
Beteiligungskapital kann durch maßge-
schneiderte Lösungen und flexible Modelle 
sowohl Nachfolge und Wachstum in mittel-
ständischen Unternehmen als auch das Ver-
mögen der Unternehmerfamilie sichern.

Nach Schätzung des Bonner Instituts für Mit-
telstandsforschung (IfM, Studie vom Februar 
2018) werden rund 150 000 Unternehmen in 
den nächsten vier bis fünf Jahren eine Nachfol-
gelösung finden müssen. Das sind etwas mehr 
als in den zurückliegenden fünf Jahren. Gut die 
Hälfte findet eine familieninterne Lösung, 18 
Prozent übergeben die Firma an ihre Mitarbei-
ter. Knapp 30 Prozent der Unternehmen werden 
laut IfM allerdings einen externen Nachfolger 
finden müssen. 

stabÜbergabe an die zukunFt 

Lotte Vogel ist 89, als sie sich dazu entschließt, 
die Nachfolge zu regeln. Seit dem Tod ihres 
Mannes Anfang der 30er Jahre des letzten Jahr-
hunderts hat die ausgebildete Opernsängerin ge-
meinsam mit einem Managementteam die Willy 
Vogel AG erfolgreich geführt. Gegründet hat 
sie der autobegeisterte Willy Vogel 1929, der im 
legendären Berlin der 20er Jahre auch als Renn- 
fahrer bekannt ist. Die Firma ist bis heute  
Marktführer für Zentralschmiertechnik für 
Maschinen, Anlagen, Nutz- und Schienenfahr-
zeuge, sowie Spezialanbieter von Flüssigkeits-
pumpen. 

Gemeinsam mit der HANNOVER Finanz 
Gruppe, die zusagt, das Unternehmen nicht zu 
Lebzeiten der Alteigentümerin zu veräußern, 
übernimmt das Management das Unternehmen. 
Lotte Vogel wird 104 Jahre alt. Wie versprochen 
erfolgt erst danach im Jahr 2004 der gemeinsam 
mit dem Management abgestimmte Verkauf 
an die SKF Gruppe. Heute, 90 Jahre nach der 
Gründung, beschäftigt das Berliner Unterneh-
men weltweit rund 1.000 Mitarbeiter und ist ein 
gewinnbringender Bestandteil der schwedischen 
Gruppe – ein Verdienst der Witwe Vogel, die 
den Stab zwar erst 1988, aber gerade noch recht-
zeitig an die Zukunft weitergereicht hat.

Erfahrungen aus 40 Jahren, in denen die HAN-
NOVER Finanz mittelständische Unternehmen 
bei ihrem Wachstum und bei Nachfolgelösun-
gen unterstützt und im Durchschnitt mehr als 
zehn Jahre als Eigenkapital-Partner begleitet hat, 
zeigen deutlich, dass Unternehmer inzwischen 
immer früher wissen wollen, wie es mit ihrem 
Unternehmen weitergeht. War es zu Lotte Vogels 
Zeiten noch ungewöhnlich, so gilt heute auch 
die Beteiligungsgesellschaft als eine gute Opti-
on. Viele Unternehmer sehen sie heute außerdem 
als neutrale Instanz, was insbesondere bei Strei-
tigkeiten innerhalb der Familie hilft und einen 
Gesellschafterwechsel erleichtert. Dazu kommt, 
dass ein Eigenkapital-Partner oft ein Netz- 
werk von Managern mitbringt, die in das Fami-
lienunternehmen einsteigen und sich über einen 
Management Buy-out mit beteiligen wollen. >>>

wie teilen 
vermögen sicHert

Goetz Hertz-Eichenrode, Vorstandssprecher, HANNOVER Finanz Gruppe (li.)
Markus Mönkhoff, Partner, HANNOVER Finanz (mi.)

Christian Lömker, Investment Manager, HANNOVER Finanz (re.)
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der Fall moescHter 

Was noch bis vor zehn Jahren undenkbar war, 
ist heute fast schon übliche Praxis: Unterneh-
mer informieren sich, lassen sich von geeigneten 
Beratern unterstützen und haben sich meistens 
sehr genau über die Besonderheiten und den 
Umgang der verschiedenen Beteiligungsgesell-
schaften mit mittelständischen Unternehmen 
informiert. Im Fall MOESCHTER kam hin-
zu, dass der Unternehmer rechtzeitig eine starke 
Management Ebene aufgebaut hatte und sich 
gerade gezielt auf den eigenen Rückzug aus dem 
operativen Geschäft vorbereitete, als er 2016 – 
kurz vor dem 25jährigen Jubiläum seines Un-
ternehmens – Kontakt mit der HANNOVER 
Finanz aufnahm.

Jürgen Möschter gründete seine gleichnamige 
Unternehmensgruppe 1992. Die MOESCH-
TER Group GmbH mit Sitz in Dortmund hat 
sich seitdem mit ihren Hochleistungswerkstof-
fen einen Namen als Spezialist für die Entwick-
lung und Fertigung von Präzisionsbauteilen, 
Isolierungen und Komponenten gemacht. Mit 
eigenen Ideen für die Verbesserung vorhandener 
oder die Entwicklung neuer Produktwelten ist 
die Gruppe inzwischen nicht nur Partner der 
Automobilindustrie und des Maschinen- und 
Anlagenbaus, sondern auch Impulsgeber für 
die Dentaltechnik und andere Industrien. 2018 
erwirtschafteten die 177 Mitarbeiter einen Um-
satz von 29 Millionen Euro. Insgesamt umfasst 
die Gruppe drei Geschäftseinheiten.

die lösung: Fremdmanagement und  
owner buy-out

Jürgen Möschter (links im Bild) war schon 
sehr früh klar: Eine Nachfolge aus dem Fami- 
lienkreis würde es nicht geben. Gut aufgestellte 
Unternehmen finden derzeit am Markt eine 
Vielzahl an Kaufinteressenten. Aber mit einem 
Verkauf an ein anderes Unternehmen, also an 
einen strategischen Investor, in dessen Struktu-
ren das eigene Familienunternehmen über kurz 
oder lang aufgehen wird, fühlen sich wenige Fa-
milienunternehmer wohl. 

