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Thema Seite 4:  Studie Digitalisierung und Unternehmensnachfolge

Sehr geehrte  Partner und Freunde  
der HANNOVER  Finanz Gruppe!

Loslassen will gelernt sein. Viele Seminare 
zur Unternehmensnachfolge sind derzeit unter 
diesem Titel zu finden. Zum Glück erkennen 
die meisten Firmeninhaber immer noch selbst, 
dass sie sich frühzeitig kümmern müssen – vor 
allem, wenn sich kein Nachfolger – Sohn oder 
Tochter - in der eigenen Familie findet. 

Als Partner des Mittelstands treffen wir immer 
wieder auf Unternehmerpersönlichkeiten wie 
beispielsweise Jürgen Möschter, die gemein-
sam mit uns ihre Nachfolge rechtzeitig an-
gehen wollen. Allein in den letzten zwei Jah-
ren beteiligten wir uns an fünf Unternehmen, 
deren Gründerfamilien die HANNOVER Finanz 
als Nachfolger und Mehrheitsgesellschafter 
wählten. 

Aber auch das Erkennen des richtigen Zeit-
punkts ist eine Kunst und ein Wagnis zu-
gleich. Inzwischen weiß auch ich, wie es sich 
anfühlt. Denn nach 29 Jahren HANNOVER 
 Finanz werde ich auf eigenen Wunsch in den 
Beirat wechseln. Goetz Hertz-Eichenrode, 
Sohn unseres Gründers Albrecht Hertz -
Eichenrode, wird ab dem 1. November mein 
Nachfolger und Sie in Zukunft an dieser Stelle 
mit seinen Gedanken begrüßen. Für mich ist 
nunmehr der Zeitpunkt gekommen, mich bei 
allen Wegbegleitern zu verabschieden. Ich 
hatte das Glück, meinem Traumberuf nach-
gehen zu dürfen. Das war nur möglich in die-
sem besonderen Umfeld von Mitarbeitern, 
 Investoren und Unternehmern. Ihnen allen 
danke ich an dieser Stelle herzlich! Und blei-
ben Sie allen Nachfolgenden gewogen.

Ihr Andreas Schober
Sprecher des VorstandsFortsetzung Seite 2

Mit einem sicheren Gespür für Innovationen 
hat sich die Dortmunder MOESCHTER Gruppe 
mit ihren Hochleistungswerkstoffen in den 25 
Jahren ihres  Bestehens einen Namen als Spe-
zialist für die Entwicklung und Fertigung von 
 Präzisionsbauteilen, Isolierungen und Kompo-
nenten erar beitet. Heute macht das Unter-
nehmen mit 121 Mit arbeitern 24 Millionen 
Euro Umsatz – Tendenz steigend. 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. Jetzt 
setzt die Gruppe auf weiteres Wachstum. 

Von langer Hand vorbereitet
Frühzeitig hat sich Jürgen Möschter zur Zukunft 
seines Unternehmens Gedanken gemacht. Denn 
er wusste, eine Nachfolge aus dem Familienkreis 
würde es nicht geben. Gut aufgestellte Unter-
nehmen finden derzeit am Markt eine Vielzahl 
an Kaufinteressenten. Aber mit einem Verkauf 
an einen strategischen Investor, in dessen Struk-
turen das eigene Familienunternehmen über 
kurz oder lang aufgehen wird, fühlen sich we-
nige Familienunternehmer wohl. Inzwischen ist 
eine Beteiligungsgesellschaft als Nachfolger in 
Verbindung mit dem Verkauf an das eigene Ma-
nagement für viele Inhaber eine gut angenom-
mene Option. Jürgen Möschter hält große Stü-
cke auf sein Führungsteam rund um den 

langjährigen Geschäftsführer Stefan Veltum. 
Deshalb entscheidet er sich für den Verkauf 
an dieses Managementteam und die mittel-
ständische Beteiligungsgesellschaft HANNOVER 
 Finanz als neuem Mehrheitsgesellschafter. Er 
selbst hat sich per Owners-Buy-out mit 25 Pro-
zent rückbeteiligt und bleibt dem Unternehmen 
damit als Gesellschafter verbunden. Für ihn hat 
diese Nachfolgelösung viele gute Aspekte: „Wir 
haben ein hervorragendes Managementteam an 
der Spitze des Unternehmens, mit dem ich viele 
Jahre zusammengearbeitet habe und das sich 
jetzt durch seine Beteiligung klar zum Unter-
nehmen bekannt hat. Außerdem haben wir mit 
der HANNOVER Finanz Gruppe einen Mehrheits-
gesellschafter hinzugewinnen können, der uns 
nicht nur finanziell, sondern auch mit einem Ex-
pertennetzwerk den Rücken stärkt. Denn das 
Unternehmen hat Potenzial für weiteres Wachs-
tum, ist sich der 67-jährige Gründer sicher.
Christian Lömker, der MOESCHTER als Invest-

ment Manager betreut, sagt: 
„Mit der Transformation von ei-
nem gründergeführten zu  einem 
managementgeführten Unter-
nehmen geht es immer auch von 

der Bauchentscheidung des Inhabers hin zu einer 
Organisation, in der die Entscheidungen aus der 
Managementstruktur heraus entwickelt werden. 
Mit Unterstützung des neu eingerichteten Bei-
rats und des neuen kaufmännischen Geschäfts-
führers hat das Unternehmen diese Aufgabe sehr 
gut gemeistert.“

Geglückte Unternehmensnachfolge
Pünktlich zum 25-jährigen Jubiläum hat der Gründer der MOESCHTER GROUP, Jürgen Mösch-
ter (links), den Generationenwechsel vollzogen und sein 1992 gestartetes Unternehmen an 
Geschäftsführer Stefan Veltum (rechts) übergeben. 

