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„Der Knackpunkt ist, wie sich Private
Equity-Gesellschaften in einer Krisen-
situation verhalten“

Interview mit Albrecht Hertz-Eichenrode, 
Vorsitzender des Vorstands, Hannover Finanz

Die Hannover Finanz Gruppe zählt zu den erfahrensten
Private Equity-Häusern in Deutschland und hat seit 1979
rund 1 Mrd. Euro in 150 mittelständische Unternehmen inve-
stiert – darunter Fielmann, Rossmann und Aixtron. Im Inter-
view spricht der Vorstandsvorsitzende der Hannover
Finanz, Albrecht Hertz-Eichenrode, über Private Equity im
Wandel der Zeit, die wechselvolle Kreditvergabepolitik der
Banken und die Gefahren eines hohen Leverage-Anteils bei
Übernahmen. 

Unternehmeredition: Wie hat sich das Geschäft in den
vergangenen 25 Jahren gewandelt? Wo sehen Sie die größ-
ten Unterschiede zwischen 1979 und heute? 
Hertz-Eichenrode: Das Geschäft ist sehr viel profes-
sioneller geworden. Insbesondere die Due Dilligence-
Prüfungen und die Vertragswerke sind aufwendiger
geworden, und damit sind auch die Kosten gestiegen.
Auch Auktionen hat es vor 25 Jahren noch nicht gegeben.
Die jüngeren Unternehmer sind sehr viel offener. Private
Equity ist heute bekannter und akzeptierter. Aber wir
haben in Deutschland noch einen erheblichen Nachhol-
bedarf, nicht nur im Vergleich zu den angelsächsischen
Ländern, sondern auch zu unseren skandinavischen oder
westlichen Nachbarn. Beim Verhältnis des Private Equity-
Transaktionsvolumens zum Bruttosozialprodukt liegen
wir noch deutlich unter dem europäischen Durchschnitt.
Die Ursachen dafür sind zum Teil in dem deutschen
System der Universalbanken begründet, das sich im Zuge
der Marshall-Plan-Hilfen nach Ende des 2. Weltkrieges
etabliert hatte und den Schwerpunkt der Unternehmens-
finanzierung auf Fremdkapital legte. Das Investment-
Banking dagegen wurde sträflich vernachlässigt. Durch
Basel II hat sich die Situation heute grundsätzlich geändert. 

Unternehmeredition: Wie beurteilen Sie das Verhalten
der deutschen Großbanken? Vor einigen Jahren haben sie
im Vorfeld von Basel II die Kreditvergabe stark gedrosselt,
nun wollen sie den Bereich wieder ausbauen. Gleichzeitig
bieten die Banken nun selbst verstärkt alternative Finan-
zierungsinstrumente wie Mezzanine-Kapital an. Ist das
nicht widersprüchlich?
Hertz-Eichenrode: Völlig richtig. In den 27 Jahren der
Hannover Finanz habe ich jetzt schon vier- bis fünfmal
einen solchen Strategiewechsel der Banken erlebt.

Insbesondere die Großbanken haben in regelmäßigen
Abständen ihre Strategie geändert, mal mehr, mal weniger
Fremdkapital für den Mittelstand bereitzustellen. Bei den
neuen Mezzanine-Finanzierungsprogrammen der Banken
sehe ich die Gefahr einer neuen Blase. Denn diese werden
ja zum Teil über den Kapitalmarkt an Anleger weiterver-
kauft, die ihr Geld nach Ende der festgesetzten Laufzeit
von fünf bis sieben Jahren zurückhaben möchten. Fest
steht, daß die Unternehmen zumindest in großen Teilen
nicht in der Lage sein werden, die Mezzanine-Finanzie-
rung zurückzuführen. 

Unternehmeredition: Wie bewerten Sie den in den
vergangenen Jahren zunehmend stärker gewordenen
Wettbewerb unter den Finanzinvestoren, und welche
Auswirkungen hat er (z.B. höhere Unternehmenspreise)?
Hertz-Eichenrode: Hier muß man die verschiedenen
Private Equity-Segmente unterscheiden. Den größten
Wettbewerb und die höchsten Bewertungen gibt es bei
den großen Deals, ab Kaufpreisen von 200 Mio. Euro
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aufwärts. Im Bereich Venture Capital, der zur Zeit am
Boden liegt, sind die Preise dagegen sehr zurückgegan-
gen. Im mittleren Segment, in dem wir tätig sind, gibt es
ein in etwa ausgeglichenes Verhältnis zwischen Angebot
und Nachfrage und ein vernünftiges Preisniveau. 