Möschter war sich sicher: Das Unternehmen hat 
Potenzial für weiteres Wachstum. Deshalb ent-
scheidet sich der damals 67-jährige Gründer für 
eine Beteiligungsgesellschaft als Nachfolger in 
Verbindung mit dem Verkauf an sein Führungs-
team rund um den langjährigen Geschäftsführer 
Stefan Veltum (rechts im Bild). Die mittelstän-
dische Beteiligungsgesellschaft HANNOVER 
Finanz wird neuer Mehrheitsgesellschafter. Er 
selbst hat sich per Owner Buy-out mit 25 Pro-
zent rückbeteiligt. Für ihn hat diese Nachfol-
gelösung viele gute Aspekte. Er kann einerseits 
sein Familienvermögen sichern und bleibt dem 
Unternehmen damit als Gesellschafter             >>> 
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verbunden. Andererseits wird das Manage-
mentteam, mit dem er viele Jahre zusam-
mengearbeitet hat und das sich durch die 
eigene Beteiligung klar zu MOESCHTER 
bekannt hat, das Unternehmen jetzt in 
die Zukunft führen. Und der neue Mehr-
heitsgesellschafter stärkt dem Unterneh-
men nicht nur finanziell, sondern auch mit  
einem Expertennetzwerk den Rücken.          

kontinuität ist wicHtig

Mit der Transformation von einem gründer-
geführten zu einem managementgeführten 
Unternehmen geht es immer auch von der 
Bauchentscheidung des Inhabers hin zu einer 
Organisation, in der die Entscheidungen aus der 
Managementstruktur heraus entwickelt werden. 
Wichtig ist daher die Einrichtung eines Beirats, 
der das Unternehmen dabei unterstützt. Die 
Besetzung des Beirats sollten das Unternehmen 
und die Beteiligungsgesellschaft gemeinsam 
entscheiden. Im Fall MOESCHTER lässt sich 

heute sagen, dass alle Beteiligten den Start in 
eine neue Ära sehr gut gemeistert haben.

rÜcksicHt auF gewacHsene bezieHungen 
zu beratern und banken

Für einen geordneten Übergang von einem Fa-
milienunternehmen zu einem managemement- 
geführten Unternehmen spielt auch die Rück- 
sicht auf gewachsene Strukturen eine wichtige 
Rolle. Gerade Private-Equity-Gesellschaften täten 
gut daran, langjährige Berater des Unternehmers 
einzubeziehen. Das gilt für die Hausbank eben-
so wie für den Steuerberater oder den Wirt-
schaftsprüfer, der oft seit vielen Jahren schon das 
Vertrauen des Unternehmers genießt. Im Fall 
MOESCHTER arbeitete die HANNOVER 
Finanz Gruppe schon während der Transaktion 
mit der Sparkasse Dortmund zusammen, die bis 
heute die Hausbank des Unternehmens geblie-
ben und in der Region mit ihrer breit aufgestell-
ten Wirtschaft ein wichtiger Partner für viele 
innovative Mittelständler ist.
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der eigenkaPital-Partner Hannover Finanz

Die HANNOVER Finanz Gruppe ist seit 1979 ein gefragter Eigenkapitalpartner für den  
Mittelstand gleich welcher Branche. Namhafte Unternehmen wie Fielmann, Rossmann oder 
die AIXTRON AG haben ihr Wachstum mit Beteiligungskapital der HANNOVER Finanz  
realisiert und die unternehmerische Begleitung in Anspruch genommen. Auch im Falle einer 
Unternehmensnachfolge und bei mittelständisch strukturierten Spin-Offs investiert die Gruppe. 
 Mittelständische und inhabergeführte Unternehmen ab 20 Millionen Euro Jahresumsatz ent-
scheiden sich aufgrund der langfristigen Engagements und der Bereitschaft zur Minderheitsbe-
teiligung für die HANNOVER Finanz. Bei Spin-Offs und Nachfolgeregelungen übernimmt 
die Gruppe Mehrheiten, hierbei können Kaufpreise bis 150 Millionen Euro finanziert werden.
Da die Fonds als so genannte „Evergreens“ über eine unbegrenzte Laufzeit verfügen, besteht 
kein Zwang zum kurz- oder mittelfristigen Wiederverkauf der Beteiligungen. Das Kapital 
kommt von großen institutionellen Investoren aus dem Versicherungssektor.
Das Management der HANNOVER Finanz Gruppe ist seit dem Management-Buy-Out 1993 
selbst an der banken- und konzernunabhängigen Keimzelle der Gruppe, der HANNOVER Fi-
nanz GmbH, beteiligt. Hier sprechen Unternehmer mit Unternehmern in Sachen Eigenkapital.

w w w.hannoverf inanz.de
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