Der Einstieg der HANNOVER Finanz Gruppe als Mehrheitsgesellschafter Ende 2016 ermög-
lichte den Management-Buy-out durch den neuen Mann an der Spitze und weitere Mitglie-
der aus dem Führungskreis. Gleichzeitig konnte der Gründer über einen Owners-Buy-out nicht 
nur sein Vermögen, sondern auch die Zukunft seines Unternehmens sichern – ein Beteili-
gungsmodell, das gerade für Familienunternehmen viele Vorteile hat.

Uns bewegt: Nachfolge ...
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DOCERAM, die sich mit der Entwicklung und 
Herstellung von Bauteilen aus Hochleistungske-
ramik für industrielle Anwendungen befasst. Die-
ser Werkstoff ist verschleißarm und übertrifft in 
seiner Leistung herkömmliche metallische Bau-
teile um ein Vielfaches. Abnehmer sind haupt-
sächlich Unternehmen aus dem Maschinen- und 
Anlagenbau sowie der Automobilindustrie.
Seit 2005 entwickelt und produziert die 
als  eigenständige  Ge sellschaft geführte 
 DOCERAM medical unter der Produktmarke 
 Nacera Halbzeuge 
für dentaltechni-
sche Anwendun-
gen. Die neueste 
Erfindung ist der 
patentgeschützte 
Werkstoff Nacera-Longlife, der als sogenannte 
elastische Keramik höheren Belastungen stand-
hält als der übliche Zahnersatz aus Keramik.

Tradition und Evolution - „Vision 2030“
Geschäftsführer  Stefan Veltum, der seit 2003 
im Unternehmen ist, setzt gemeinsam mit dem 
neuen kaufmännischen Geschäftsführer Marcel 
Kemmer auf Tradition und Evolution:  „Auf dem 
Weg vom klassischen Familienunternehmen zu 
einer vom Management geführten Gruppe 
 wollen wir die Werte eines Familienunterneh-
mens bewahren und gleichzeitig den Heraus-
forderungen der Digitalisierung mit eigenen 
Konzepten begegnen.“ 
Auch über die Zukunft hat sich das Manage-
ment Gedanken gemacht. Im Papier „Vision 
2030“ hat der Führungskreis als Ziel für sich 
und alle Mitarbeiter sowohl das Erreichen der 
Spitzenposition in den relevanten Märkten als 
auch die Internationalisierung aufgerufen. 
Ideen, Neugierde und Begeisterung sind dabei 
der Garant für den Erfolg der Dortmunder In-
novationsschmiede.

Aus der HANNOVER Finanz Gruppe
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Mit neuen Ideen in Kunden investieren
Die Vitrine mit beispielhaften Produkten wie 
dem Prüfstecker, der für die Prüftechnik in der 
Automobilindustrie benötigt wird und länger 
hält als herkömmliche Prüfstecker aus Kunst-
stoff, oder dem patentgeschützten Werkstoff 
„Nacera-Longlife“ für die Zahntechnik, steht di-
rekt im Eingangsbereich der MOESCHTER 
Gruppe. Der Weg zu den Büros und Werkshallen 
führt jeden Besucher daran vorbei. 
Geschäftsführer Stefan Veltum zeigt auf die 
neuesten Entwicklungen: „Oft gehen wir mit 
neuen Ideen zum Kunden und zeigen vor Ort, 
was unsere Hochleistungswerkstoffe können. 
Wenn wir beim Kunden Potenzial sehen, inves-
tiert unsere Gruppe auch und schlägt  Lösungen 
vor, entwickelt also individuelle  Produkte. 
Der Prüfstecker für Rücklichter am Auto zum 

Beispiel ist eine Ent-
wicklung, die Kunst-
stoff und Keramik 
kombiniert. Wir ha-
ben uns durch die 
Kreativität unserer 
Ingenieure und Fach-

arbeiter für viele Industrien als Entwicklungs-
partner etabliert.“ 
Veltum erinnert sich an so einen Fall. „2004 ist 
ein Unternehmen aus der Dentalindustrie auf 
der Hannover Messe auf uns zugekommen und 
wollte nicht ganz fertig gesinterte Keramik-
scheiben für Zahnersatz haben. Keiner unserer 
Wettbewerber wollte die gewünschte geringe 
Stückzahl herstellen. Wir schon.“ Ein Glück für 
die MOESCHTER Gruppe, die daraus eine wei-
tere Gesellschaft entwickeln konnte.
95 Prozent aller Bauteile entwickelt und pro-
duziert das Unternehmen individuell für seine 
Kunden. „Die Besonderheit unseres Unterneh-
mens ist, dass wir nicht nur Standardprodukte 
in großen Mengen, sondern auch Spezialan-
fertigungen liefern können. Außerdem nutzen 
wir Synergieeffekte sowie Ideen aus allen drei 
Gesellschaften.“

Von der Keimzelle zur Gruppe
Insgesamt umfasst die Gruppe drei Geschäfts-
einheiten. Keimzelle ist die 1992 von Jürgen 
Möschter gegründete DOTHERM, die mit ihren 
technischen Kunststoffen im Maschinenbau 
für stabile Prozesse durch eine sichere ther-
mische und elektrische Isolierung sorgt. Bis zu 
1.700 Grad Celsius kann dieser Werkstoff aus- 
und abhalten. Für die Elektro- und Elektronik-
branche sowie den Maschinen- und Anlagenbau 
produzieren die Mitarbeiter dieses Unterneh-
mensbereichs sowohl Standardteile als auch so-
genannte Zeichnungsteile wie beispielsweise 
Verbindungselemente. Bereits zwei Jahre später 
erfolgte die Gründung der Schwestergesellschaft 

