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Heute ist die Familie Fielmann nach wie vor Mehrheits gesell schaf ter bei 
MPA Pharma, HANNOVER Finanz und die Familie Oltersdorf sind Minder
heitsgesellschafter. Mit Dirk Oltersdorf, der 2001 die Position des Geschäfts
führenden Gesellschafters übernommen hat, ist die zweite Generation  dabei, 
das Wachstum weiter voranzutreiben.

Vorsprung durch Vertrauen

Seit über 20 Jahren ist HANNOVER Finanz 
an MPA Pharma beteiligt. Ausschlaggebend 
für den Einstieg waren die persönlichen Be-
ziehungen und die langjährige Eigenkapital-
partnerschaft mit Fielmann.
Die HANNOVER Finanz hatte das Wachstum von 
Fielmann vor dem Börsengang von 1982 bis 
1992 begleitet; alle Beteiligten vertrauten ein-
ander und wussten, was sie voneinander zu er-

warten hatten. Sie hatten erfahren, dass eine 
Branchenrevolution funktionieren kann und 
 einen Gewinn für alle Beteiligten bedeutet. 
„Bereits 1982 kam die Idee, sich im Reimport-
markt für Arzneimittel zu engagieren“, erinnert 
sich Hans Joachim Oltersdorf, der das operative 
Geschäft bei MPA Pharma 2018 an seinen Sohn 
Dirk abgegeben hat, nach wie vor aber als ak-
tiver Gesellschafter dabei ist. „Ein Bekannter, 
der die Preisbildung von Arzneimitteln studiert 

Sehr geehrte  Partner und Freunde  
der HANNOVER  Finanz Gruppe!
Für uns geht ein Jahr zu Ende, das geprägt 
war von besonderen und einschneidenden Er-
eignissen. 2019 konnten wir unser 40-jähri-
ges Jubiläum feiern und haben aus diesem 
Anlass die HANNOVER Finanz in einem Film 
porträtiert. Zusätzlich drehten wir Porträts 
von Unternehmern, die mit uns eine Eigenka-
pitalpartnerschaft eingegangen sind. Die 
Reihe „Unternehmer ziehen Bilanz“ finden Sie 
auf unserer Homepage oder auf LinkedIn und 
Xing. Auch Menschen aus ehemaligen Betei-
ligungen, wie beispielsweise Dirk Roßmann, 
haben wir interviewt. Einen Auszug daraus 
finden Sie in dieser Ausgabe. Wir danken al-
len, die mitgemacht haben!
Einschneidend war, dass der Gründer der 
HANNOVER Finanz, Albrecht Hertz-Eichen-
rode, gänzlich unerwartet für uns alle im Juni 
dieses Jahres starb. Mit Erlaubnis der HAZ 
 haben wir den sehr ausführlichen Nachruf der 
Zeitung vollständig abgedruckt. Wir sind 
dankbar für die Zeit, die wir mit ihm hatten. 
Legendär sind die Anekdoten, die er gerne 
 lachend zum Besten gab. So erzählte er von 
seinem ersten Treffen mit Günther Fielmann, 
der ohne Pause begeistert von seiner Idee 
sprach, die Optikerbranche aufrollen zu wol-
len. Ohne überhaupt zu Wort gekommen zu 
sein, hat mein Vater sofort eine Beteiligung 
zugesagt – ganz unüblich für ihn. Die Fort-
setzung der Geschichte ist die Beteiligung an 
MPA Pharma, die Sie hier lesen können. 
Solche erfolgreichen Beteiligungen sind nur 
durch Ihre Unterstützung möglich. Wir dan-
ken Ihnen für Ihren Zuspruch und die faire 
Zusammenarbeit in diesem Jahr.
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir 
eine erholsame Weihnachtszeit und vor al-
lem ein gesundes und erfolgreiches 2020!

Ihr Goetz Hertz-Eichenrode 
Sprecher des Vorstands

 – Am Anfang war Fielmann …
MPA Pharma gehört bei HANNOVER Finanz zu den Beteiligungen mit einer 
überdurchschnittlich langen Haltedauer. Das Unternehmen startete 1982 mit 
der Idee durch, Arzneimittel zu einem günstigeren Preis als üblich  anzubieten. 
Ähnlich wie bei Fielmann – Brillenmode zum günstigen Preis – bot sich durch 
den Reimport im Arznei mittel markt für Günther Fielmann die Chance, gemein
sam mit  seinem  damaligen Finanzvorstand und heutigen Aufsichts ratsmitglied 
Hans Joachim Oltersdorf der Preisbrecher zu sein. 1998 steigt die HANNOVER 
Finanz ein, die zuvor zehn Jahre bei Fielmann investiert war.

Hans Joachim Oltersdorf und Dirk Oltersdorf (v.l.n.r.)

