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Sehr geehrte  Partner und Freunde  
der HANNOVER  Finanz Gruppe!

Ende Februar traf sich die Private-
Equity-Branche beim „Super Return“. 
Wieder einmal beklagten die großen 
Fonds einen Mangel an Beteiligungs-
möglichkeiten. Davon haben wir als 
Mittelstandsfinanzierer wenig gemerkt: 
Wir konnten uns 2012 an fünf neuen 
Unternehmen beteiligen. Offenbar wis-
sen Mittelständler inzwischen, dass die 
Partnerschaft mit einem Beteiligungs-
haus – gerade auch in einer Zeit der 
Unsicherheit – Vorteile bringt.
Nach wie vor zeigen sich deutsche mit-
telständische Unternehmen stark und 
krisenfest. Viele Unternehmer, die sich 
in einer Nachfolgesituation befinden 
oder nachhaltiges Wachstum realisieren 
wollen, schätzen gerade dann die Zu-
sammenarbeit mit einem langfristig 
denkenden Eigenkapitalpartner, wie wir 
es sind. Sicher ist das mit ein Grund da-
für, dass wir nach wie vor Anfragen in-
teressanter Mittelständler auf unsere 
Schreibtische bekommen. Das ist nicht 
selbstverständlich, wie wir aus unserem 
Netzwerk EPEC berichten können. Die-
sen Zusammenschluss europäischer 
Mittelstandsfinanzierer haben wir 1999 
gemeinsam mit französischen Kollegen 
initiiert, um uns regelmäßig auszutau-
schen. Daher wissen wir: Es geht uns 
vergleichsweise sehr gut. 
In diesem Sinne werden wir weiterhin 
unser Bestes geben – so wie Sie es seit 
bald 35 Jahren von uns gewohnt sind.

Ihr Andreas Schober
Sprecher des Vorstands

Was uns bewegt …

Fortsetzung Seite 2

Noch während der Doktorarbeit am For
schungslabor der RWTH Aachen erhält 
 Karsten Röttger 2002 von den Gesellschaf
tern der ECOROLL AG den Vorschlag, den 
Vorstandsvorsitz zu übernehmen. Einer wie 
er, der die neueste Forschung verfolgt, er
schien den Gesellschaftern genau richtig. Der 
Werkzeugspezialist fand im Gegenzug in den 
Aufsichtsräten und dem damaligen Vorstand 
erfahrene Sparringspartner sowie ein ausge
feiltes  Finanzierungskonzept vor. Das gab ihm 
– neben einer Portion Mut – den wesent
lichen letzten Anstoß, im Rahmen eines 
 ManagementBuyInKonzepts die Nach
folge anzutreten. 
Die ECOROLL AG entwickelt und fertigt Werk-
zeuge, die Metalle glatt- und festwalzen und 
so Oberflächen veredeln helfen. Sowohl Flug-
zeuge verdanken dem Festwalzen ihre Mate-
rialfestigkeit als auch Kurbelwellen in Autos. 
Die Firma hält rund 50 Patente und ist in 
 ihrem Bereich Marktführer. 

 „Ich kam als Technolo-
giespezialist und  junger 
Wissenschaftler direkt 
aus dem Forschungs-
labor der RWTH Aachen 
auf den Chefsessel dieses 
mittelständischen Un-
ternehmens. Das Know-
how der HANNOVER Fi-

Eine Formel für Wachstum und Stabilität
Wissen, Innovationswille, standhafte Weggefährten, ein Eigenkapital-
partner und eine ordentliche Portion Mut – das sind die Ingredienzien, 
die der Celler ECOROLL AG ihr stetiges Wachstum in den vergangenen 
zehn Jahren beschert haben. Mit dieser Erfolgsformel im Rücken 
– so die Erfahrung des Vorstandsvorsitzenden Dr. Karsten Röttger – 
lohnt es sich, in (Familien-)Unternehmen einzusteigen und dort, wo 
kein Nach folger ist, die Nachfolge zu übernehmen. Für die  HF-News 
blickt Röttger auf die zehnjährige Partnerschaft mit der HANNOVER 
Finanz Gruppe zurück, die im August 2012 endete (siehe auch Seite 5).