Wie Teilen Vermögen sichert
Goetz Hertz-Eichenrode, 
Vorstand der HANNOVER 
Finanz Gruppe, die sich ak-
tuell selbst mitten im Ge-
nerationenwechsel befin-
det (Seite 3), schreibt hier 
über Unternehmensnach-

folge und die Vorteile des Owners-Buy-out 
wie ihn die MOESCHTER Group realisierte – 
ein Auszug aus seinem Beitrag für die Beilage 
„Ver mögensnachfolge“ der Zeitschrift „wir – 
Das Magazin für Unternehmerfamilien“.

Diversifizierung des eigenen Vermögens
Was noch vor zehn Jahren für Familienunter-
nehmer undenkbar war, ist heute ein fast schon 
gängiges Modell: Unternehmerfamilien ver-
trauen die Zukunft ihres Unternehmens immer 
häufiger ihrem langjährig im Unternehmen tä-
tigen Management an und geben über einen 
Management-Buy-out oder -Buy-in auch An-
teile ab. Als Partner für solche Transaktionen 
sind insbesondere im Mittelstand immer häufi-
ger Private-Equity-Häuser willkommen. (…)
Einer der Beweggründe für Familienunterneh-
mer, sich einen Eigenkapitalpartner in den Ge-
sellschafterkreis zu holen, ist dabei oft auch die 
Diversifizierung des eigenen Vermögens, das ge-
rade bei mittelständischen Unternehmen nicht 
selten komplett im Unternehmen gebunden ist.

Risikostreuung durch Owners-Buy-out
Eine besondere Form der privaten Vermögens-
sicherung, die auch gleichzeitig die Unter-
nehmensnachfolge absichert, ist vor diesem 
Hintergrund der Owners-Buy-out. Zunächst 

gründet ein Unternehmer, der in der eigenen Fa-
milie keinen Nachfolger hat, gemeinsam mit ei-
nem Partner (…) eine Erwerbergesellschaft, die 
das Unternehmen übernimmt und an der sich 
der Familienunternehmer anteilig rückbeteiligt. 
Durch die Abgabe der Unternehmensanteile 
kann der Inhaber einen Teil seines Vermögens 
realisieren und sichern. Die Vorteile für die bis-
herigen Anteilseigner sind somit, dass sie durch 
einen Owners-Buy-out eine Risikostreuung des 
Vermögens erzielen, aber weiterhin für das Un-
ternehmen tätig sein können – im Fall der Nach-
folgeregelung meistens aus der Position des Ge-
sellschafters heraus. Oft geschieht das in 
Kombination mit einem Management-Buy-out 
durch das langjährige Management. (…)

Kapital und Expertise
Die Zusammenarbeit mit einem Private-Equity- 
Partner bietet gerade für Mittelständler wie 
MOESCHTER viele Vorteile. Ein Eigenkapital-
partner hat je nach Leistungsbilanz im Verlauf 
der eigenen Geschichte meist Einsicht in viele 
Unternehmen und kann somit neben Kapital 
auch ein entsprechendes Branchen- und Exper-
tennetzwerk zur Verfügung stellen.
Der Gewinn für alle Beteiligten liegt auf der 
Hand: Der Kapitalpartner investiert und profi-
tiert gemeinsam mit seinen Investoren vom 
weiteren Wachstum; der Unternehmer kann 
sein Vermögen sichern und bekommt gleich-
zeitig einen Sparringspartner für sein Unter-
nehmen und dessen langjähriges Management 
an die Hand. So können Private-Equity-Häuser 
und mittelständische Familienunternehmen zu 
idealen Partnern werden. 
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Die Chefredakteure Christian Preiser, „Markt und Mittelstand“, und Michael Hedtstück, „Finance“, im Gespräch 
mit den Vorständen der HANNOVER Finanz, Jürgen von Wendorff und Goetz Hertz-Eichenrode (v.l.n.r.) während 
der diesjährigen Jahrespressekonferenz.

„Wir sind viel schneller geworden“…
…zitiert die „Finance“ Goetz Hertz-Eichenrode in ihrer Juli-Ausgabe. Das Interview 
mit dem designierten Vorstandssprecher der HANNOVER Finanz anlässlich der Jah-
respressekonferenz führte Private-Equity-Spezialist Florian Bamberg, der wissen 
wollte, was die Einführung einer neuen Struktur bei einem Traditionshaus wie HAN-
NOVER Finanz bewirkt hat. HF-News gibt das Interview hier in Auszügen wieder:
Goetz Hertz-Eichenrode übernimmt im November die Führung bei der Beteiligungsgesellschaft 
Hannover Finanz. Im Interview spricht er über M&A-Deals, komplexe Umbaukurse und die 
Schwierigkeit, aus der niedersächsischen Landeshauptstadt heraus ein Netzwerk zu pflegen. 

Herr Hertz-Eichenrode, Sie übernehmen den Vorstandsvorsitz in einer Zeit, in der 
der Markt für Käufer schwierig  ist: Eine Rekordmenge an Investorengeld trifft auf 
gleichbleibend wenige Übernahmeziele. Die Kaufpreise sind explodiert. 
Richtig, der Wettbewerb wird immer intensiver. Dennoch sehe ich uns bestens plat-
ziert, weil wir uns in den vergangenen Jahren stark weiterentwickelt haben. (...)