Was uns bewegt …
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hatte, machte Herrn Fielmann den Vorschlag, 
auch hier der Preisbrecher zu sein. Da kam uns 
die Idee, europäische Arzneimittel vom Ausland 
nach Deutschland zurückzuimportieren und 
marktgängig zu machen. Das heißt: Lizenzen 
einholen, die Arzneimittel umverpacken und zu 
besseren Konditionen als die Industrie an die 
Apotheken verkaufen.“ 

Pro Gesundheitswirtschaft  
und  Verbraucher 

Rund 39 Milliarden Euro mit jährlich ansteigen-
der Tendenz geben die deutschen Krankenkassen 
pro Jahr für Arzneimittel aus. Die Arzneiherstel-
ler begründen die hohen Preise in Deutschland 
mit der aufwändigen Forschung und Entwick-
lung. Warum aber die deutschen Krankenkassen, 
Apotheker, Ärzte und letztendlich auch die Ver-
braucher die Entwicklungskosten für die ganze 
Welt bezahlen sollten, mochten die Vertreter des 
Gesundheitswesens nicht mehr einsehen. In an-
deren Ländern handeln Pharmahersteller deut-
lich niedrigere Preise aus. Neue gesetzliche 
Richtlinien machten schließlich das Geschäft mit 
dem Reimport von Arzneimitteln möglich. Heute 
profitieren Krankenkassen, Pharmagroßhändler 
und Apotheken von Kosteneinsparungen durch 
reimportierte EU-Arzneimittel.

Von Null auf 600 

1982 als kleiner Betrieb mit Sitz in Trittau ge-
gründet, vertreibt das Unternehmen heute 16 
Millionen Verpackungen Arzneimittel pro Jahr. 
MPA Pharma kauft die Arzneimittel günstig in 
25 EU-Ländern ein und reimportiert sie nach 
Deutschland. Sämtliche der rund 2.900 Arznei-

mittel, die MPA Pharma 
im Sortiment hat, erhal-
ten unter strengsten 
Qualitätskontrollen neue 
Verpackungen.
Am Stand ort in Osterburg 
in Sachsen- Anhalt lässt 
sich das besichtigen. Dort 
konnte MPA Phar ma 
nach der Wiedervereini-
gung Deutschlands eine 
hochmoderne Produk ti-
ons stätte in einem ehe-
maligen DDR-Be trieb 
aufbauen. Empfindliche 
Arzneimittel erhalten hier vorschriftsgemäß in 
einer extra dafür eingerichteten, rund 1.100 
Quadrat meter großen Kühlhalle mit garantierten 
Temperaturen von zwei bis acht Grad Celsius ihre 
neuen Verpackungen von geschulten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern in Schutzkleidung.
„Wir sind ein pharmazeutischer Hersteller“, 
sagt MPA Pharma-Chef Dirk Oltersdorf. „Das 
heißt, wir müssen die Regelwerke genauso 
einhalten und die Anforderungen an die Qua-
lität erfüllen. Deshalb haben wir im Unterneh-
men auch Apotheker beschäftigt, aber auch 
viele Mitarbeiter im Bereich Logistik. Das Um-
verpacken ist nach dem Arzneimittelgesetz ein 
Herstellungsvorgang.“ 
Die MPA Pharma mit ihren Vertriebstöchtern 
EMRAmed Arzneimittel und Paranova Group 
beschäftigt heute an insgesamt vier Standor-
ten 640 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
ist in sechs Ländern aktiv. Das Unternehmen 
erwirtschaftet aktuell einen Umsatz von über 
600 Millionen Euro und ist die Nummer zwei 
in der Reimportbranche.

Aus der HANNOVER Finanz Gruppe
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Die nächste Generation 

Goetz Hertz-Eichenrode ist heute – wie zuvor 
schon sein Vater Albrecht – derjenige, der die 
HANNOVER Finanz in der Gesellschafterver-
sammlung der MPA Pharma vertritt und sich 
 regelmäßig mit Dirk und Hans Joachim Olters-

dorf austauscht. Für Fielmann hat inzwischen der 
Sohn Marc Fielmann den Sitz in der Gesellschaf-
terversammlung übernommen. 
„Die Besonderheit an unserer Beteiligung ist, dass 
sich die handelnden Personen schon seit über 30 
Jahren kennen“, sagt Hertz-Eichenrode und erin-
nert an frühere Geschäftsführertreffen der HAN-
NOVER Finanz. Dort gab es einen ‚Kindertisch‘, wo 
er und Dirk Oltersdorf sich schon kennenlernten. 
Daraus ist ein tiefes Vertrauen und inzwischen 
auch ein Freundschaftsverhältnis entstanden. 
Man könne sich informell austauschen, bestätigt 
Dirk Oltersdorf. Und Hertz-Eichenrode fügt hinzu: 
„Unser Vorteil ist, dass wir aufgrund unserer Ever-
greenfonds-Struktur lange beteiligt bleiben kön-
nen. Und wenn wir weiterhin Spaß haben und sich 
die Märkte gut entwickeln, spricht auch nichts 
dagegen, dass wir auch die nächsten 20 Jahre zu-
sammenarbeiten und beteiligt bleiben.“

Goetz Hertz-Eichenrode und Dirk Oltersdorf im 
 Interview (v.l.n.r.)

