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Geschäftsmodell im Aufwind

Die CP Corporate Planning AG hat von An-
fang an verstanden, was Mittelständler für 
ihre Finanzplanung brauchen. Das Hamburger 
Softwarehaus entwickelt Lösungen für die 
Unternehmenssteuerung mit integriertem, 
betriebswirtschaftlichen Fachwissen. Das 
Entwicklerteam garantiert seinen Anwendern 
innovatives Datenmanagement „Made in 
Germany“ und wird heute auch von großen 
Konzernen geschätzt.
Die digitale Transformation sorgt für Aufwind 
im Markt für Business Intelligence und Ana-
lytics. In den Finanzabteilungen der Unterneh-
men müssen immer größere Datenmengen ana-
lysiert und interpretiert werden, um die 
Unternehmensplanung und strategische Ent-
scheidungen untermauern zu können. Studien 
rechnen daher mit einem Marktwachstum von 
bis zu zehn Prozent. Gut für das eingespielte 
Entwicklerteam der Corporate Planning AG, das 
eng mit Experten aus den Bereichen Wirt-
schaftsprüfung und Unternehmensberatung so-

wie Controllern in den Unternehmen zusam-
menarbeitet. So entstehen anwenderorientierte, 
innovative Lösungen. Das Unternehmen hat 
Komplettlösungen passend zu Unternehmens-
größe, Anwendungsschwerpunkt und Branche 
entwickelt, die betriebswirtschaftlich vorge-
dacht und intuitiv bedienbar sind, wie sie auf 
der oben abgebildeten Computeroberfläche zu 
sehen sind. Vor allem ist die Software jederzeit 
erweiterbar und sowohl mit allen Finanzbuch-
haltungsprogrammen kompatibel als auch mit 
ERP-Systemen. So lassen sich bereichsüber-
greifend alle relevanten Zahlen zur Unterneh-
menssteuerung bedarfsgerecht planen, analy-
sieren und in Berichten darstellen. Corporate 
Planning bietet außerdem intensive Schulungen 
und einen Rundum-Service für die Anwender 
an. In über 4.000 Unternehmen nutzen derzeit 
28.000 Anwender die Software von Corporate 
Planning. Mit 130 Mitarbeitern an Bord erwirt-
schaftete das Hamburger Sofwarehaus im Jahr 
2017 einen Umsatz von 15 Millionen Euro. 

Glücksfall MBI –  
Nachfolge mit Wachstumsmotor

Matthias Kläsener kam über das Netzwerk der HANNOVER Finanz  
im Rahmen eines Management-Buy-in zur Corporate Planning AG. 
Seit März 2018 führt er das Unternehmen und hat inzwischen die 
nächste Wachstumsrunde eingeläutet. Der 52-jährige Branchen-
experte übernahm das Unternehmen von Peter Sinn, der nach rund 
30 Jahren Pionier- und Entwicklungsarbeit sein Unternehmen in 
beste Hände abgibt. Der Gründer und Vorstandsvorsitzende des 1989 
gegründeten Softwarehauses hatte zuvor den Eigen kapitalpartner 
HANNOVER Finanz als Mehrheitsgesellschafter ins Boot geholt.

Sehr geehrte  Partner und Freunde  
der HANNOVER  Finanz Gruppe!
Nachfolgeregelungen stellen auch in diesem Jahr 
wieder den größten Anteil der Partnerschaften, 
die wir mit mittelständischen Unternehmen ein-
gehen. Zu uns kommen Unternehmer, deren 
 Kinder Ärzte oder Musiker bleiben wollen – wie 
im Fall der Corporate Planning AG. Hier war der 
 Management-Buy-in die  Lösung. Das gilt auch 
für den Maschinenbauer WMU, allerdings in 
Kombination mit einem Owner-Buy-out. Oder 
wir werden gefragt, 100 Prozent des Unterneh-
mens zu übernehmen, weil die Unternehmer-
familie – meist aus Altersgründen – ganz aus-
steigen möchte. Berater und Unternehmer 
wissen offenbar zu schätzen, dass wir flexibel 
bleiben und uns den Bedürfnissen des Mittel-
stands anpassen können und wollen. Die nach-
haltige Zukunfts sicherung mittelständischer Un-
ternehmen gehört zu unserem Selbstverständnis. 
Die HANNOVER Finanz hat sich in den bald 
40 Jahren ihrer Geschichte einen Namen als Part-
ner gemacht, der Wert auf maßgeschneiderte 
 Beteiligungsmodelle legt. Das liegt sicher auch 
an der eigenen Erfahrung: Vor genau 25 Jahren 
gelang auch uns ein Management-Buy-out und 
die Loslösung vom HDI-Konzern. Bis heute ist das 
Management an der Keimzelle der Gruppe, der 
HANNOVER Finanz GmbH, mit 28 Prozent betei-
ligt, und unternehmerisches Handeln gehört für 
uns zum täglichen Geschäft. 
Wir sind zuversichtlich, dass unsere Wirtschaft 
und vor allem der Mittelstand wendig genug 
sind, die Herausforderungen der Zukunft zu 
meistern. Für uns sind die langfristigen und star-
ken Partnerschaften mit Unternehmern, Beratern 
und Investoren und die gemeinsam erarbeiteten 
Erfolge eine starke Antriebskraft, wofür wir allen 
danken möchten, die uns vertrauen und mit uns 
zusammenarbeiten.