Woran machen Sie das fest? 
Wir sind flexibler und stellen uns aktuellen Themen. (...) Wir sind außerdem in 
Transaktionen viel schneller geworden. Viele unserer neuen Deals haben wir 
nicht zuletzt deshalb gewonnen, weil wir die Mitbewerber rechts überholt ha-
ben. Das hat viele überrascht. Aber dank unserer Fondsstrukturen können wir 
den Kaufpreis oft allein durch Eigenkapital bestreiten. Dadurch liegen bei uns 
zwischen Start Due Diligence und Signing teilweise nur vier Wochen.  
Sie sind 2009 zur Hannover Finanz gekommen. In dieser Zeit gab es auch einen Wechsel an der Füh-
rungsspitze. An welchen Rädchen haben Sie in Ihrer Organisation gedreht, um schneller zu werden?
Zum Beispiel haben wir früher weniger stark in Teams gearbeitet. Das war auch selten nötig, 
weil die Transaktionen weniger komplex waren (...). Jetzt bündeln wir unsere Kräfte je nach Deal. 
So waren wir bei den Auktionen um den Werkstoffspezialisten Moeschter und den Robotik-Her-
steller IPR schneller als viele Wettbewerber. 
Inwiefern?  
Wir sind recht flexibel, etwa wenn es um Rückbeteiligungen geht. Nicht jedes Private-Equity-
Haus sieht es gerne, wenn der Alteigentümer mit 25 Prozent beteiligt bleibt. Wir haben damit 
kein Problem. Aber diese Flexibilität geht auch in die andere Richtung. So haben wir die Hotel-
kette Achat vollständig übernommen, ohne Beteiligung des alten Managements. (…) Alles in al-
lem haben wir uns kulturell weiterentwickelt, ohne dass wir unsere DNA verloren haben.
Lange Zeit hatte Hannover Finanz nur zwei Hierarchieebenen: Den Vorstand und die Investment-
manager. Seit zwei Jahren gibt es bei Ihnen zwischen diesen beiden Ebenen die der Partner. Was 
war der Gedanke dahinter? 
Die Partner (...) haben mehr Selbstständigkeit (…). Außerdem geht es darum, Leuten, die (...) mit 
hoher Verantwortung bei uns Investments managen, auch die Lorbeeren zu geben. (…)
Glauben Sie, dass proprietäre Deals nur über den Kontakt zu Gesellschaftern und Firmen kommen 
können, oder auch durch enge Beziehungen zu M&A-Beratern? 
Berater sind für uns eine wichtige Quelle (...). Insbesondere kleinere M&A-Berater, Wirtschaftsprüfer 
und Anwälte haben immer wieder Verkaufsmandate (...). Darum pflegen wir diese Netzwerke (...).
Mit Ihrem Investment in den Autozulieferer PWK haben Sie sich an eine abenteuerliche Kombina-
tion gewagt. (…)  
Es war schon immer die Stärke der Hannover Finanz, dass wir Komplexität nicht scheuen. Mit vie-
len Familienunternehmen sprechen wir jahrelang, bis es zum Einstieg kommt. Diese Arbeit scheuen 
wir nicht, weil wir den Mehrwert sehen. Denn bei Firmen wie PWK ist klar, dass es keine Auktion 
gibt – dafür ist die Equity Story viel zu komplex, und wenige Finanzinvestoren haben Lust drauf. 

HANNOVER Finanz im Spiegel der Medien

Stabwechsel mit besten Zahlen 
Andreas Schober gibt seinen Wechsel in 
den Beirat bekannt

Das Medienecho rund um die diesjährige Jah-
respressekonferenz Ende Mai war beachtlich. 
Denn nach 21 Jahren im Vorstand der HAN-
NOVER Finanz, davon acht Jahre als Vorstands-
sprecher, hat sich Andreas Schober dafür ent-
schieden, das operative Geschäft der Gruppe 
abzugeben. Der 63-Jährige gab bekannt, dass 
er am 1. November 2017 in den Beirat wech-
seln und den Stab an den 41-jährigen Goetz 
Hertz-Eichenrode weiterreichen wird. 
Der in Washington geborene Diplomatensohn 
österreichischer Herkunft ist bekannt für seine 
Zurückhaltung. So betitelte ihn das Handelsblatt 
2009 anlässlich seiner Einführung in das Amt des 
Vorstandssprechers als den „bescheidenen Fir-
menkäufer“. Der Stabwechsel fällt mit einem der 
besten Jahre in der Geschichte der HANNOVER 
Finanz zusammen. 
Der designierte Vorstandssprecher Goetz Hertz-
Eichenrode sieht die HANNOVER Finanz Gruppe 
auch für das laufende Geschäftsjahr sehr gut auf-
gestellt und sagte vor Journalisten zu Schobers 
Entscheidung: „Andreas Schober konnte aufgrund 
seiner Erfahrungen aus Industrie und Unterneh-
mensberatungen für unsere Gesellschaft immer 
ausgewogene Entscheidungen treffen und unsere 
Deal Teams durch wertvolle Hinweise führen. Er 
hat zahlreiche Investments in mittelständische 
Unternehmen zu Wachstum und Erfolg geführt. 
Wir freuen uns, dass wir auch zukünftig durch 
seine Beiratsfunktion von seinem Wissen profi-
tieren werden.“ 