Eine MPA Pharma-Mitarbeiterin beim Umverpacken in der Kühlhalle

Die Firmenzentrale der MPA Pharma in Trittau

Hier finden Sie den Film  
zur Geschichte:  
https://hannoverfinanz.de/ 
mediathek 
oder QR-Code scannen.
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HANNOVER Finanz im Spiegel der Medien

Das Jahrespressegespräch anlässlich des 40jährigen 
Jubiläums war gut besucht: Die Börsen Zeitung nahm 
den Spruch der  Bäckerei Moos „ohne Moos nix los“ 
als  Aufhänger und wies damit auf die Bereitschaft der Investoren hin, das Engagement in den Fonds zu erhöhen. 
 HANNOVER Finanz ist seit 2018 an der  Bäckerei beteiligt, die  eigens für den Pressetermin Kekse gebacken hatte. 

  (16. Mai 2019 | wb Frankfurt) Ohne Moos ist auch für Hannover Finanz nix los
Private-Equity-Haus bleibt nach 40 Jahren dem Geschäftsmodell treu – trotz hoher Preise auf Käuferseite
(…) Moos ist eine der vier neuen Beteiligungen, 
die Hannover Finanz, ein Urgestein im deut-
schen Private-Equity-Geschäft, im vorigen 
Jahr eingegangen ist. Deren Vorstand Jürgen 
von Wendorff reklamiert den Moos-Spruch 
denn auch für Hannover Finanz. Doch nach drei 
Jahren mit zahl reichen Veräußerungen, die 
 einiges an ,,Moos‘‘ einbrachten, steht nun 
das Wiederauffüllen des Portfolios stärker im 
Vordergrund, sagt Vorstandssprecher Goetz 
Hertz-Eichenrode. Dabei bleibt Hannover Fi-
nanz auch nach 40 Jahren bei ihrem Eigenka-
pital-Leisten:  Minderheiten und Mehrheiten an 

Mittelständlern, ohne den Schuldenhebel stark 
einzusetzen, zu erwerben und zu halten. Die 
Niedersachsen können ohne Exitdruck agieren, 
da sie als Evergreen ohne Fonds mit festen 
Laufzeiten operieren.
Für mehr ,,Moos‘‘ wollen, wie von Wendorff 
 berichtet, auch die Investoren sorgen, die 
 Hannover Finanz neue Mittel zur Verfügung 
stellen. (…)
Für sie habe man in der 40-jährigen Geschichte 
aus rund 250 ,,Eigenkapitalpartnerschaften‘‘ mit 
Investitionen von mehr als 2 Mrd. Euro im Schnitt 
immer eine prozentual zweistellige Rendite er-

wirtschaftet und trage so zur Ertragssicherheit 
von Versicherungen und Pen sionsfonds bei. (…)
Die operativen Erträge ohne Verkaufserlöse stie-
gen 2018 im dritten Jahr in Folge (auf 23 Mill. 
Euro). Ausgeschüttet wurden 11 Mill. Euro. (…) 
Hannover Finanz setzt vor allem auf Nachfolge-
lösungen und punktet bei Mittelständlern mit ih-
ren ,,Owner-Buy-outs‘‘. Dabei handelt es sich um 
einen Buy-out, bei dem die Eigentümer einen Teil 
ihres im Betrieb steckenden Vermögens heraus-
nehmen und sich rückbeteiligen können – bis hin 
zur Mehrheitsübernahme. Dies bedeute ,,gehen 
und doch bleiben‘‘, sagt Hertz-Eichenrode. (…)

Albrecht Hertz Eichenrode setzte auf eine nachhaltige Investi tionspolitik, schreibt die Hannoversche  Allgemeine 
 Zeitung (HAZ) in  ihrem Nachruf und berichtet aus der 40jährigen Geschichte der  HANNOVER Finanz:

  (24. Juni 2019 | von Bernd Haase) Pionier des Beteiligungsgeschäfts ist tot 
Albrecht Hertz-Eichenrode hat die  Hannover Finanz Gruppe aufgebaut und zum  Erfolg geführt.  
Nun ist er im Alter von 75 Jahren nach kurzer, schwerer  Krankheit gestorben.

Hannover. Die erste Unternehmensbeteiligung, 
die die Hannover Finanz im Jahr 1979 bei ei-
ner Firma für Magnetbänder und Speicher-
platten eingegangen ist, war ein Flop. So hat 
es der Gründer und  Seniorchef Albrecht 
Hertz-Eichenrode selbst frank und frei er-
zählt. Bald aber kamen Investitionen, die sich 
lohnten – etwa bei der Drogeriekette Ross-
mann oder beim Brillenhändler Fielmann.