Ihr Goetz Hertz-Eichenrode 
Sprecher des Vorstands
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„CFOs sind gefordert, neue Steuerungs
instrumente zu implementieren“

Matthias Kläsener, CEO der CP Corporate Planning AG über Potenziale der Digitalisierung 
und die Auswirkung auf den Finanzbereich in mittelständischen Unternehmen.

Als Partner sowohl der Geschäftsführungen als 
auch der Controlling- und Planungsabteilungen 
in mittelständischen Unternehmen wissen wir, 
dass die Frequenz der Entscheidungen, die aus 
der Unternehmenssteuerung heraus getroffen 
werden müssen, mit der fortschreitenden Digi-
talisierung zunimmt. In gleichem Verhältnis 
nimmt die Planungssicherheit ab und erschwert 
eine Unternehmensbewertung. CFOs sind daher 
gefordert, neue Steuerungsinstrumente zu im-
plementieren. 

Aus der Praxis und vielen Projekten, die wir 
 gemeinsam mit unseren Kunden und in Zu-
sammenarbeit mit Fach- und Marktexperten 
durchgeführt haben, versprechen folgende Vor-
gehensweisen Erfolg:

•  Die Weiterentwicklung der Berichterstattung 
hin zu „Realtime-Reporting“ und die konse-
quente Weiterentwicklung im Berichtswesen 
von einer Vergangenheitsorientierung hin zu 
einer Zukunftsorientierung.

•  Die Einbindung von Szenario-Analysen und 
genaueren Hochrechnungen bei großer 
 Volatilität.

•  Der Einsatz verstärkter Automation, um den 
Planenden im „Forecasting“ zu entlasten.

•  Die Standardisierung von Berichten und die 
Nutzung der gleichen Datenbasis, damit alle 
Berichtsempfänger vom gleichen Sachverhalt 
sprechen.

•  Die Automation von Controlling-Prozessen, 
um den CFO von standardisierbaren Routi-
neaufgaben zu entlasten – so kann er sich von 
der Geschäftsprozessoptimierung hin zu ei-
nem Business Partner für digitale Geschäfts-
modelle und deren Berechnung entwickeln.

Mittelständler sollten sich darüber klar sein: Die 
Investition in digitale Technologien schafft zu-
künftig nicht nur eine Steigerung der eigenen 
Produktivität, sondern bildet durch zuneh-
mende Vernetzung mit Lieferanten und Ge-
schäftspartnern auch das Potenzial für zukünf-
tige neue Wachstumsfelder und Erlösquellen.

Aus der HANNOVER Finanz Gruppe
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Übergabe nach Bieterverfahren
Es ist schon ein starkes Symbol, wie sie da ste-
hen vor der spektakulären Kulisse des Hambur-
ger Hafens und die vielen intensiven Gespräche 
über Nachfolge und Wachstumspläne mit 
Handschlag besiegeln. Peter Sinn, Erfinder und 
Mitgründer der Corporate Planning AG, über-
gibt in diesem Moment, am 28. Februar 2018, 
sein Unternehmen in die Hände von Matthias 
Kläsener, einem ausgewiesenen Branchenex-
perten mit umfangreicher, langjähriger Erfah-
rung in der Führung internationaler Soft-
wareunternehmen und IT-Lösungsanbieter. Die 
Nachfolgeregelung leitete Sinn 2017 mit einem 
M&A-Bieterverfahren zum Erwerb der Gesell-
schafteraktien ein, bei dem sowohl strategische 
Interessenten als auch Finanzinvestoren ange-
sprochen wurden. Am Ende konnte sich die 
HANNOVER Finanz durchsetzen, die zunächst 
alle Anteile im Zuge einer reinen Equity-Trans-
aktion ohne Bankfinanzierung übernahm. 