nanz aus den Bereichen Management und 
Finanzen hat mir ebenso geholfen, mich für 
den Einstieg ins Unternehmen zu entschei-
den, wie die Unterstützung durch die übri-
gen Gesellschafter. Die HANNOVER Finanz 
hat meiner Firma über alle Höhen und  Tiefen 
hinweg den Rücken gestärkt. Gerade auch 
in turbulenten Zeiten konnte mir mein 
 Eigenkapitalpartner Sicherheit geben. Der 
starke Zusammenhalt im Gesellschafterkreis 
und die enge partnerschaftliche Zusammen-
arbeit haben unter anderem auch dazu bei-
getragen, schwierige Zeiten zu meistern“, 
zieht Röttger Bilanz und denkt dabei unter 
anderem an den Aufbau der amerikanischen 
Tochter und die überstandenen Schwierig-
keiten mit dem amerikanischen Patentrecht. 
Das Unternehmen ist seitdem stetig gewach-
sen und hat seinen Umsatz verdreifacht. 
 Neben einem internationalen Vertriebsnetz-
werk und den Aktivitäten in den USA erwirt-
schaftet ECOROLL einen großen Teil seines 
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Aus der HANNOVER Finanz Gruppe

Fortsetzung von Seite 1

Geschäftsführertreffen in 
Trier diskutierte innovative 

Vertriebskonzepte
MultiChannelMarketing und wie Unter
nehmen und Menschen die Onlinewelt der 
Zukunft am sinnvollsten für sich nutzen kön
nen, war Thema des Treffens der HANNOVER 
Finanz Gruppe mit rund 150 Teilnehmern. 
Alle zwei Jahre lädt die Gruppe die Unter
nehmer, an deren Firmen sie beteiligt ist, so
wie deren Beiräte und die Investoren der 
HANNOVER Finanz zu einem Austausch ein. 
Diesmal trafen sich alle in Trier, einem der 
ältesten Handelsplätze Deutschlands und zur
zeit Konstantins des Großen Regierungssitz 
des römischen Kaisers.
Seit ihrer Gründung 1979 fördert die HAN-
NOVER Finanz den Austausch zwischen „ih-
ren“ Unternehmern, um Synergieeffekte zu 
ermöglichen. Das Treffen stand unter dem 
Motto „Innovative Vertriebswege – Vertrieb 
und Mensch“. Auch diesmal konnten Port-
folio-Unternehmen wieder Erfahrungsbe-
richte zum Thema beitragen. So berichtete 
die RUNNERS POINT-Tochter TREDEX über 
das Konzept ihres Onlineshops. Der Filialist 
für Laufsportartikel und Schuhe kann inzwi-
schen nicht nur das gesamte Sortiment, son-
dern auch einen benutzerfreundlichen On-
line-Beraterservice anbieten und arbeitet 
aktuell daran, den Onlineshop für mobile 
Endgeräte zu optimieren. Das E-Commerce-
Konzept trug erheblich zur Umsatzsteige-
rung bei.

Umsatzes inzwischen auch in China sehr er-
folgreich. Der Celler Werkzeugspezia list rech-
net aktuell damit, mit seinen rund 60 Mitar-
beitern einen Umsatz von über 12 Millionen 
Euro zu erwirtschaften. Damit gehört der 
 Mittelständler zu den wenigen kleineren En-
gagements der HANNOVER  Finanz Gruppe, 
die allerdings gemeinsam mit ihren Investo-
ren sehr von dem Wachstum der letzten zehn 
Jahre und dem Verkauf des 55-Prozent- 
Anteils im August 2012  profitierte.
„Wir haben alle nur Vorteile aus der Partner-
schaft ziehen können, nicht zuletzt auch des-
halb, weil wir alle an einem Strang gezogen 
haben“, sagt Röttger. „Für mich war es gut, 
in ein Unternehmen einzusteigen, das 2002 
mit 4,5 Millionen Euro noch zu den kleine-
ren Mittelständlern gehörte und gleichzeitig 
direkt mit meiner Doktorarbeit zu tun hatte. 
Ich hatte außerdem die nötige Unterstützung, 
um in die Unternehmerrolle reinzuwachsen, 

und konnte das weitere Wachstum mitge-
stalten.“ Seine Sparringspartner gehörten 
von Anfang an zum Aufsichtsrat und waren 
neben Jörg Bätjer von der  HANNOVER 
 Finanz der Familienunternehmer Axel 
Schondorff und der damalige  Vorstand Alf-
red Ostertag sowie auch der Aufsichtsrats-
vorsitzende  Baron von Le Fort. Schondorff 
hatte das Unternehmen 1994 erworben, als 
seine Firma Hegenscheidt an die Vossloh AG 
verkauft wurde. ECOROLL war 1969 aus dem 
Zusammenschluss der Firma Hegenscheidt 
Werkzeugtechnik aus Erkelenz mit der Celler 
Firma Kotsch hervorgegangen. 
„Gemeinsam ist es uns im Schulterschluss 
gelungen, den Unternehmenswert erheblich 
zu steigern, was jetzt auch mir zugute 
kommt, da ich mich im Rahmen des Mana-
gement-Buy-In-Konzepts am Unternehmen 
beteiligen konnte“, beurteilt Röttger die zehn 
Jahre Partnerschaft mit der HANNOVER 
 Finanz Gruppe durchweg positiv. „Am An-

fang war das natürlich ein großer Schritt für 
mich, so viel Geld in die Hand zu nehmen. 
Aber in einer solchen Konstellation kann ich 
es nur jedem empfehlen.“
Für die Zukunft sieht Röttger sein Unterneh-
men auch mit dem neuen Partner, einer 
norddeutschen Familienholding, ebenfalls 
gut aufgestellt: „Der Geist des Familienun-
ternehmens bleibt weiterhin erhalten. Wir 
wollen unser stetiges Wachstum auch mit 
unseren neuen Partnern vorantreiben und 
die Expansion insbesondere in Richtung 
Asien, Südamerika und USA fortsetzen.“ 