Private Equity – die englische Bezeichnung für 
privates Beteiligungskapital – kannte zu der da-
maligen Zeit kaum jemand in Deutschland. 
Hertz-Eichenrode wurde hierzulande zum Pionier 

des Beteiligungs-
geschäfts. Jetzt ist 
der Wirtschafts-
wissenschaftler, 
der auch den Bran-
chenverband BVK 
gegründet hat, im 
Alter von 75 Jah-
ren nach kurzer, 
schwerer Krank-
heit gestorben.
Der gebürtige 

Westpreuße lebte in den Siebzigerjahren als 
Geschäftsführer der Bong Mining Company in 
Liberia in Westafrika. Die Firma, die Eisenerz 

abbaute, war beim Haftpflichtverband der 
Deutschen Industrie (HDI) in Hannover versi-
chert.
Diese Geschäftsbeziehung bildete die Grundlage 
für Hertz-Eichenrodes spätere Laufbahn. Der HDI 
wollte ins Beteiligungsgeschäft einsteigen und 
fragte bei dem Manager in Afrika an. Dieser er-
griff die Chance, mit Frau und zwei Kindern aus 
dem politisch unsicheren Liberia nach Deutsch-
land zurückzukehren. Das war die Geburtsstunde 
der Hannover Finanz. 1993 machte das Team un-
ter Hertz-Eichenrode einen sogenannten Ma-
nagement-Buy-out – die Hannover Finanz wurde 
unter seiner Ägide unabhängig.
Die Tätigkeit von Finanzinvestoren gilt in 
Deutschland bei vielen als Synonym für aggres-
siven Kapitalismus, für Geldgeber, die auf 
schnelle Rendite aus sind und sich dafür nicht 
scheuen, Firmen zu fleddern. Das ist nicht das 
Gebaren von Hannover Finanz. Hertz-Eichenrode 
setzte auf eine beständige und nachhaltige In-
vestitionspolitik.

Langfristiges Engagement bei Rossmann
Als die Hannover Finanz zum Beispiel 1979 bei 
Rossmann einstieg, betrug der Jahresumsatz 
der Drogeriekette 90 Millionen DM. Beim Aus-
stieg im Jahr 2002 waren es umgerechnet 
mehr als 2 Milliarden Euro. Die mehr als 20 

Jahre, die dazwischen lagen, bilden nach An-
gaben von Hannover Finanz bis heute den 
längsten Beteiligungszeitraum der Branche in 
Deutschland.
Es gab auch Fehlschläge, etwa das Engage-
ment bei der damaligen European Waste Com-
pany. Diese war in den Neunzigerjahren mit 
der Entsorgung und Verwertung von Abfällen 
beschäftigt und baute ein Firmenkonglomerat 
auf – es handelte sich jedoch um einen Betrug. 
„Ich werde jetzt vorsichtig, wenn ein mittel-
ständischer Unternehmer im Privatflugzeug 
anreist und mit zig Banken Geschäfts-
beziehungen unterhält“, sagte Hertz-Eichen-
rode danach.

Die Nachfolge ist längst geregelt
Insgesamt ist die Hannover Finanz unter der 
Regie ihres Gründers 200 Firmenbeteiligungen 
eingegangen, von denen 95 Prozent erfolg-
reich waren. 2009 übergab er den Vorstands-
vorsitz an  Andreas Schober. Gleichzeitig kam 
sein Sohn Götz in die Unternehmensführung; 
er steht nun seit zwei Jahren an der Spitze. 
Albrecht Hertz-Eichenrode übernahm den Bei-
ratsvorsitz. „Er war unser ruhender Pol, der 
auch in Krisenzeiten Charakterstärke und Aus-
dauer bewies“, würdigt die  Hannover Finanz 
ihn in einer Traueranzeige.
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Herr Dr. Rebstock, Sie waren als CEO 16 Jahre 
lang für Eschenbach Optik tätig und haben 
dort mit verschiedenen Private-Equity- 
Investoren zusammengearbeitet. Wie kam 
es dazu?
Dr. Wolfgang Rebstock: Die Inhaberfamilie 
wollte sich nach 37 Jahren aus dem operativen 
Geschäft zurückziehen und nicht mehr das ge-
samte unternehmerische Risiko tragen. Die Kin-
der waren an der Nachfolge nicht interessiert. 
Daher sollte das Unternehmen im Rahmen eines 
Management-Buy-ins an einen Finanzinvestor 
verkauft werden. Ich bin 1999 bei Eschenbach 
eingetreten. Zu diesem Zeitpunkt war die Ent-
scheidung über den Verkauf an einen Finanz-
investor bereits gefallen. Noch im selben Jahr 
hat die Familie die Mehrheit ihrer Anteile an 
 HANNOVER Finanz abgegeben. Es folgte ein 
Kulturwandel von einem familiengeführten zu 
einem managergeführten Unternehmen.

Wie haben Sie diese Zeit als CEO erlebt?
Man muss schon das richtige Händchen haben, 
damit aus einem Kulturwandel im Unternehmen 
kein Kulturschock wird. Wir standen vor der 
 Herausforderung, den Mitarbeitern die Angst 
vor dem Finanzinvestor und vor der Verände-
rung zu nehmen. Gleichzeitig mussten wir das 
Unternehmen auf andere Beine stellen. Wir 
 haben ein neues Rechnungswesen, ein  modernes 
Controlling sowie ein IT-basiertes Warenwirt-

schaftssystem eingeführt. Gemeinsam mit 
 HANNOVER Finanz ist es uns gelungen, Eschen-
bach umzubauen und auf eine neue,  solide 
 Basis zu stellen.