„Das hat für Transaktionssicher-
heit und einen besonders schnel-
len Verkaufsprozess gesorgt“, 
 berichtet der bei HANNOVER 
 Finanz zuständige Investment 

Manager Christian Lömker, der inzwischen auch 
im Aufsichtsrat von Corporate Planning ist. 

Wachstum durch Digitalisierung
Über das Netzwerk der HANNOVER Finanz ha-
ben sich auch der Diplom-Informatiker mit 
MBA-Abschluss Matthias Kläsener und der 
62-jährige Unternehmensgründer und Betriebs-
wirt Peter Sinn kennengelernt. Keiner seiner vier 
Söhne wollte die Nachfolge antreten – einer ist 
Musiker in einer erfolgreichen Band, der andere 
Arzt und die beiden Nachzügler sind noch zu 
jung. Kläsener ergreift die Chance sofort: „Cor-
porate Planning ist eine Perle und kann sich 
weltweit messen“, sagt er zu seiner Entschei-

Gründer Peter Sinn (links im Bild) mit seinem Nachfolger Matthias Kläsener

Bei Interesse: www.corporate-planning.com

dung, selbst Unternehmer zu werden. „Ich habe 
die Entwicklung des Unternehmens jahrelang 
verfolgen können. Durch die große Flexibilität 
des Produktportfolios sehe ich branchenüber-
greifende Wachstumspotenziale. Schon jetzt 
verfügt das Softwarehaus über Lösungen in der 
Cloud – also die Online-Bereitstellung der Soft-
ware im Full-Service-Ansatz.“ Von den Wachs-
tumsplänen für Corporate Planning hat der drei-
fache Familienvater sehr genaue Vorstellungen. 
„Der Markt ist spannend und wird im Zuge der 
Digitalisierung weiter wachsen. Außerdem wol-
len wir die Internationalisierung weiter voran-
treiben und auch passende Zukäufe prüfen.“ 

Blick zurück: Motor ganzheitliches Denken
Ganzheitliches Denken und die Arbeitserleich-
terung für die Finanzbuchhaltung waren dem 
Gründer Peter Sinn von Anfang an wichtig. Aus 
einer Unternehmerfamilie stammend sah er die 
Finanzen als Drehscheibe für die Unterneh-
mensplanung und startete sein eigenes Unter-
nehmen. Mit im Boot war von Anfang an der 
Biologe Achim Berg, der sich mit dem Program-
mieren auskannte und später als Aktionär der 
ersten Stunde mit einstieg. Mit ihrem Finanz-
planungsprogramm gewannen sie Preise und 
gründeten 1989 die Corporate Planning AG mit 
zwei weiteren Aktionären. Peter Sinn hat seinen 
Weg in den wohlverdienten Ruhestand sorgfäl-
tig geplant und die Aktien gemeinsam mit den 
anderen Altaktionären vollständig abgegeben. 
Im nächsten Schritt gehen nach Abschluss des 
Buy-outs dann 20 Prozent der Anteile an den 
neuen CEO und weitere Führungskräfte. 
Zum Abschied im Februar dieses Jahres sagte 
er: „Die HANNOVER Finanz mit ihrem Verständ-
nis für mittelständische Unternehmen ist für 
Corporate Planning die richtige Lösung. Und 
dass wir gemeinsam mit dem neuen Hauptak-
tionär in Matthias Kläsener einen neuen Vor-
stand und Branchenkenner gefunden haben, ist 
ein richtiger Glücksfall.“



  (27. Mai 2018)

Mehr als 200 Millionen Euro stehen bereit 
Hannover Finanz sieht sich nicht nur als Geldgeber, sondern will auch 
Unternehmen „bauen“. Zahlreiche Anfragen: Goetz HertzEichenrode, 
Vorstandssprecher von Hannover Finanz, und sein Vorstandskollege 
Jürgen von Wendorff haben ein offenes Ohr für Firmen, die einen 
Partner suchen. Von Albrecht Scheuermann

Hannover. Die hannoversche Beteiligungsgesellschaft Hannover Finanz ist nach einem starken 
Jahr 2017 auch für 2018 optimistisch. Mehr als 200 Millionen Euro stehen für Neuinvestitionen 
bereit. (…) Von einem „guten Deal Flow“ sprach Vorstandsmitglied Jürgen von Wendorff. 
„Wir  erwarten ein investitionsstarkes Jahr 2018“. 