Unternehmeredition: Welche Gefahren sehen Sie im
zunehmenden Fremdkapitalanteil bei Übernahmen und
Beteiligungen durch Finanzinvestoren? 
Hertz-Eichenrode: Da Kaufpreis und Zinsen häufig nicht
von den Investoren, sondern aus dem Cash Flow der
übernommenen Unternehmen bezahlt werden müssen,
werden die Risiken immer größer. Denn sobald die
Planungen nicht erreicht werden und das Fremdkapital
nicht bedient werden kann, gibt es Schwierigkeiten –
weniger für den Private Equity-Investor, sondern in erster
Linie für die Unternehmen und die den Fremdkapitalanteil
finanzierenden Banken. Ein sehr hoher Leverage kann das
Unternehmen strangulieren. Es ist dann nur noch damit
beschäftigt, die Schulden aus der Kaufpreisfinanzierung
zu bedienen, und kann selbst nichts mehr investieren. 

Unternehmeredition: Welche Investitionskriterien ver-
folgen Sie? Was unterscheidet Sie von anderen Private
Equity-Gesellschaften?
Hertz-Eichenrode: Wir bieten die Finanzierung von
MBOs, MBIs, Spin-offs und Wachstum an und beteiligen
uns schwerpunktmäßig in Deutschland und Österreich an
Unternehmen unterschiedlicher Branchen mit Jahres-
umsätzen ab 20 Mio. Euro. Das Gros unserer Portfolio-
unternehmen erwirtschaftet Jahresumsätze zwischen 50
und 150 Mio. Euro. Von anderen Finanzinvestoren unter-
scheiden wir uns vor allem durch Evergreenfonds mit
unbegrenzter Laufzeit. Auch sind die Manager der Hannover
Finanz mit 25 % an der Hannover Finanz beteiligt und
damit selbst Unternehmer. Wir versuchen außerdem, eine
deutsche Variante von Private Equity vorzuleben. Wir
verzichten auf komplizierte steuerliche und gesellschafts-
rechtliche Konstruktionen, die viele unserer Mitbewerber
durch die angelsächsischen Fonds-Strukturen benötigen.
Und wir gehören zu den wenigen Private Equity-Gesell-
schaften, die noch bereit sind, Minderheiten zu überneh-

men, so daß der
Unternehmer das
Heft nicht vollstän-
dig aus der Hand
geben muß.  

Unternehmer-
edition: Welchen
Vorteil bieten die
von Ihnen eingesetz-
ten Evergreenfonds –
also offene Fonds
mit unbegrenzter
Laufzeit – aus Sicht
der Unternehmen
gegenüber anderen
üblichen Varianten? 
Hertz-Eichenrode:
Der große Vorteil für
die Unternehmer ist,
daß wir in der Laufzeit flexibel sind und nicht nach fünf
Jahren wieder verkaufen müssen. Gerade der mittelstän-
dische Unternehmer ist ja eher an einem langfristigen
Partner interessiert, der in Zeiträumen von mindestens 10
Jahren denkt. Schließlich brauchen Investitionszyklen –
wie etwa der Aufbau von Produktionsstätten im Ausland –
oftmals mehr als fünf Jahre von der ersten Entscheidung
über die Umsetzung bis hin zum Zeitpunkt, wenn sie erste
Gewinne abliefern. Mit der flexiblen Laufzeit gelingt es
uns, optimale Exit-Zeitpunkte zu nutzen und dadurch
letztlich auch eine bessere Rendite für unsere Investoren
zu erzielen. An der Drogeriemarktkette Rossmann etwa
waren wir sogar 22 Jahre lang beteiligt. Trotz dieser unge-
wöhnlich langen Haltedauer konnten wir eine Rendite von
über 20 % per anno erzielen. Und wir haben dann die Betei-
ligung auch an einen Partner verkauft, der vom Eigentümer
Herrn Rossmann akzeptiert, ja sogar gewollt wurde.

Unternehmeredition: Welche Tips geben Sie Mittelständ-
lern im Umgang mit Finanzinvestoren? Wo liegen die häu-
figsten Fußangeln oder Mißverständnisse? 
Hertz-Eichenrode: Jeder Mittelständler sollte sich Refe-
renzen einholen und mit Unternehmern sprechen, die
bereits Erfahrungen mit Private Equity gesammelt haben.
Dann sollte man sich sicherlich das gesamte Vertrags-
werk, das inzwischen sehr umfangreich geworden ist,
genauestens ansehen. Und beispielsweise auch bei den
Mezzanine-Finanzierungen prüfen, was passiert, wenn
man in Schwierigkeiten kommt und die Zins- und
Tilgungsleistungen nicht mehr erbringen kann. Der
Knackpunkt ist, wie sich Private Equity-Gesellschaften
oder Banken in einer Krisensituation gegenüber dem
Unternehmen verhalten. 

Unternehmeredition: Herr Hertz-Eichenrode, danke für
das Gespräch!

Das Interview führte Markus Hofelich. 

Albrecht Hertz-Eichenrode: „Süßes Kreditgift –
Die Geschichte der Unternehmensfinanzierung in
Deutschland“

Rossmann Flagshipstore in Frankfurt
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