(…) Seit Ihrem Ausstieg bei Eschenbach 2015 
haben Sie weitere Unternehmen mit Private-
Equity-Beteiligungen begleitet. Worauf ach-
ten Sie bei der Auswahl des Finanzinvestors?
Ich schaue mir den Track Record der Finanzin-
vestoren an. Daran kann man ganz gut erken-
nen, auf welche Unternehmen die Finanzinves-
toren ausgerichtet sind. Zudem rufe ich bei den 
Managern an, deren Unternehmen schon ein-
mal in Besitz der infrage kommenden Private-
Equity-Gesellschaften waren. Arbeitet der In-
vestor tatsächlich so, wie er es vorgibt? Sind die 
Unternehmen nach dem Ausscheiden des Inves-
tors noch erfolgreich? Und natürlich habe ich 
immer das intensive Gespräch gesucht. Ist es 
ein Partner, der mit dem Unternehmen auch 
durch schwierige Zeiten geht?

(…) Braucht es mehr als das Kapital der 
 Private-Equity-Geber?
Ja, Erfahrung und ein gutes Netzwerk sind 
sehr wichtig. Investoren sollten letztlich auch 
 Unternehmervertraute sein und über das 
 gleiche Wissen verfügen wie das Management. 
Wenn man sich lediglich die Reportings 
 anschaut und kein Verständnis des Geschäfts 

hat, wird es schwierig, in Krisensituationen 
 Lösungen zu finden.

Erfahrung verleitet allerdings auch dazu, sich 
einzumischen. Wo verläuft die Grenze zwi-
schen strategischer Beratung und operativem 
Eingreifen durch den Finanzinvestor?
Es gibt eine klare Grenze zwischen dem, der die 
Arbeit macht, und dem, der investiert. Ich habe 
eine operative Einmischung durch den Finanz-
investor so gut wie nie erlebt. Je besser man die 
Investoren informiert, umso leichter lassen sich 
operative Entscheidungen erklären. Ich kann 
mir aber vorstellen, dass ein dominanter
Finanzinvestor einem CEO das Leben schwer 
machen kann. Viel häufiger kommt es nach 
meiner Beobachtung zu einer Einmischung ins 
operative Geschäft durch Beiratsmitglieder, die 
entweder zur Familie gehören oder eng mit der 
Unternehmerfamilie verbunden sind. „Tante 
Emma“ und der alte Freund der Familie haben 
meiner Meinung nach eher nichts in einem 
 Beirat zu suchen. Stattdessen sollte dieser mit 
Personen besetzt sein, die Expertise und ein 
Netzwerk mitbringen und die sich auch einmal 
trauen, in wirtschaftlich guten Zeiten über Kri-
senszenarien nachzudenken.

Während Finanzinvestoren in der Regel nach 
fünf Jahren wieder aussteigen, verfolgen 
Fremdmanager und Unternehmer eine eher 
langfristige Perspektive. Schafft das Kon-
fliktpotenzial?
Ich bin davon überzeugt, dass ich mich als 
 Manager ohne die Beteiligung eines Finanz-
investors nicht anders verhalten hätte. Die 
 Kosten im Griff zu haben, an der richtigen Stelle 
auf die Bremse zu treten, langfristig an den 
Cashflow zu denken, dies alles gehört zu den 
Pflichten eines guten Managers. Insofern unter-
scheidet sich die Perspektive des Finanz investors 
gar nicht so sehr von der eines Fremdmanagers. 
 Allerdings darf nicht vergessen werden, dass der 
Finanzinvestor kein Partner auf Lebenszeit ist. 
Es ist wichtig, dies den  Mitarbeitern aus famili-
engeführten Unter nehmen klarzumachen und 
ihre Sorgen ernst zu nehmen, wenn ein Exit be-
vorsteht und sich ein neuer Finanzinvestor am 
 Unternehmen  beteiligt.
Erschienen in „Die Unternehmervertrauten 03/2019“

Dr. Wolfgang Rebstock gehört zum Expertennetzwerk der HANNOVER Finanz Gruppe. Der frühere CEO und 
Gesellschafter des Optikunter nehmens Eschenbach berichtete während einer Veranstaltung der Zeitschrift 
„Die Unternehmervertrauten“ in Nürnberg von seinen Erfahrungen mit Private-Equity-Investoren. Das In-
terview, das HF-News hier leicht gekürzt wiedergibt, führte Chefredakteur Bastian Frien.

DR. WOLFGANG REBSTOCK ist heute gemeinsam mit Frank 
Löffler, Partner bei HANNOVER Finanz, im Beirat der Medi-
zintechnikfirma Frey & Winkler, an der HANNOVER  Finanz 
seit 2015 beteiligt ist. 

Von 1999 bis 2015 war er geschäftsführender Gesellschafter 
der Eschenbach Holding. An dem 1913 gegründeten Unter-
nehmen war HANNOVER Finanz von 1999 bis 2007 beteiligt 
und begleitete den Umbau von  einem Familienunternehmen 
in einen  managementgeführten Betrieb. Seit 2007 ist 
 Barclays Private Equity (heute Equistone Partners Europe) in 
das Unternehmen investiert. Eschenbach  Optik mit Sitz in 
Nürnberg gehört weltweit zu den zehn größten Anbietern 
von  Brillenfassungen, ist Weltmarktführer für vergrößernde 
Sehhilfen und erwirtschaftet heute mit 600 Mitarbeitern 
 einen Umsatz von 140 Millionen Euro.