Firmen fehlen die Nachfolger
Laut Vorstandssprecher Goetz Hertz-Eichenrode spielt dabei immer häufiger eine Rolle, dass 
Unternehmer einen Partner ins Boot holen wollen, weil in der Familie kein Nachfolger zur 
 Verfügung steht. Zunehmend werde auch erwartet, dass Hannover Finanz selbst geeignete 
 Manager für die Führung der Unternehmen auswähle, an denen sie sich beteiligt.
Vergangenes Jahr hat sich die Gesellschaft, die vor allem für Versicherungen und Banken Geld 
anlegt, bei sechs Firmen neu engagiert. Die Investitionen in neue und bestehende Beteiligungen 
beliefen sich wie im Vorjahr auf 67 Millionen Euro. Hannover Finanz versteht sich dabei nicht 
nur als Geldgeber. „Wir wollen mehr einbringen als Kapital“, sagte Hertz-Eichenrode. Es gehe 
auch darum, Firmen „neu zu bauen“ und dadurch die Wertschöpfung zu steigern. (…)

Gute Rendite erwirtschaftet
Insgesamt hatte Hannover Finanz Ende vergangenen Jahres 352 Millionen Euro in 39 mittel-
ständische Unternehmen investiert. Vier Beteiligungen wurden 2017 verkauft. Dass der Gewinn 
aus Verkäufen mit 61 Millionen Euro nur gut die Hälfte des Vorjahreswertes erreichte, sei darauf 
zurückzuführen, dass 2016 eine besonders wertvolle Beteiligung veräußert worden war. Gleich-
wohl gab sich der Vorstand mit dem Jahresergebnis von 65 Millionen Euro sehr zufrieden. Damit 
habe Hannover Finanz zum dritten Mal hintereinander für ihre Investoren eine Kapitalrendite 
von mehr als 20 Prozent erwirtschaftet, erklärte Goetz-Eichenrode. 

  (Februar 2018)

Private Equity schwimmt in Geld
(…) Für Beteiligungsgesellschaften war 2017 ein Jahr der Superlative
(…) Längst haben sich Beteiligungsgesellschaften als verlässliche Geldgeber etabliert, auch in 
Deutschland. So können sich inzwischen vier von fünf hiesigen Mittelständlern eine Beteiligung 
durch Finanzinvestoren vorstellen, wie eine aktuelle Umfrage der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft PwC ergab. (…) Besonders stark hat Private Equity in den vergangenen Jahren von der 
Geldpolitik der Notenbanken profitiert. (…) Angesichts der mageren Alternativen fließt immer 
mehr Geld in die Anlageklasse. (…) Zuletzt meldeten einer Umfrage zufolge fast 60 Prozent aller 
Fondsmanager ein weiter ansteigendes Investoreninteresse. Vor allem in den entwickelten Märk-
ten (…) wächst der Appetit auf das Geschäft mit Firmenbeteiligungen. (…) Das stellt die Branche 
vor ein Problem. Denn für die Beteiligungsgesellschaften wird es immer schwieriger, ihre Ziel-
renditen zu erwirtschaften. (…) „Die Bewertungen sind auf einem sehr hohen Niveau“, 
 bestätigt von Wendorff, Vorstand der Beteiligungsgesellschaft Hannover Finanz. Neu-
investitionen müssten daher mit Augenmaß erfolgen. 
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HANNOVER Finanz im Spiegel der Medien

25 Jahre MBO
Ein Jahr vor dem 40-jährigen „großen“ Jubiläum 
können das Management der HANNOVER Finanz 
und ihr Vorstandssprecher Goetz Hertz-Eichen-
rode ein kleines feiern: Vor 25 Jahren wagte die 
damalige Geschäftsführung unter der Leitung 
von Gründer Albrecht Hertz- Eichenrode selbst 
einen Management-Buy-out. Bis heute ist das 
Management mit 28 Prozent beteiligt. 