Bisher bestes Jahr in der Firmengeschichte 
Insgesamt fünf erfolgreiche Veräußerungen 
konnte die HANNOVER Finanz im verkaufsstarken 
Jahr 2016 realisieren und Veräußerungsgewinne 
von 117 Millionen Euro verzeichnen. Der Eigen-
kapitalpartner konnte ein herausragendes Grup-
penergebnis erzielen und die Rekordsumme von 
97 Millionen Euro an seine Investoren ausschüt-
ten. Dazu gehören hauptsächlich Versicherun-
gen und Pensionsfonds, die von der bisher 
höchsten Summe in der Firmengeschichte pro-
fitieren. HANNOVER Finanz trägt so zur Ertrags-
sicherheit der Versicherungs gesellschaften und 
der dort versicherten Menschen bei. Der Eigen-
kapitalpartner erwartet für 2017 erneut ein er-
tragsstarkes Jahr.



Wie beeinflusst die Digitalisierung die Nachfolgepläne in Familienunternehmen?
Eine Kurzumfrage der Zeitschrift „wir - Das Magazin für Unternehmerfamilien“ im Auftrag von HANNOVER Finanz und 
anderen verdeutlicht den Einfluss der Digitalisierung auf die Pläne für Nachfolge und Übertragung von Unternehmens-
anteilen in Familienunternehmen. Einen Überblick über die Kernergebnisse der Studie gibt Petra Gessner, Chefredak-
teurin des wir-Magazins aus der F.A.Z.-Verlagsgruppe. HF-News druckt den Artikel in Auszügen mit freundlicher 
Genehmigung des wir-Magazins ab.
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Martin Viessmann hat im vergangenen Jahr 
den Chefposten bei den Viessmann Werken 
ein Jahr früher geräumt als geplant und sich 
in den Verwaltungsrat zurückgezogen. Seinen 
Platz als CEO hat Joachim Janssen eingenom-
men, der zuvor Chief Digital Officer war. Sohn 
Maximilian Viessmann ist als Chief Digital 
Officer in die Firma eingestiegen und treibt 
die Digitalisierung mit hohem Tempo voran. 
Auch Fabian Kienbaum ist 2014 in die fami-
liengeführte Personalberatung als Verant-
wortlicher für die digitale Weiterentwicklung 
und das Investmentgeschäft gestartet. 2018 
wird er in dritter Generation Vater Jochen 
Kienbaum als Firmenlenker ablösen.
Zwei Ausnahmen? Bislang gibt es zwar nur we-
nige Beispiele von jungen Nachfolgern, die ver-
antwortlich für die Digitalisierungsstrategie 
sind. Aber in Zukunft dürften es deutlich mehr 
werden. Die neue wir-Umfrage zeigt: Mehr als 
die Hälfte der befragten Familienunternehmer 
sagt, dass die digitale Revolution die Nachfol-
geplanungen beeinflusst. Die Anforderungen an 
den Nachfolger sind strenger geworden, und 
zugleich zieht sich der Patriarch früher zurück 
als geplant, damit der Nachfolger den digitalen 
Wandel ungestört vorantreiben kann (siehe 
Grafik). Ob sich diese Lücke mit einem Nachfol-
ger aus der Familie schließen wird, bleibt für die
Hälfte der Befragten ungewiss. Denn zum einen 
interessieren sich viele Nachfolger für eine Kar-
riere außerhalb des Familienunternehmens, 
zum anderen fehlt es noch an der Qualifikation.

Das ist ein Ergebnis der wir-Umfrage “Zukunfts-
sicherung Familienunternehmen“, die das wir-
Magazin mit HANNOVER Finanz, Livingstone, 
Oppenhoff & Partner sowie QSC durchgeführt 
hat. Ausgewertet wurden 76 gültige und voll-
ständige Antworten der befragten wir-Leser. 
(...)
Nur zaghaft brechen traditionelle Denkmuster 
auf. Die größten Chancen der Digitalisierung 
sieht ein Großteil der Befragten ganz klassisch 
in der Prozessoptimierung und der Reduzierung
von Kosten. Auch die traditionell enge und 
starke Kundenbindung der Mittelständler wol-
len die Befragten mit der Digitalisierung stär-
ken. Nur jedes dritte Unternehmen sieht die 
Chance, neue Produkte zu entwickeln und Ge-
schäftsmodelle anzupassen. Die Expansion in 
neue Technologien und Branchen spielt für die 
Befragten so gut wie keine Rolle.
Die Zukunft der Nachfolger und ihrer Unterneh-
men wird auch davon abhängen, inwieweit eine 
erfolgreiche Digitalisierungsstrategie entwi-
ckelt werden kann. Zwei Drittel der Befragten 
sehen in einer unzureichenden Digitalisierungs-
strategie ein mittelgroßes oder sogar großes 
Hindernis in ihrem Unternehmen, um es zu-
kunftsfähig zu machen. Als noch gefährlicher 
werden der Ressourcenengpass und die man-
gelnde Fachkenntnis eingeschätzt.
Somit schlägt die Stunde der jungen Genera-
tion. Natürlich sind die Erfahrung und das 
Markt- und Kunden-Know-how der Seniorge-
neration unverzichtbar im Miteinander von AIt 
und Jung. Aber der Druck auf die ältere Gene-
ration steigt: Sie muss Platz schaffen für die 

junge digitale Generation. Und noch mehr: Sie 
muss um den Nachwuchs für die Familienfirma 
werben. Sonst werden immer mehr junge Nach-
folger in der jungen Start-up-Szene ihren be-
ruflichen Weg gehen. Martin Viessmann und 
Jochen Kienbaum haben es schon mal ge-
schafft, dass ihr eher traditionelles Unterneh-
men auch für ihre Söhne interessant ist. 