Nachfolgelösung mit Finanzinvestoren
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BVK feiert 30jähriges Jubiläum
HANNOVER Finanz gehört zu den Gründern
Der Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften 
(BVK) feierte mit seiner Jahreskonferenz „20. Deutscher Eigenkapi-
taltag“ im Juni 2019 Jubiläum. Neben hoch karätigen Rednern wie 
Bundes wirt schafts minister Peter Altmaier nahm auch Dirk Roßmann 
das Publikum für sich ein.

Gemeinsam mit HANNOVER Finanz-Vorstand Jür-
gen von Wendorff stand Dirk Roßmann (rechts) 
BVK-Chefin Ulrike Hinrichs (links) Rede und Ant-
wort, wobei insbesondere seine Geschichten, die 
der Unternehmer aus seiner gerade erschienenen 
Biografie „…dann bin ich auf den Baum geklettert“ 
zum Besten gab, für sehr viel Heiterkeit sorgten. Die 
HANNOVER Finanz, die zu den Gründern des Ver-
bands gehört, unterstützte die Veranstaltung und 
beteiligte sich mit ihrem Stand an der Ausstellung.

Jürgen von Wendorff 
hat sich in den letzten 
vier Jahren im Vor-
stand des BVK insbe-
sondere für Angele-
genheiten des Mittel-
stands und die Ausbil-
dung in der Private-
Equity-Branche einge-
setzt und wurde im Rahmen der Mitgliederver-
sammlung turnusgemäß aus dem BVK-Vorstand 
verabschiedet. Albrecht Hertz-Eichenrode, bis zu-
letzt Vorsitzender des Beirats der HANNOVER Fi-
nanz,  hat die Jubiläumsfeier nicht mehr miterle-
ben können. Gemeinsam mit dem heutigen stell-
vertretenden BVK-Vorstandssprecher Max Römer 
und anderen gehörte er zu den Gründungsvätern 
des 1989 aus der Taufe gehobenen Branchenver-

bands. In ihrem im VC-Magazin vom Juli 2019 
veröffentlichten Nachruf auf den ehemaligen Vor-
standschef des BVK schrieb die geschäftsführende 
Vorständin des BVK Ulrike Hinrichs: „Albrecht 
Hertz-Eichenrode wird uns immer in Erinnerung 
bleiben, ein Visionär und Pionier der Beteiligungs-
branche. Er sollte auf unserem letzten deutschen 
Eigenkapitaltag im Juni noch auf dem Podium sit-
zen – gemeinsam mit dem Unternehmer Dirk Roß-
mann. Doch dazu kam es nicht mehr. (…)
Als ich vor acht Jahren beim BVK anfing, rief Al-
brecht Hertz-Eichenrode bei mir (…) an. (…) Er 
berichtete mir (…), wie wichtig es ihm war, die 
Branche zu vernetzen und bundesweit bekannt 
zu machen. Besonders schmerzlich empfand er 
die „Heuschreckendebatte“ (…). Er bat mich, mit 
meinen Möglichkeiten diese Fehlwahrnehmung 
und Stigmatisierung zu korrigieren. Mit etwas 
Stolz würde ich sagen: Das ist uns inzwischen 
gut gelungen. Es ging aber auch nur deswegen, 
weil Menschen wie Albrecht Hertz-Eichenrode 
die Gesichter der Branche sind und waren. Zu-
verlässig, nachhaltig und solide. (…)“

5

Aus 40 Jahren Private-Equity-Geschichte

„Gemeinsam ging es richtig nach oben in einer ganz anderen Geschwindigkeit“

Am Anfang stand eine kleine Drogerie, die 
Dirk Roßmanns Großvater 1909 in Hannover 
gründete. Schon beim jungen Roßmann, der 
mit 13 Jahren Kunden außer Haus belieferte, 
war kaufmännisches Genie erkennbar. Als die 
BRD Anfang der 1970er Jahre die Preisbin-
dung für Drogeriewaren aufhob, startete er 
mit der Erfindung seines Lebens durch und 
eröffnete 1972 den ersten Selbstbedienungs-
laden für Drogerieartikel. 1979 schrieb er mit 
seinem Unternehmen Private-Equity-Ge-
schichte, als er die HANNOVER Finanz ins 
Boot holte. 
80 Millionen DM betrug der Umsatz damals. Am 
Ende der Eigenkapitalpartnerschaft, die 22 Jahre 
dauerte, lag er bei über 2 Milliarden Euro. Heute   

setzt das Unternehmen über 10 Milliarden Euro 
um und ist in sieben Ländern aktiv.
„Unsere erste und auch eine der erfolgreichsten 
Beteiligungen war die an der Firma Rossmann“, 
sagt Goetz Hertz-Eichenrode im Interview, das 
im März 2019 in der angenehmen Atmosphäre 
des Büros von Dirk Roßmann stattfand. „Auch 
heute bestehen noch tiefe Freundschaften zwi-
schen den Familien Hertz-Eichenrode und Roß-
mann.“ Die Rollen hätten sich inzwischen umge-
dreht: „Früher waren wir Investor bei Rossmann 
und mein Vater war im Beirat. Heute ist es um-
gekehrt: Rossmann ist inzwischen Investor bei 
HANNOVER Finanz.“ Und er erzählt, wie auch die 
nächste Generation sich regelmäßig austauscht. 
Raoul Roßmann, Sohn und Nachfolger des Grün-