Die Schrack Technik International GmbH 
nutzt E-Commerce für den schnellen Lie-
ferservice. Der Anbieter von Bauteilen und 
 Lösungen für Energie- und Datentechnik 
 berichtete darüber, wie der Ausbau der 
Webaktivitäten eine noch bessere Betreu-
ung der Kunden und damit einhergehend 
eine wesentliche Effizienzsteigerung ermög-
licht.
Über die Forschungsergebnisse zum Konsu-
mentenverhalten berichtete Aline Eckstein, 
Bereichsleiterin des ECC (siehe Seite 4).
Der Wissenschaftsjournalist und „Wissen 
vor 8“-Moderator Ranga Yogeshwar schlug 
einen weiten Bogen vom Kaufverhalten, 

über Hirn- und Wahr-
nehmungsforschung 
bis hin zur Frage, wie 
die Möglichkeiten der 
Onlinewelt sich auf 
das zukünftige Sozial-
verhalten auswirken 
werden. Wie wichtig 
in diesem Zusammen-

hang Bildung ist, hob der Staatsminister  
a. D. Professor Dr. Julian Nida-Rümelin her-
vor. Das Schlusswort sprach der gelernte 
evangelische Pfarrer, Karikaturist und Best-
sellerautor Werner Tiki Küstenmacher, der 
in Anlehnung an sein Buch „simplify your 

life“ dazu aufforderte, 
sich auf das Wesent-
liche zu konzentrieren 
und die Dinge des ei-
genen Lebens in einem 
überschaubaren Rah-
men zu halten. Der zu-
nehmenden Komple-
xität sollte jeder am 

besten ein Konzept der positiven Beschrän-
kung entgegenstellen und weiterhin das Le-
ben genießen.
Ein Stadtrundgang durch das 2000 Jahre alte  
Trier mit der Besichtigung des römischen 
Stadttors „Porta Nigra“, der Kaiserthermen 
und des vollständig erhaltenen Thronsaals 
des römischen Kaisers Konstantin rundete 
das Treffen ab.

Die 2000 Jahre alte „Porta Nigra“ und der Empfang in den römischen Thermen mit Glasharfenspielerin
  Susanne Würmell waren nur einige der Höhepunkte des Geschäftsführertreffens der HANNOVER Finanz.
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Aus der HANNOVER Finanz Gruppe

HANNOVER Finanz im Spiegel der Medien

  (28. September 2012) „Wenn die Chemie stimmt“ 
Das Interesse an Minderheitsbeteiligungen wächst. So lassen sich Eigenkapitalquote erhöhen 
oder Nachfolge klären
Anders als beim mehrheitlichen Einstieg eines Finanzinvestors, bleibt der Unternehmer 
bei den Minderheitsbeteiligungen weiter Herr im Hause, kann allerdings auf die guten 
Kontakte und das wirtschaftliche Know-how des Investors zurückgreifen. Nach Angaben 
von Jürgen von Wendorff, Vorstandsmitglied Hannover Finanz, bekommt das Manage-
ment so „einen unternehmerisch denkenden Sparringspartner“. Entscheidend sei aber, 
dass sich ein Vertrauensverhältnis zwischen beiden Seiten entwickelt. Laut von Wendorff 
ist es ohnehin für Familienunternehmen sinnvoll, den Rat von externen Experten ein-
zuholen. Schließlich urteilen diese unabhängig von verwandtschaftlichen oder emotio-
nalen Gesichtspunkten und schätzen die Situation des Unternehmens vor allem nach 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten ein. Ein weiterer Vorteil einer Minderheitsbeteiligung 
ist bilanzieller Natur: Sie stärkt das Eigenkapital, und das hilft dem Mittelständler dop-
pelt. Denn er kann unabhängig von Banken wachsen und bekommt bei Bedarf Bankkre-
dite zu besonders günstigen Konditionen. Denn die Geldinstitute schätzen die Bonität 
einer Firma bei einer höheren Eigenkapitalquote besser ein.