Thema: Studie Digitalisierung und Unternehmensnachfolge

Beeinflussen die Herausforderungen der Digitalisierung Ihre Nachfolgepläne?
(Mehrfachnennung) n=76

Ja, ich bleibe länger im Unternehmen als geplant, um den digitalen Wandel zu begleiten.
Ja, die Bereitschaft, Führung und Eigentum zu trennen, ist gestiegen. 
Ja, ich ziehe mich früher aus dem Unternehmen zurück als geplant, damit meine Nachfolger den 
digitalen Wandel vorantreiben.
Ja, die Anforderungen an das Qualifikationsprofil familieninterner Nachfolger werden strenger.
Nein.
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HANNOVER Finanz-Vorstand Jürgen von 
Wendorff zur Studie anlässlich der Jahres-
pressekonferenz: 
„Die Studie zeigt, dass 
ein Wandel zu beobach-
ten ist. Unternehmer 
öffnen sich inzwischen 
mehr für Impulse von 
außen und erwägen Co-
Investments, Investitio-
nen in Start-ups oder in 
eigene Inkubatoren. Der Mittelstand sucht 
vermehrt Sparringspartner. Das kann auch 
eine Beteiligungsgesellschaft sein, die den 
Unternehmer über einen Owners-Buy-out 
dabei unterstützt, seine Nachfolge zu regeln 
und trotzdem aus der Gesellschafterposition 
heraus das Unternehmen weiter zu beglei-
ten. Der Weg für die nächste Generation und 
oft auch in die digitalisierte Zukunft wird 
dadurch frei. Auch bei Zukäufen von Start-
ups, deren Geschäftsmodell auf Digitalisie-
rung basiert, kann eine Beteiligungsgesell-
schaft unterstützen.“

Quelle: wir-Magazin 

Mehr lnformationen zur Umfrage: p.gessner@wirmagazin.de

Platz für die Jungen! 



Aus den Beteiligungen

Neu im Portfolio
Zulieferer für die Automobil industrie formt neue  
Unter nehmens gruppe 
Gemeinsam mit dem Management hat HAN-
NOVER Finanz im März 2017 das Traditions-
unternehmen Presswerk Krefeld von der Mac-
Lean Company zu 100 Prozent übernommen. 
Der Eigenkapitalpartner ermöglichte dem Ma-
nagement einen Buy-out und damit die Ver-
äußerung des Anteilsbesitzes der MacLean-
Fogg Company an der PWK. PWK war seit 
2004 ein rechtlich selbstständiges Tochterun-
ternehmen der MacLeanFogg Company. Mit 
Umsetzung der Transaktion hat das Manage-
ment der PWK die eigenständige Unterneh-
mensgruppe PWK Automotive mit rund 
900 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 
160 Millionen geformt. Denn die bereits exis-
tierenden Kapazitäten erweiterte das Unter-
nehmen um die PWK IBEX GmbH. In der neuen 
Gesellschaft fasste PWK die bisherigen Aktivi-
täten der Gebrüder Kunze GmbH und der IBEX 
Automotive GmbH zusammen. Endkunden sind 
alle großen Automobilzulieferer. 
Die durch die Transaktion neu entstandene PWK 
Automotive Gruppe verfügt jetzt über erwei-
terte Möglichkeiten innerhalb der Fertigungs-
technologien Kalt- und Warmumformung von 
Stahl und Aluminium sowie über ein breites An-
gebot an Zerspanungskapazitäten. Schwer-
punkte des Produktspektrums sind Komponen-

ten aus den Baugruppen Bremse, Stoßdämpfer, 
Lenkung, Kompressoren und Fahrwerk. Neben 
den Standorten in Krefeld, Gelenau und Zittau 
verfügt das Unternehmen über ein Joint Ven-
ture mit dem Automobilzulieferer ZF in Frank-
reich und unterhält Partnerschaften sowohl in 
China als auch in Indien. 
Das traditionsreiche Presswerk Krefeld ist ein Kind 
der ersten industriellen Revolution. Gegründet 
1898 als Rheinisches Kleineisen- und Stanzwerk 
Jahn & Holzapfel, das zunächst Schrauben und 
Muttern für die Eisenbahnindustrie herstellte, hat 
sich das Unternehmen zum heutigen Technologie-
führer der Kaltmassivumformung, des Gesenk-
schmiedens und des Aluminiumschmiedens ent-
wickelt. Mit der aktuellen Weiterentwicklung zur 
Unternehmensgruppe beginnt für PWK wieder ein 
neues Kapitel in der Firmengeschichte.

Erfolgreiche Veräußerung
Astyx gehört jetzt zu ZF

Die HANNOVER Finanz 
Gruppe hat als Minder-
heitsgesellschafter 17 Jah-

re lang die Firma Astyx GmbH begleitet. Im 
März 2017 übernahm die ZF Friedrichshafen 
AG rund 45 Prozent der Astyx Communica-
tions & Sensors GmbH von der HANNOVER 
Finanz und den Gründungsgesellschaftern.
Das 1997 gegründete Unternehmen mit Sitz in 
Ottobrunn bei München ent wickelt und produ-
ziert Höchstfrequenz-Radarsensoren und -mo-
dule für Nahbereichs- wie auch für Fernbereichs-
Radare unter anderem für die Automobilindustrie. 
Das Erkennen von Objekten, das Vermeiden von 
Unfällen und das autonome Fahren basieren auf 
Radartechnologie. Mit ZF wird Astyx für welt-
weit tätige Automobilhersteller die nächste Ge-
neration von Radarsensoren entwickeln, deren 
Signale noch präzisere Bilder der unmittelbaren 
und ferneren Fahrzeugumgebung erzeugen. 