In einem Interview mit dem  (hier 

ein Auszug), in dem beide Auskunft über den Ein-
zug der nächsten Generation bei HANNOVER 
 Finanz und die damit verbundenen Veränderun-
gen geben, ist auch der Sprung des Eigenkapital-
Partners in die Selbstständigkeit Thema. Ein 
Grund für den Herauskauf aus dem HDI-Konzern 
(heute Talanx AG) war eine der wenigen Pleiten 
in der Geschichte. Aus der Krise erwuchs die 
Chance, HANNOVER Finanz zu dem unterneh-
merisch denkenden Beteiligungshaus für Mittel-
ständler zu machen, wie man es heute kennt.
Handelsblatt (HB): (…) Einer der aufsehenerre-
gendsten Pleiten (…) verdanken Sie, dass Sie nun 
selbst fast ein Fami lienunternehmen sind, weil der 
HDI Hannover  Finanz damals loswerden wollte (…)
Albrecht Hertz-Eichenrode (AHE): Die beiden 
Unternehmer Gundlach und Sülter hatten einen 
Verkabelungsfonds aufgelegt und die letzte Meile 
in den Städten verkabelt. Das Unternehmen wurde 
uns von einem langjährigen Partner empfohlen, der 
genau wie wir ein Viertel von Gundlach und Sülter 
kaufte. Doch die Zahlen liefen aus dem Ruder, (…) 
das Unternehmen ging in die Insolvenz. Schließlich 
ist aus einem Teil daraus Kabel Deutschland ge-
worden.
HB: Die Idee war gut, es waren nur die falschen 
Leute?
AHE: Ja, aber wir bekamen große Probleme mit 
unserem Geldgeber HDI. Wir wurden wegen ver-
nachlässigter Aufsichtspflicht von den Anlegern 
des Kabelfonds verklagt, obwohl wir nur Anteile an 
der Holding hielten. Es ging um 40 Millionen D-
Mark Schadensersatzansprüche, das war viel Geld.
HB: Da haben Sie schlecht geschlafen.
AHE: Ja. Denn wäre die Klage erfolgreich gewesen, 
wäre Hannover Finanz pleite gewesen. Wir haben 
alle Klagen gewonnen (…). Aber der HDI wollte uns 
verkaufen.  Morgan Grenfell wurde beauftragt und 
kam mit US-amerikanischen und chinesischen In-
vestoren zurück. Doch da gingen die Beteiligungs-
gesellschaften auf die Barrikaden, auch Fielmann, 
Rossmann und andere. (…) Wir fragten uns: Warum 
machen wir nicht selbst einen MBO? Der HDI fand 
die Idee nicht schlecht, weil sie über Hannover 
Rück beteiligt blieben. (…) Und dann waren wir mit 
einem Mal selbst Unternehmer. Ich hielt zunächst 
zehn Prozent, heute sind es 22.
Das Interview ist am 8. Januar 2018 im Handelsblatt erschie-

nen. (Bei Interesse: www.hannoverfinanz.de/aktuelles)
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Thema: Private Debt

Die HF Debt GmbH
Die 2017 gegründete HF Debt GmbH mit Sitz in 
Hannover ist der exklusive deutsche Berater des 
2018 gegründeten HF Private Debt Fonds, SCSp 
mit Sitz in  Luxemburg und berät bei der Akquise 
geeigneter Investments für den Fonds. 

Für den im Mai 2018 mit LIS (Luxembourg Invest-
ment Solutions) als AIFM an den Start gegangenen 
Luxemburger Fonds hat die HF Debt GmbH bis Ende 
Mai die ersten 110 Millionen Euro einwerben können. 
Angestrebt sind 250 Millionen Euro Fondsvolumen 
für Kreditvergaben an Unternehmen mit einem Be-
darf von 4 bis 25 Millionen Euro. Nach drei ersten 
Transaktionen sind bereits drei weitere in Vorberei-
tung. Der Luxemburger Fonds ist an Abschlüssen mit 
Partnern im deutschsprachigen Raum und in West-
europa interessiert. Bei Interesse: www.hf-debt.com

2018 hat sich die HANNOVER Finanz mit 49 Prozent 
an der Beratungsgesellschaft HF Debt GmbH  beteiligt. 
In den 40 Jahren ihrer Geschichte hat sich der Eigen-
kapitalpartner immer wieder an Fonds oder auch 
Fondsmanage mentgesellschaften beteiligt.

Große Vielfalt bei der Fremdfinanzierung
Zwischen den Antipoden klassische Fremd-
finanzierung (durch eine Bank oder Sparkasse) 
und Aufnahme von Eigenkapital (durch Beteili-
gung von strategischen Partnern oder Finanz-
investoren) gibt es inzwischen eine große Viel-
falt an Fremdfinanzierungsmöglichkeiten mit 
sehr unterschiedlichen Charakteristika.
Zu den neuen Optionen gehören die Private-
Debt-Fonds, die ähnlich aufgebaut sind wie Pri-
vate-Equity-Fonds. Sie vergeben jedoch Fremd- 
und kein Eigenkapital. (…) Die individuelle 
Ausgestaltung der Finanzierungsbedingungen 
und Konditionen von Private Debt in jedem Ein-
zelfall ermöglicht eine bisher nicht gekannte 
Flexibilität, die aus Sicht der Unternehmen die 
gegenüber einem Bankkredit höhere Zinsbelas-
tung oftmals aufwiegt. Das macht Private Debt 
für kapitalsuchende Firmen attraktiv, zumal die 
verschärfte Bankenregulierung Restriktionen 
für die klassische Fremdmittelvergabe durch 
Kreditinstitute mit sich bringt.
Mit Private Debt sind alle Spielarten darstellbar 
von Mezzanine bis zum Seniorkredit, also dem 
Fremdfinanzierungsanteil mit dem geringsten 
Ausfallrisiko aufgrund vollständiger Besiche-
rung. Auch sind Kooperationen mit Banken 
möglich, in denen die Bank typischerweise die 
Seniortranche in Teilen oder vollständig über-
nimmt. Der Begriff Private Debt umfasst somit 
alle Formen der Fremdfinanzierung nicht 
 börsennotierter Unternehmen außerhalb des 
 Kapitalmarktes, während großen und börsen-
gehandelten Unternehmen zusätzlich der di-
rekte Weg über den Kapitalmarkt offen steht, 
indem sie beispielsweise selbst Unternehmens-
anleihen begeben.