ders, fügt hinzu: „Ich sitze im Aufsichtsrat der 
GBK Beteiligungen AG, einem börsennotierten 
Unternehmen, das die Investitionsentscheidun-
gen der HANNOVER  Finanz nachvollzieht.“
Dirk Roßmann erinnert sich: „Rossmann ist 
heute extrem erfolgreich. Wir haben 57 Prozent 
Eigenkapital von der Bilanzsumme. Wir sind Eu-
ropas stärkstes Drogeriemarktunternehmen – 
heute! Aber in den 90er Jahren, als ihr beteiligt 
wart, war das eine ganz harte Zeit.“ Man brau-
che Banken, so Roßmann weiter, aber die seien 
als Kreditgeber ein problematischer Partner – 
Eigenkapital sei das wichtigste. Sein Rat an Un-
ternehmer: „Lasst nur diejenigen in euer Unter-
nehmen, zu denen ihr Vertrauen habt“, und 
dieses Vertrauen habe er in Albrecht Hertz-Ei-
chenrode gehabt. Der Gründer der HANNOVER 
Finanz, der hier im Büro von Dirk Roßmann sein 
letztes Interview gab, war immer begeistert von 
der fantastischen Entwicklung des Drogerie-
markt imperiums. Roßmanns Bilanz der Zusam-
menarbeit: „Alleine war ich ein erfolgreicher 
Unternehmer. Aber gemeinsam mit der HANNO-
VER Finanz ging es richtig nach oben in einer 
ganz anderen Geschwindigkeit.“

Das eigene 40jährige Jubiläum hat HANNOVER Finanz zum Anlass genommen, die Serie   
„Unternehmer ziehen Bilanz“ zu drehen – noch heute verbindet die Familie  Roßmann eine Freundschaft  
mit der Gründerfamilie der  HANNOVER Finanz. Das Interview war auch auf dem 20. Deutschen Eigen
kapitaltag des BVK zu sehen (hier finden Sie den Film: https://hannoverfinanz.de/mediathek oder QRCode scannen).

Raoul Roßmann, Albrecht Hertz-Eichenrode, Goetz Hertz-Eichenrode und Dirk Roßmann (v.l.n.r.) im März 2019 
im Interview

Für das HANNOVER 
 Finanz-Team war Vor-
stands mitglied Jürgen von 
Wendorff (rechts) mit 
 Katrin Slopianka (links) 
am Ausstellungsstand



Das Wort zum Schluss

„Greenmeetings“ unterm 
Weihnachtsbaum

Normale Besprechungen sind passé – jetzt müssen 
es „Greenmeetings“ sein. Dabei ist nicht etwa das 
Treffen derjenigen gemeint, die noch grün hinter 
den Ohren sind. Gemeint sind nachhaltig organi-
sierte Konferenzen und umweltschonende Events, 
für die es inzwischen sogar offizielle Auszeichnun-
gen gibt. Der ökologische Fußabdruck könnte bald 
auch für das Weihnachtsfest gelten. Jedes Jahr 
entwickeln wir Strategien, um nicht samt Auto in 
das Last- Minute-Gerangel der Geschenkejäger zu 
geraten. Auch nutzen wir möglichst umweltscho-
nendes Geschenkpapier. Vielleicht lassen wir es die-
ses Jahr mal ganz weg und legen das beim Online-
Händler bestellte Buch einfach direkt im Paket mit 
dem Grinsen unter den Weihnachtsbaum? Apro-
pos Baum: Den suchen wir natürlich umweltscho-
nend aus und vertreiben damit die Geister der 
dunklen Jahreszeit wie es einst schon die Germanen 
taten. „Greenmeetings“ sind also uralt… Jedes Jahr 
neu sind nur die Werbesprüche aus der Slogan-
Bäckerei, die Weihnachten zur Hochform aufläuft, 
singende Online-Grinsepäckchen inbegriffen. Da 
rieseln Preise leise wie Schnee und eine Zahn-
bürste fordert: Schenken Sie Weihnachten ein 
strahlendes Lächeln.  Preiswerter geht’s nicht.
 Die Redaktion

Impressum
Herausgeber: HANNOVER Finanz Gruppe 
HANNOVER Finanz GmbH,  
Günther-Wagner-Allee 13, 30177 Hannover, 
Tel. (0511) 2 80 07-0, www.hannoverfinanz.de

Redaktion: Jantje Salander (v. i. S. d. P.), 
 Katrin  Slopianka (Assistenz)

Layout und Produktion:  
scherrer. hannover, www.scherrer.de

Bildnachweis: Roman Thomas S. 1–3, S. 5, 6 
Archivfoto MPA Pharma S. 2 | Daniel Pilar S. 3 
Andreas Varnhorn S. 3 | Michael Siebert S. 4 
Archivfoto BVK S. 5

Aus dem Team
Das HANNOVER Finanz Team  
wünscht Ihnen eine erholsame 

Weihnachtszeit und einen guten  
Start ins neue Jahr!