Die Zeitung für Innovationen, Trends und Hintergründe   (Dezember 2012) Geld für den Neuen
Beteiligungen: Welche Voraussetzungen sollten Unternehmen mitbringen, die eine Beteiligungs-
gesellschaft in die Nachfolgeregelung einbeziehen wollen? Wie sehen die Prozesse konkret aus?  
Der Wirtschaftskurier sprach mit Jürgen von Wendorff, Vorstand der Hannover Finanz Gruppe.
„Wir sehen im Wesentlichen zwei grundlegend unterschiedliche Typen von Unterneh-
mern, was den Umgang mit dem Thema Nachfolge angeht. Da gibt es den Vollblut-
Unternehmer, der seinen Betrieb oft noch in der Nachkriegszeit gegründet hat und das 
Unternehmen stark mit seiner Person identifiziert. Häufig sehen wir hier die Tendenz, 
das Problem der Nachfolge vor sich her zu schieben (…). Eine zweite Gruppe von Un-
ternehmern wiederum geht das Thema schon früh an und plant die Nachfolge recht-
zeitig. (…) Worauf wir besonderen Wert legen, ist die Qualität des Managements. Es 
muss eine klare Strategie für den Kurs des Unternehmens vorhanden sein. Hinzu kom-
men die Wachstumsperspektiven, also gute Ertragsaussichten für die Zukunft und eine 
gute Marktposition.“

 (7. Dezember 2012)  

Zum Abschied ein Zitat aus der allerletzten Ausgabe der FTD

Fliegender Wechsel 
Wer eine Firma übernimmt, braucht Kapital. Beteiligungsgesellschaften bieten mehr als das
Den richtigen Eigenkapitalgeber zu finden, ist mitunter schwierig. „Das kann zur Su-
che nach der Stecknadel im Heuhaufen werden“, sagt der Berater André Knöll von der 
Finan zie rungsberatung für Familienunternehmen (Anm. d. Red.). Es gebe viele unter-
schiedliche Private-Equity-Häuser in Deutschland. Manche hätten sich nur auf be-
stimmte Branchen fokussiert, und nur ein Teil biete Minderheitsbeteiligungen an (…). 
Ein Beispiel dafür ist die Hannover Finanz. Die Beteiligungsgesellschaft ist mit 50 In-
vestments im Mittelstand aktiv.

Gütesiegel TOP 100
PortfolioUnternehmen der HANNOVER 

Finanz wiederholt ausgezeichnet im  
MSG TOP100Ranking

Das Gütesiegel „TOP 100“ erhalten jedes Jahr 
marktführende mittelständische Unterneh
men in der Umsatzgröße von 15 bis 350 Mil
lionen Euro, die über einen Zeitraum von fünf 
Jahren nachweislich herausragende Ergeb
nisse im Umsatzwachstum und der Ertrags
kraft vorweisen können. Die Strategiebera
tungsgesellschaft Munich Strategy Group 
(MSG) analysiert seit 2005 deutsche Mittel
ständler und dokumentiert die Ergebnisse in 
einer umfangreichen Datenbank, die rund 
2000 Mittelständler umfasst. 
Das kürzlich veröffentlichte „TOP 100 – Ran-
king des deutschen Mittelstands“ des Jahres 
2012 zeigt: wie schon in den Vorjahren ge-
hören aktuelle sowie ehemalige Beteiligun-
gen der HANNOVER Finanz Gruppe zu den 
TOP 100 der Wachstums- und Ertragsstars. 
Firmen wie die RAITH GmbH, ein Hersteller 
von Hochleistungssystemen für die Nano-
technologie, oder das ehemals zum HANNO-
VER Finanz-Portfolio gehörende Laborana-
lytikunternehmen AGROLAB zeigen sich 
kontinuierlich ertragsstark. Auch dem Wert-
dienstleister ZIEMANN (siehe Seite 5) gelang 
es das dritte Mal in Folge, die begehrte Aus-
zeichnung zu erhalten. „In das Ranking der 
wachstums- und ertragsstärksten Mittel-
ständler schaffen es nur die Unternehmen, 
die dauerhaft Spitzenleistungen bringen“, 
betont Studienautor Dr. Sebastian Theopold. 
Internationalität, Innovations- und Service-
stärke, ein gutes Image, Kontinuität in der 
Führung und strategische Konsequenz, sind 
laut MSG die Erfolgsmerkmale. Die besten 
einhundert Unternehmen erhalten das Gü-
tesiegel „TOP 100“ und werden jedes Jahr in 
der Zeitung „Die Welt“ veröffentlicht. 
Laut MSG zeichnen sich Unternehmen wie 
ZIEMANN durch Mut und langfristiges Den-
ken aus. Besonders wichtig ist die Fähigkeit, 
das eigene Geschäftsmodell an die jeweilige 
Markt- und Wettbewerbslage anpassen zu 
können. Die TOP 100 deutschen Mittelständ-
ler wirtschaften laut der Langzeitstudie vor-
ausschauend  und verstehen es, Chancen bes-
ser zu nutzen und Risiken abzufedern. Durch 
Kontinuität in der Unternehmensentwicklung 
haben sie auch in wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten Umsatzsteigerungen generiert und die 
Ertragsquote weitestgehend stabil gehalten. 
Sie blicken über regionale und nationale 
Grenzen hinweg und nehmen durch Exporte 
und den Aufbau von Standorten aktiv am 
Marktgeschehen in Europa und der Welt teil.
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Thema: MultiChannelMarketing