Rückenwind von Politik und Regulierern
Der deutsche Gesetzgeber fördert alternative 
Finanzierungsformen unter anderem dadurch, 
dass Private-Debt-Fonds seit 2016 auch ohne 
Einbeziehung einer Bank Darlehen vergeben 
dürfen. Eine Banklizenz ist in Deutschland seit-
dem explizit nicht mehr notwendig. (…)

Andreas Doerfert, Geschäftsführer der HF Debt GmbH mit Sitz in Hannover, berichtet in der  
Börsen Zeitung vom 18. Juni 2018 (hier ein Auszug) über die Finanzierungsform Private Debt  
sowie die inzwischen sehr große Vielfalt der Fremdkapitalfinanzierung für den Mittelstand.  
Der 44jährige DiplomKaufmann verfügt über 15 Jahre Erfahrung im Beteiligungsgeschäft  
und im Bereich der Akquisitionsfinanzierung.

Mehr Flexibilität durch Private Debt auch im Mittelstand
Beteiligungsmanagement ist die Kunst, in jedem unternehmerischen Einzelfall die optimale  Transaktions- und  
Finanzierungsstruktur zu finden und umzusetzen. Dies ist in den vergangenen Jahren im Bereich der  Finanzierung  
zugleich leichter und schwieriger geworden: leichter aufgrund vieler neuer Produkte und  Instrumente für die  
verschiedensten Finanzierungsanlässe, schwieriger wegen der dadurch zunehmenden Komplexität. (…)

Aus Sicht des kapitalsuchenden Mittelständlers 
ist Private Debt attraktiv, wenn er eine schnelle 
Finanzierung benötigt, für die er beispielsweise 
keine oder wenig Sicherheiten zur Verfügung 
stellen kann. (…) Private-Debt-Finanzierungen 
werden üblicherweise ohne Syndizierung, also 
ohne Einbeziehung weiterer Kapitalgeber aus-
gezahlt, zum Bespiel als sogenannte Uni-
tranche. Eine solche langfristige Tranche sichert 
dauerhafte Flexibilität, weil in der Regel keine 
festen Tilgungsverpflichtungen während der 
Laufzeit der Finanzierung bestehen. 
(…) Anbieter wie die HF Debt GmbH, die Private 
Debt mittels eines von ihr beratenen Fonds in 
Luxemburg gezielt für mittelständische Un ter-
nehmen mit einem Finanzierungsbedarf  zwischen 
vier und 25 Millionen Euro zugänglich macht, 
treten erst in jüngster Zeit auf den Markt.

Neue Chancen auch für den Mittelstand
Als Beispiel sei hier der aktuelle Fall eines mit-
telständischen Unternehmens ohne Private-
Equity-Hintergrund skizziert, das über kleinere 
Zukäufe wachsen und so eine aktive Marktkon-
solidierung betreiben möchte. Hierfür wurde ein 
flexibles und schnell abrufbares Instrument 
 gesucht, das sich mit der bestehenden Bank-
finanzierung für das Tagesgeschäft problemlos 
kombinieren lässt.
Die Lösung war die Strukturierung einer Akqui-
sitionslinie (…) in Form einer Second Lien- 
Finanzierung. Diese ist gegenüber der beste-
henden Bankfinanzierung nachrangig besichert, 
weist aber keine qualifizierte Nachrangklausel 
auf, ist also kein Mezzanine-Darlehen. Für den 
Abruf wurden bestimmte Kriterien festgelegt, 
bei deren Erfüllung ohne weitere Prüfung die 
Finanzierung abgerufen und die entsprechende 
Akquisition umgesetzt werden kann. Rund 
30 Prozent der Gesamtfinanzierungssumme 
wurden sofort ausgezahlt, um eine schnelle 
Handlungsfähigkeit bei der geprüften Ersttrans-
aktion zu sichern. Die restliche Finanzierungs-
summe steht als feste Kapitalzusage zur Ver-
fügung und kann bei Bedarf vom Mittelständler 