Neu im Portfolio 
Schwäbisches Familienunter-
nehmen regelt Nachfolge 

Mit Unterstützung der HANNOVER Finanz als 
neuem Mehrheitsgesellschafter realisierte 
die WIDOS Wilhelm Dommer Söhne GmbH 
die Nachfolgeregelung in der Familie sowie 
den weiteren Umbau des bisher rein familiär 
geprägten Betriebs in ein manage ment-
geführtes Unternehmen. 
Das 1946 gegründete Unternehmen ist heute 
ein führender Entwickler und Hersteller von 
qualitativ hochwertigen Kunststoffschweiß-
maschinen, die teils durch eigene Niederlassun-
gen, WIDOS-Partner oder Händler weltweit in 
über 80 Ländern vertrieben werden. Geplant ist 
weiteres Wachstum – auch durch Zukäufe. 
Das Unternehmen erwirtschaftete 2016 mit sei-
nen 100 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 
13 Millionen Euro. Jürgen Dommer bleibt als 
Unternehmer aus der Gründer familie in der 
 Geschäftsführung. Im Rahmen eines Manage-
ment-Buy-out ist er gemeinsam mit seinem Co-
Geschäftsführer weiter an WIDOS beteiligt. 
Weiterer Minderheitsgesellschafter ist der 
Mittel standsfinanzierer FINEXX.

5

Abschied von LÜCK
Mit SPIE weiter auf Wachstumskurs

Nach fünf Jahren erfolgreicher Partnerschaft 
mit der HANNOVER Finanz, die von Wachs-
tum – auch durch Zukäufe – geprägt war, 
entschieden sich die Gebrüder Lück dafür, Teil 
eines noch größeren Unternehmens zu werden. 
In der SPIE Deutschland und Zentraleuropa 
GmbH fanden sie ihren neuen Wunschpartner.  
Gemein sam mit den beiden Familienunter-
nehmern Udo und Ingo Lück bereitete die 
HANNOVER Finanz die Veräußerung der 1965 
vom Vater gegründeten Firma an die SPIE 
GmbH sorgfältig vor. Mit dem Erwerb der 

LÜCK Gruppe im Mai dieses Jahres konnte 
SPIE wiederum die Kompetenz in den Berei-
chen Mechanik und Elektrotechnik in 
Deutschland weiter ausbauen. Die Transaktion 
ist somit ein Gewinn für alle Beteiligten.
Die LÜCK Gruppe mit Hauptsitz in Lich-
Langsdorf und Gießen ist spezialisiert auf Ge-
bäudetechnik mit einem Fokus auf Lösungen für 
Rechenzentren. Von der Beratung und Planung 
bis zur Umsetzung und dem Betreiben bietet die 
Unternehmensgruppe ganzheitliche Lösungen 
vor allem in elektrischer Energie- und Gebäude-
technik, im Bereich Heizung, Sanitär und Klima 
sowie Sicherheitstechnik an. Zum Zeitpunkt der 
Veräußerung war die LÜCK Gruppe an 18 Stand-
orten in sechs Bundesländern vertreten. Mit 
etwa 1.000 Mitarbeitern, davon rund 160 Aus-
zubildenden, erwirtschaftete die Gruppe 2016 
einen Umsatz von rund 130 Millionen Euro. In 
den zurückliegenden fünf Jahren hat sich die 
LÜCK Gruppe, unterstützt durch den Eigenkapi-
talpartner HANNOVER Finanz, eine herausra-
gende Stellung in einem hochqualitativen Seg-
ment für technische Dienstleistungen erarbeitet. 



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:  
Jens Schulze S. 1, 2;  
Anette Hausmanns S. 3, 6; 
Archivfotos der Beteiligungen S. 1, 2, 5; 
Nigel Treblin S. 4, 6

Das Wort zum Schluss

Glück und Nachfolge

Aus dem Team

INSIGHT: Generationenwechsel live 
Mit der MOESCHTER GROUP (Seiten 1-2) und Schil-
ler Fleisch präsentierten Partner und Investment 
Manager der HANNOVER Finanz auf der diesjäh-
rigen INSIGHT zwei der vielen Nachfolgeregelun-
gen, die der Eigenkapitalpartner in jüngster Zeit 
gemeinsam mit Familienunternehmern realisiert 
hat. Zum alljährlichen Treffen für die M&A-Szene 
kamen auf Einladung des Eigenkapitalpartners 
rund 200 Gäste ins Frankfurter „MainNizza“.

Neu dabei: Markus Mönkhoff 
Generationenwechsel live gab es für die Gäste 
auch bei HANNOVER Finanz selbst zu sehen. Der 
Diplom-Ingenieur Markus Mönkhoff (links) stellte 
sich mit der neuen Beteiligung PWK vor (Seite 5). 
Der 48-jährige studierte Maschinenbauer und 
MBA kam von der amerikanischen Natus Inc. aus 
der Position des Europa-Geschäftsführers im Ja-
nuar 2017 als Partner ins Team der HANNOVER 
Finanz. Zuvor war er in leitenden Positionen un-
ter anderem bei der Daimler AG, Roland Berger 
und MAN Trucks tätig. 