„Es geht nicht mehr weg …“
Das ist der Satz, den Diplom-Kauffrau Aline Eckstein ihrem Publikum 
anlässlich des  Vortrags über das  Multi-Channel-Marketing während 
des Geschäftsführertreffens der HANNOVER Finanz Gruppe (siehe Seite 2) 
immer  wieder entgegenrief. Die Bereichsleiterin des  Kölner Forschungs- 
und Beratungsinstituts ECC hat eine Mission:  Insbesondere Mittelständ-
ler sollten sich rechtzeitig am Beispiel des Handels über das Konsum-
verhalten und Multi-Channel-Marketing  informieren. Denn es lässt sich 
durchaus auf alle Branchen und auch das B2B-Marketing übertragen. 

Das ECommerceCenter (ECC), die Online
Abteilung der IFH Institut für Handelsfor
schung GmbH in Köln (IFH Köln), beschäftigt 
sich bereits seit 1999 mit dem Onlinehandel 
und untersucht seit 2002 das MultiChannel 
Verhalten von Konsumenten. Für die HFNews 
fasst Aline Eckstein Fragen und  Antworten 
der MultiChannelStudie zusammen:

Welche Bedeutung hat das Internet im 
Handelskontext? 
Die Studie „Von Multi-Channel zu Cross-
Channel – Konsumentenverhalten im Wan-
del“ quantifiziert die Multi-Channel- Effekte 
zwischen den Kanälen und zeigt somit die 
exakte Bedeutung des Internets für den 
Handel in Prozent und Euro auf. Heute 
 findet bei jedem dritten Kauf im stationä-
ren Handel – ausgenommen bei Gütern des 
täglichen  Bedarfs – vorab eine Informa-
tionssuche im Internet statt. Da Konsu-
menten sich tendenziell vor allem bei 
hochwer tigeren und teureren Produkten im 
Vorfeld informieren, entspricht dies über 
60 Prozent des gesamten Umsatzes, der im 
statio nären Handel mit  Gebrauchsgütern 
getätigt wird.

Welche Rolle spielen mobile Endgeräte 
derzeit beim Einkauf im stationären Handel?
Mobile Endgeräte werden bei 8,2 Prozent der 
stationären Käufe herangezogen und  damit 
deutlich seltener als das stationäre  Internet. 
Betrachtet man jedoch nicht nur den ersten 
Schritt des Kaufprozesses – also die Infor-
mationssuche –, sondern beispielsweise den 
Zeitpunkt, an dem ein tatsächlicher Kauf-
impuls gesetzt wird, liegen die Werte des 
 stationären Internets mit 7,4 Prozent und die 
mobiler Endgeräte mit 3,6 Prozent schon 
deutlich näher zusammen. Dies ist unter 
 anderem dadurch zu begründen, dass die 
 Informationssuche mit mobilen Endgeräten 
größtenteils deutlich fokussierter verläuft als 
über stationäre Rechner.

Ungeachtet dessen liegen die tatsächli-
chen Umsatzzahlen derzeit noch im niedri-
gen einstelligen Prozentbereich des gesam-
ten E-Commerce-Umsatzes. Die Entwicklung 
beziehungsweise Integration mobiler End-
geräte in den Kaufprozess wird jedoch deut-
lich schneller vonstattengehen als die des 
stationären Internets – letztlich handelt es 
sich hier lediglich um ein anderes Endgerät. 
Ein Endgerät, das dem Potenzial des Inter-
nets jedoch deutlich mehr Raum gibt, denn 
erst mit mobilen Endgeräten kann das Inter-
net tatsächlich überall genutzt werden – bei-
spielsweise auch in Geschäften.

Wie wird sich diese Rolle, vor allem im 
lokalen Geschäft, in Zukunft verändern?
Wenn die Masse der Konsumenten (an-)er-
kannt hat, dass sich die Vorteile beider Ka-
näle, also die Haptik und die direkte Verfüg-
barkeit des stationären Handels und die 
Transparenz des Internets durch mobile End-
geräte, kombinieren lassen, wird der Handel 
wie wir ihn heute kennen vollständig umge-
wälzt werden.

