichte: 
Geschäftsführer Robert 
Pauli und Jantje Salan-
der mit alten Fotoalben
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