ohne weitere Einzelfallprüfung durch den Fonds 
abgerufen werden.
Private Debt ist als Finanzierungsform inzwi-
schen in Deutschland angekommen und hat eine 
ernstzunehmende Größe erreicht. Die hierzu-
lande aktiven Private-Debt-Fonds werden glei-
chermaßen von Unternehmen, Banken und 
 Private-Equity-Gesellschaften angesprochen. Bei 
den Finanzierungsanlässen gibt es grundsätzlich 
keine Grenzen: Zukäufe und Wachstumsfinan-
zierungen sind ebenso möglich wie Buy-outs. 
Die Öffnung dieses Marktes für kleine und mitt-
lere Unternehmen beginnt gerade und bietet in 
diesem Segment ganz neue Chancen für innova-
tive und flexible Finanzierungslösungen.
Bei Interesse finden Sie den ganzen Text unter: 
www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=2018113043
&artsubm=&subm=



Neu im Portfolio

TVShoppingAnbieter ordnet Gesellschafterstruktur neu

Der österreichische Homeshopping-Anbieter 
MediaShop ist ein 1999 gegründetes, inter-
national operierendes TV-Shopping-Unter-
nehmen, das europaweit in zwölf Ländern 
 innovative Produkte über die unterschied-
lichsten Kanäle vermarktet. Das MediaShop-
Management holte sich im Dezember 2017 
den  Eigenkapitalpartner HANNOVER Finanz 
an Bord und ordnete die Gesellschafterstruk-
tur neu. Gemeinsam mit dem neuen Gesell-
schafter will der TV-Anbieter neben dem 

 organischen Wachstum auch Zukäufe prüfen, 
um die Interna tionalisierung weiter voran-
zutreiben. Der Anteil selbst entwickelter 
 Produkte soll zukünftig ebenfalls steigen. 
 MediaShop kann für 2017 ein erfreuliches 
Geschäftsjahr verzeichnen: 160 Millionen 
Euro Umsatz erwirtschaftete das Unterneh-
men mit seinen 300 Mitarbeitern.
Je nach Produkt spricht das Unternehmen die 
verschiedensten Zielgruppen an. Infomercials 
im Fernsehen, die den direkten Kauf ermög-
lichen, also sogenanntes Direct Response 
 Television (DRTV), bilden das Herzstück der 
Vermarktung. Die Bewerbung der Waren durch 
einen selbst- oder fremdproduzierten Film, 
dem sogenannten Infomercial, in den unter-
schiedlichsten Medien bewirkt einen hohen 
Bekanntheitsgrad der Marken und Produkte. 
Diese Omni-Channel-Strategie ist ein wichti-
ger Erfolgsfaktor und schließt E-Commerce so-
wie Social Media, aber auch die Vermarktung 
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Neu im Portfolio

Der Maschinenbauer und Serviceanbieter  
für Industrieöfen regelt seine Nachfolge

Die WMU Wärmebehandlungsanlagen für In-
dustrie und Umwelttechnik GmbH ist ein 
1994 gegründetes Maschinenbauunterneh-
men sowie ein Serviceanbieter für Industrie-
öfen mit Sitz im nordrhein-westfälischen 
 Bönen. Das Unternehmen hat sich einen Ruf 
als spezialisierter Anbieter von Ofenanlagen 
für verschiedenste Anwendungszwecke er-
worben und ist auf den Bereich der Wärme-
behandlung spezialisiert. Im Rahmen eines 
Owner-Buy-out und eines Management-
Buy-in realisierte das  Unternehmen seine 
Nachfolgeregelung und stellte die Weichen 
für weiteres Wachstum. Der Eigenka pital-
partner HANNOVER Finanz übernahm als 
neuer Minderheitsgesellschafter 44 Prozent 
der Anteile.