Händler werden frontal mit der Digitali-
sierung der Handels konfrontiert – ob sie 
wollen oder nicht: höhere Preistransparenz, 

sinkende Margen und zunehmender Wettbe-
werb bedingen massive und größtenteils 
strukturelle Änderungen der Unternehmen. 
Das bereitet nur bedingt Freude, ist aber die 
Realität und nur wer jetzt Innovationsfreude, 
Kreativität und Tatendrang an den Tag legt, 
ist in der Lage, die Vorteile des Internets für 
sich und das Unternehmen zu erkennen und 
auch zu nutzen.

Wie können Unternehmen von diesen 
Entwicklungen profitieren?
Mittelständische Unternehmen haben, wie 
große Handelsunternehmen auch, die Gele-
genheit (Neu-)Kunden noch zielgerichteter 
anzusprechen. Wichtig ist nur, dass den 
 mobilen Geräten die notwendige Aufmerk-
samkeit geschenkt wird, um hier den An-
schluss an den weltweiten Wettbewerb nicht 
zu verlieren. Unternehmen, die es schaffen, 
funktionierende Cross-Channel-Services an-
zubieten, werden Kunden langfristig an sich 
binden und einen deutlichen Wettbewerbs-
vorteil erzielen. 

Bei Interesse erhalten Sie weitere Informationen 

über die Studie des  E-Commerce-Center (ECC) über:

a.eckstein@ecc-handel.de

Quelle:  
ECC 2011
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Aus den Beteiligungen

Ministerin besucht „BÜFA-Minis“

Lück Gruppe  
realisiert Wachstum mit 

Eigenkapitalpartner

NEU
Anteile an ECOROLL  

veräußert

Sicherheits-  
und  Wertdienstleister  

expandiert

Biesterfeld übernimmt 
 Küttner

Zum fünften Geburtstag der betriebseigenen 
Kinderkrippe bekam das Oldenburger Un
ternehmen für Spezialchemikalien BÜFA  
Anfang Januar 2013 hohen Besuch von der 
Bundesministerin für Arbeit und Soziales, 
Ursula von der Leyen (Bildmitte).

Wie viele Landes- und Bundes politiker oder 
Vertreter von Unternehmensverbänden vor 
ihr wollte auch sie sich persönlich ein Bild 
davon machen, wie das Unternehmen die 
Krippe auf die Beine gestellt hat und mit 
seinen sogenannten BÜFA-Minis tag täglich 
lebt. Auch ein Geburtstagskuchen fehlte 
nicht. Das 1883 als Büsing & Fasch gegrün-
dete Familienunternehmen hat für sein 
 Engagement für die Mitarbeiter und ihre 
Familien mehrfach Auszeichnungen für Fa-
milienfreundlichkeit erhalten. Daher kannte 
auch die Ministerin das Unternehmen, das 
2008 eine Nominierung für die Preisver-
leihung „Erfolgsfaktor Familie“ von ihrem 
damaligen Bundes ministerium für Familie 
erhalten hatte. 

Seit Juli 2012 ist die LGZ Lübecker Geldzen
trale GmbH Teil der in Schallstadt bei Frei
burg ansässigen ZIEMANNGRUPPE, die da
mit ihre strategische Expansion in den 
Norden Deutschlands realisiert. Die LGZ ist 
in den Bundesländern Schleswig-Holstein, 
Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern 
Anbieter für Geld- und Wertdienstleistungen 
und betreut derzeit rund 120 Handels- und 
Bankkunden. „Nach der im vergangenen 
Jahr  erfolgten Weiterentwicklung unseres 
Dienstleistungsspektrums, setzen wir nun 
auf Wachstum in der Fläche als Teil unserer 
Doppelstrategie“, erläutert Hans-Jörg Hisam, 
 Geschäftsführer von ZIEMANN, die Über-
nahme.  Mit aktuell zwölf Betriebsstätten, 
1.300 Mitarbeitern und 330 Fahrzeugen ist 
die 1956 gegründete ZIEMANN SICHERHEIT 
GmbH inzwischen einer der größten mit-
telständischen Sicherheitsdienstleister in 
Deutschland und wurde wiederholt zu den 
TOP 100 des deutschen wachstumsstarken 
Mittelstands gekürt (siehe Seite 3). Zu den 
 Geschäftsfeldern zählen der Geld- und Wert-
transport, das Betreiben von CashCentern 
sowie der Geldautomatenservice und der 
 Sicherheitsdienst. Das Unternehmen ist Part-
ner für Kunden aus Industrie, Handel und 
dem Bankensektor.