Statt Weihnachtskarten  
spenden wir in diesem Jahr  

an den  Verein für krebskranke  
Kinder Hannover e. V.

Der Verein unterstützt seit 1984 betroffene   
Familien und die Kinderkrebsstation in der Medi-

zinischen Hochschule Hannover (MHH). 
Rund 1.700 Kinder  erkranken jedes Jahr in Deutsch-
land neu an Krebs. In den vergangenen Jahren hat  

sich die Situation  allgemein zum Positiven gewendet:  
Man kann davon ausgehen, dass 80 Prozent aller 

krebskranken Kinder geheilt werden können.

Im Rahmen eines Festakts im Maximilianeum 
in München wurde Goetz Hertz-Eichenrode 
jetzt in den Senat der Wirtschaft Deutsch-
land berufen. Wie schon sein Vater vertritt 
er als Senator die Private-Equity-Branche im 
Senat der Wirtschaft Deutschland. 
Der Senat der Wirtschaft setzt auf Persönlich-
keiten der Wirtschaft, Wissenschaft und Gesell-
schaft, die sich ihrer Verantwortung gegenüber 
Staat und Gesellschaft besonders bewusst sind. 
Ziel des Verbands ist es, die gemeinwohlorien-
tierten Ziele einer Nachhaltigkeit im Sinne der 
Ökosozialen Marktwirtschaft praktisch umzu-
setzen. Der Senat der Wirtschaft lässt damit 
den traditionellen Gedanken der Senate in der 
Antike wieder aufleben. Ein ausgewogener Kreis 
von Freunden unabhängigen Geistes folgte zu 
der Zeit dem Gemeinwohl anstatt allein parti-
kularen Interessen. 
Der Verband feiert seinen Bundeskonvent jedes 
Jahr im Münchner Maximilianeum, das auch 
Sitz des bayerischen Landtags und einer Stif-
tung ist. Der Senat der Wirtschaft mit Sitz in 

Bonn und Berlin ist rein gemeinwohlorientiert 
und im stetigen Dialog mit Vertretern aus Poli-
tik und Wissenschaft. Zu den Ehrensenatoren 
gehören Persönlichkeiten wie Jean-Claude Jun-
cker, Prof. Günther Verheugen, Prof. Klaus Töp-
fer, Prof. Jürgen Rüttgers und Rosi Gollmann 
sowie viele weitere Expertinnen und Experten.
Der Senat versteht sich als Wertegemeinschaft 
und will auch Grundlage und Leitlinie für das 
wirtschaftliche Handeln der Mitglieder sein. 
Fairness und Partnerschaft im Wirtschaftsle-
ben sowie die soziale Kompetenz von Unter-
nehmern und Führungskräften prägen die Ar-
beit des Verbands.

HANNOVER Finanz ist  
seit über 10 Jahren aktiv im

Beiratsvorsitz neu besetzt
Finanzvorstand der Hannover Rück wird Vorsitzender

Roland Vogel, Finanzvorstand der Hannover 
Rück, übernimmt ab sofort den Vorsitz des 
Beirats bei der HANNOVER Finanz und damit 
die Position des ehemaligen Seniorchefs 
 Albrecht Hertz-Eichenrode. 
Der 60-jährige Diplom-Kaufmann und Fußball-
fan hat in Hannover Wirtschaftswissenschaften 
studiert. 1989 fing er bei der Hannover Rück an 

und ist seit 2011 für das Finanzressort zuständig. 
Der weltweit drittgrößte Rückversicherer gehört 
schon seit der Gründung der HANNOVER Finanz 
vor 40 Jahren durch die Versicherungsgesell-
schaft HDI zu den wichtigsten Gesellschaftern 
des Eigenkapitalpartners und hält aktuell ebenso 
wie das Management der Beteiligungsgesell-
schaft 28 Prozent der Anteile. Die Hannover Rück 
ist traditionell mit zwei Mandaten im Beirat ver-
treten. Zu den Vorgängern von Roland Vogel ge-
hörten aus dem HDI-Konzern unter anderen die 
ehemalige Hannover Rück-Vorständin und heu-
tige Chefin der Bankenabwicklungsgesellschaft 
SRM in Brüssel Dr. Elke König, der ehemalige Vor-
standsvorsitzende und heutige Aufsichtsratschef 
der Talanx Herbert K. Haas und in den Anfängen 
des Eigenkapitalpartners auch Hannover Rück-
Gründer Claus Bingemer. Sowohl der Talanx-
Konzern als auch die Hannover Rück gehören zur 
HDI Versicherung.

Dieter Härthe, Vor-
standsvorsitzender des 
 Senats der Wirtschaft, 
stellte die  HANNOVER  
Finanz als „ Honigbiene“  
und fairen Partner des 
 Mittelstands vor.

Übergabe der Urkunde: Der Präsident des Senats  
der Wirtschaft, Professor Dr. Dr. Franz Josef Rader-
macher, gratuliert Goetz Hertz-Eichenrode (v.l.n.r.)  
zur Berufung als Senator.
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