Abschied von Johannes Voss
Zusammen mit Andreas Schober, der jetzt seinen 
Wechsel in den Beirat bekanntgibt (Seite 3), steht 

auch Johannes Voss (rechts) für den Generatio-
nenwechsel bei HANNOVER Finanz. Als Mitar-
beiter der ersten Stunde verabschiedete sich der 
60-Jährige nach 33 Jahren in den wohlverdienten 
Ruhestand. Der studierte Maschinenbauer nutzte 
die INSIGHT, um sich noch einmal von langjäh-
rigen Geschäftspartnern zu verabschieden. Zuvor 
hatte HANNOVER Finanz bereits eine kleine Ab-
schiedsfeier für ihn in der hannöverschen Harry‘s 
New-York Bar ausgerichtet. Als langjähriges Mit-
glied im interdisziplinären Team des Eigenkapi-
talpartners hat er viele Projekte erfolgreich be-
treut und zeichnete zuletzt für die Veräußerung 
von LÜCK (Seite 5) verantwortlich – eine gelun-
gene Punktlandung zum Abschied.

Doppeltes Silberjubiläum
Birgit Bein erstellt seit 
25 Jahren Bilanzen und Jah-
resabschlüsse für verschie-
dene Fonds der HANNOVER 
Finanz Gruppe im Bereich Fi-
nanz- und Rechnungswesen. 
Mit Marion Schoch zu-
sammen, die ebenfalls ihr 
25-jäh riges Dienstjubiläum 
bei der HANNOVER Finanz 
Gruppe feiern konnte, stie-
ßen beide mit dem gesamten 

Team auf das doppelte Silberjubiläum an und 
ließen die Zeit Revue passieren. Seit vielen Jah-
ren unterstützt Marion Schoch den Vorstand 
und den für die Investor Relations zuständigen 
Steffen Frenzel, Partner bei HANNOVER Finanz. 
Gemeinsam mit ihm betreut sie die Fonds der 
Gruppe und ist Ansprechpartnerin für Gesell-
schafter sowie Investoren.

Zur Partnerin ernannt
Christina Silberberger konnte 
jetzt nicht nur ihr zehnjähriges 
Jubiläum bei der HANNOVER 
Finanz feiern, sondern auch ihre 
Ernennung zur Partnerin. Seit 
2007 begleitet sie als Rechts-

anwältin sämtliche Transaktionen des Eigenka-
pitalpartners. Im Jahr 2016 hat sie beispielsweise 
die erfolgreichen Verkäufe der Beteiligungen 
Schlemmer und Raith mitbetreut. Ihre berufliche 
Laufbahn begann die 41-jährige promovierte 
Rechtsanwältin 2003 bei Aderhold Rechtsan-
waltsgesellschaft GmbH und setzte diese bei der 
internationalen Anwaltskanzlei Mayer Brown LLP 
in Frankfurt fort. Ihr Interesse galt von Anfang 
an der Betreuung von Transaktionen sowie dem 
Aktien- und Kapitalmarktrecht. In der Freizeit ist 
sie begeisterte Schwimmerin sowie Joggerin, 
spielt Violine und besucht gemeinsam mit ihrem 
Mann gerne philharmonische Konzerte.

Das Wort „Glück“ stammt vom mittelhochdeut-
schen „Gelücke“ ab und ist mit „Lücke“ sowie 
dem englischen „luck“ verwandt. Im Mittelalter 
bezeichnete „Gelücke“ den juristischen Be-
schluss, der sich zum heutigen „glücklichen 
 Ausgang“ wandelte – also zur Lücke, die sich 
schließt. Das Streben nach Glück ist seit der An-
tike Teil der demokratischen Gesellschaftsord-
nung und fand als Freiheitsrecht, dem „Pursuit 
of Happiness“, Eingang in die Unabhängigkeits-
erklärung der USA. Selbstbestimmung und An-
strengung gehören seitdem zum „amerikanischen 
Traum“ und auch bei uns zum Selbstverständnis 
des Unternehmertums. Aber auch Maßhalten und 
Selbsterkenntnis gehören seit Seneca (römi-
scher Philosoph) dazu. Unternehmensnachfolge 
braucht dieses Glück, um die Lücke zur rechten 
Zeit zu schließen. Die Redaktion

Burger-Party
HANNOVER Finanz-Partner Volker  
Tangemann (2. v.   l.) und Marco 
Brümmer (links), der zum Team in 
der  Produktentwicklung bei GETI 
WILBA  gehört, sorgten für eine 
 gelungene Burger-Verkostung auf 
der hauseigenen Dachterrasse. 
 Katrin Slopianka (4. v. l.), Veranstal-
tungsmanagerin bei  HANNOVER 
 Finanz, half bei der Organisation mit. 
Die Spezialität aus Hirsch-, Rind-, 
Lamm-, und Wildschweinfleisch, 
die das Unternehmen ganz neu im 
Sortiment hat, kam gut an beim 
HANNOVER Finanz-Team.  Brümmer, der neben seiner Arbeit auch leidenschaftlicher Hobby- 
Gastronom im elterlichen Betrieb ist, sorgte zusammen mit seinem jungen  Kollegen Manh Tung 
Ho (3. v. l.) für ein gelungenes Grill-Party- Erlebnis. GETI WILBA gehört seit 2008 zum  Portfolio 
der HANNOVER Finanz. Mit den Burger-Patties, die es jetzt im Lebensmitteleinzel handel zu kaufen 
gibt, startete der niedersächsische Tiefkühlspezialist für Fleischprodukte eine Kooperation mit 
dem  Lifestyle-Magazin  „Lecker“ aus dem Bauer Media Verlag. 