Seit Oktober 2012 hält die HANNOVER Fi
nanz Gruppe 51 Prozent der Anteile an der 
1965 gegründeten Lück Gruppe. Lück ist ein 
bundesweit tätiger Dienstleister für Gebäu
detechnik mit derzeit 10 Standorten. Die 
Partnerschaft mit der Beteiligungsgesell
schaft soll das kontinuierliche Wachstum der 
Lück Gruppe auch zukünftig sichern.
Die Gießener Lück Gruppe wurde 1965 als 
klassischer regionaler Handwerksbetrieb von 
Walter Lück gegründet. Nachdem seine Söhne 
Ingo und Udo Lück 1993 die Geschäftsfüh-
rung übernahmen, hat sich das Unternehmen 
stetig zu einem professionellen bundesweit 
tätigen Dienstleister im Bereich der Gebäu-
detechnik entwickelt. Das Hauptgeschäfts-
feld des Unternehmens sind Dienstleistungen 
rund um die klassische Gebäudetechnik, wie 
zum Beispiel die Installation und Wartung 
der Elektro- und Sicherheitstechnik oder von 
Heizung-, Sanitär- und Klimaanlagen. Die 
Gruppe bietet auch Dienstleistungen in der 
IT- und Kommunikationstechnik sowie Ar-
beitnehmerüberlassungen an. 
Damit die Lück Gruppe das bisher kontinu-
ierlich betriebene Wachstum auch zukünftig 
fortsetzen kann, entschieden sich die Brüder 
Ingo und Udo Lück, die HANNOVER Finanz 
als einen erfahrenen Eigenkapitalpartner ins 
Unternehmen aufzunehmen. 

Die Biesterfeld AG, Hamburg, hat Anfang des 
Jahres alle Gesellschaftsanteile der Küttner 
GmbH, Römerberg/Speyer, übernommen. 
Auch die russische Tochter, die OOO Küttner 
in Moskau, gehört künftig zur Biesterfeld-
Gruppe. Der weltweit operierende Distribu-
teur von Chemikalien und Kunststoffen will 
mit dieser Transaktion den strategischen  
Ausbau der Kautschuk-Aktivitäten weiter 
vorantreiben. Firmierung und Firmensitz der 
Küttner GmbH bleiben erhalten.

Die HANNOVER Finanz Gruppe unterstützte 
2002 die Gesellschafter der ECOROLL Gruppe 
bei der Nachfolgeregelung durch die Finan
zierung eines ManagementBuyInKon
zepts. Im August 2012 gab der Eigenkapital
partner seinen 55ProzentAnteil an eine 
norddeutsche Familienholding. 
Die 1969 gegründete ECOROLL Gruppe 
konnte den Umsatz während der zehnjähri-
gen Partnerschaft fast verdreifachen.
Der Marktführer für Werkzeuge zum Glatt- 
und Festwalzen von metallischen Oberflä-
chen mit Sitz in Celle trägt mit seinem ent-
wicklungstechnischen Know-how wesentlich 
zur Erhöhung der Lebensdauer der unter-
schiedlichsten Produkte aus Metall bei und 
hält weit über 50 Patente. Zur Gruppe gehört 
auch eine Tochterfirma in den USA. Der Mit-
telständler erwirtschaftet inzwischen einen 
großen Teil seines Umsatzes auch in China. 
ECOROLL liegt mit seinen rund 60 Mitarbei-
tern bei einer Umsatzgröße von über 12 Mil-
lionen Euro und gehört damit zu den weni-
gen kleineren Engagements der HANNOVER 
Finanz (siehe auch Seite 1). 
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Aus dem Team

Das Wort zum Schluss

   Minuswachstum …
… hätte es wie „alternativlos“ beinahe 
mal zum Unwort des Jahres geschafft. 
Eine typisch deutsche Wortschöpfung ist 
dieser Widerspruch in sich. Ein Fachwort 
der Volkswirtschaft zwar, aber als Sprach-
figur ein sogenanntes „Oxymoron“. Das 
ist Griechisch  und ebenso widersprüch-
lich, denn es heißt zugleich scharfsinnig 
und dumm. „Minuswachstum“ – dieses 
Gesellenstück der Sprachkunst – ist De-
pression und Optimismus in einem, ist 
Ausdruck deutscher Befindlichkeit und in 
keinem englischen Wörterbuch so zu fin-
den. Die Engländer bleiben da positiv bis 
zum Schluss: Wer exzessives Minus-
wachstum hatte, muss zum „Lender of 
Last Resort“. Klingt nach Urlaub – ge-
meint ist aber der Kreditgeber letzter In
stanz für Unter nehmen oder Staaten, wie 
jetzt die EZB im Fall Zyperns.

Die Redaktion

EPEC-Treffen in Wien

Jahresauftakt mit Geburtstag, Tischfußball 
und Analysten ohne „Junior“

Das Jahr begann bei HANNOVER Finanz 
gleich mit einer Feier: Vorstandsmitglied 
Claus von Loeper (links im Bild) lud das ge-
samte Team zu seinem 60. Geburtstag und 
einer Runde Tischfußball ein. Das Spielgerät 
ist sein Geschenk an alle Kolleginnen und 
Kollegen als Dank für viele Jahre guter Zu-
sammenarbeit und wird inzwischen in den 
Pausen begeistert genutzt – auch von  Sabrina 
Mau (Bildmitte) und Christian Lömker (rechts). 
Beide begannen 2011 als Junior  Investment 
Analyst bei der HANNOVER  Finanz Gruppe. 
Seit Januar 2013 sind sie nun Investment 
Analysten ohne den Zusatz „Junior“. Die Di-
plom-Ökonomin Sabrina Mau hatte zuvor 
als M&A-Beraterin bei der Livingstone Part-
ners GmbH erste Erfahrungen gesammelt. 
Der Bankkaufmann und Bachelor of Arts 
Banking & Finance Christian Lömker kam 
von der Volksbank Bad Oeynhausen- 
Herford eG zur  HANNOVER Finanz.

Birgit Fricke kam 2003 
als Bilanzbuchhalterin 
zur HANNOVER Finanz 
Gruppe. Seit 2010 ist sie 
stellvertretende Leiterin 
des Finanz- und Rech-
nungswesens. In diesem 
Jahr feiert sie ihr 10-jäh-

riges Dienstjubiläum. Nach der Arbeit lässt 
sie Bilanzen und Zahlen hinter sich und ge-
nießt es, in der Natur zu sein – am liebsten 
beim Radfahren und Wandern. Auch Stadi-
onbesuche bei Hannover 96 stehen auf ih-
rem Freizeitprogramm. „Denen würde ich 
gern mal wieder einen größeren Erfolg gön-
nen“, kommentiert sie die jüngste Pech-
strähne des Bundesligisten. 

Benjamin Oberwörder, 
 erhielt zum Jahresende 
2012 Gesamtprokura. Er 
ist seit Oktober 2005 bei 
der HANNOVER Finanz 
Gruppe beschäftigt. Der 
Investment Manager be-
stand 2011 sein zusätz-

liches Studium zum Executive MBA. Grund-
lage war sein Studium der Interna tional 
Business Studies mit dem Abschluss 
 Diplom-Kaufmann an der Universität Pader-
born. Aus  einer Unternehmerfamilie stam-
mend interessierte ihn schon immer die Ent-
wicklung mittelständischer Firmen. 

Zweimal jährlich trifft sich der European 
Private Equity Club (EPEC), zum Erfah
rungsaustausch. 1999 auf Initiative von 
HANNOVER FinanzChef  Andreas Schober 
und Jérome de Metz, Vorstand des franzö
sischen PrivatetEquityHauses MBO Par
tenenaires, gegründet, gehören inzwischen 
Mittelstandsfinanzierer aus acht Ländern 
zu diesem informellen Netzwerk. 
EPEC hat sich zur Aufgabe gemacht, die 
Mitglieder bei grenzüberschreitenden 
 Private-Equity-Transaktionen zu unter-
stützen. Im Oktober 2012 waren die Mittel-

stands finan zierer bei der 
HANNOVER Finanz Aus-
tria zu Gast. Geschäfts-
führer Martin Walka be-
richtet: „Im Zentrum des 
Treffens standen die öko-

nomische Entwicklung in den verschiedenen 
Regionen Europas und die Auswirkung auf 
mittelständische  Unternehmen.

Außerdem tauschten wir aktuelle Erfahrun-
gen etwa hinsichtlich Bankfinanzierungen 
aus und diskutierten Fallbeispiele. Durch 
den Zusammenschluss können die EPEC- 
Mitglieder ihren Beteiligungsunternehmen 
 direkte Kontakte in den jeweiligen Ländern 
zur Verfügung stellen und damit so manche 
Geschäftsmöglichkeit erleichtern.“
Neben dem inhaltlichen Austausch stand 
auch eine Stadtführung mit den internationa-
len Gästen auf dem Programm. Klassische 
Wien-Erlebnisse wie ein Heurigenbesuch  in 
Grinzing und ein Spaziergang durch den 
Schlosspark Schönbrunn rundeten das Wie-
ner Gipfeltreffen ab.

Buchtipp
Das Kinderbuch „Fred 
und die Firma“ handelt 
vom Spross einer Un-
ternehmerfamilie und 
thematisiert auf leichte Weise den Um-
gang mit dem unfreiwilligen Sondersta-
tus. Söhne und Töchter aus Unternehmer-
familien tragen oft den gleichen Namen 
wie die Firma und fühlen sich wie auf 
dem Präsentierteller. Das Lehr- und Lern-
buch basiert auf den Erfahrungen der Au-
torin Rena Haftlmeier-Seiffert.
Verlag: Unternehmer Medien GmbH, Bonn 2012, 

ISBN 978-3-937960-15-9, 29 Euro