Das Angebotsspektrum des Unternehmens um-
fasst die Fertigung von Neuanlagen, die Moder-
nisierung bestehender Hochleistungsöfen sowie 
Service- und Wartungsleistungen für Anlagen 
auch anderer Anbieter. Der breit diversifizierte 
Kundenkreis stammt aus unterschiedlichen In-
dustriezweigen auf der ganzen Welt. Durch die 
kontinuierliche Weiterentwicklung des Perso-
nals, hohe Ansprüche an die eigene Produktqua-
lität und zertifizierte Zulieferer ist die WMU 
zukunftsweisend aufgestellt. 
Seit 2001 verstärkt die Schwestergesellschaft 
GFT am gleichen Firmensitz die Marktposition. 
Die dort vorhandenen Ofenanlagen nutzt das 
Unternehmen für Versuchsreihen und Prozesse, 
um kundenspezifische Lösungen entwickeln zu 
können. Die so gewonnenen Erkenntnisse über 
diverse Produktionsprozesse sind ebenso ein 
 Alleinstellungsmerkmal des inhabergeführten 
Unternehmens wie auch die auf individuelle 
Anwendungsfälle zugeschnittenen Ofenanla-
gen. Als technologisch getriebenes Unterneh-
men verfügt WMU auch über eigene Patente. 
Das Unternehmen erwirtschaftete im Ge-
schäftsjahr 2017 mit seinen 57 Mitarbeitern 
 einen Umsatz von 14 Millionen Euro. Für das 
laufende Geschäftsjahr kann der hoch speziali-
sierte Anbieter von Ofenanlagen größere Auf-
träge verzeichnen. 

Overlack ist  
Die Overlack-Unternehmensgruppe tritt seit 
Anfang 2018 als OQEMA auf dem europäi-
schen Chemiedistributionsmarkt auf. Das Un-
ternehmen hat sich inzwischen zur europäi-
schen Marke entwickelt und gehört zu den 
fünf größten Chemikaliendistributoren in 
Deutschland sowie zu den Top Ten in Europa. 
An derzeit 40 Standorten in 17 Ländern sind 
fast 1.000 Mitarbeiter für die OQEMA tätig. 
Zu den Kunden zählen europaweit rund 
27.000 Unternehmen über sämtliche Indus-
trien hinweg.

Die OQEMA Gruppe mit Stammsitz in Mönchen-
gladbach ist ein Familienunternehmen, welches 
die Gebrüder Overlack 1922 gegründet haben. 
Das Unternehmen wird inzwischen in dritter 
 Generation geführt und ist besonders in den 
letzten 30 Jahren in Europa stetig und kontinu-
ierlich sowohl durch Zukäufe als auch organisch 
überdurchschnittlich gewachsen. Mit Unter-
stützung der HANNOVER Finanz plant OQEMA 
weitere Zukäufe.

über sogenannte Influencer und Blogger mit 
ein. Der stationäre Handel stellt ebenfalls eine 
wesentliche Vertriebssäule dar. Durch maßge-
schneiderte Konzepte hat sich MediaShop zu 
einem starken Handelspartner entwickelt und 
kann so das Risiko streuen sowie das Potenzial 
für Umsatzsteigerungen durch den weiteren 
Ausbau der Partnerschaften nutzen. Das Un-
ternehmen legt Wert auf problemlösungsori-
entierte Produkte mit hohem Innovationsgrad, 
die den Alltag erleichtern. Die Entwicklung 
 eigener Marken ermöglicht es MediaShop, 
 Waren exklusiv in über 40 Länder zu verkau-
fen. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für das 
 Geschäftsmodell ist die sorgfältige Auswahl 
und Prüfung der Produkte. Zusätzlich zu neuen 
Produkten, die das Team auf Messen oder 
 anderen Produktschauen entdeckt, nimmt 
 MediaShop auch Ideen von externen Erfindern 
und Produktentwicklern ins Programm auf. 
Vorteil der Eigenprodukte ist die Unabhängig-
keit von Drittlieferanten. Dabei unterliegt die 
Produktion der Eigenprodukte sehr hohen 
Qualitätsanforderungen und -kontrollen.



Das Wort zum Schluss

Cum Pane - Brot verbindet
Im Beteiligungsgeschäft wird ständig eine 
„New Company“ gegründet. Niemand denkt 
dabei an das urdeutsche Brot – seit 2015 übri-
gens Weltkulturerbe. Aber: „Company“ hat ei-
nen lateinischen Ursprung: „cum pane“, wört-
lich „mit Brot“, womit in früheren Zeiten das 
Teilen des Brotes mit der Gemeinde gemeint 
war. Wird eine „Company“ gegründet, kommen 
also mehrere zusammen, um Geld, Arbeit oder 
Firmenanteile zu teilen. Am häufigsten ist die 
Rechtsform der GmbH, die es seit 1892 per Ge-
setz gibt. Vielleicht auch bald Weltkulturerbe?

 Die Redaktion
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Aus dem Team

Nächste Generation – „Young Professionals“ 
erobern HANNOVER Finanz
Wer die HANNOVER Finanz besucht und durch die Flure läuft, erlebt live, wie die nächste 
Generation von „Professionals“ hier Einzug gehalten hat. Es geht locker zu, auf den Gängen 
ist immer reger Austausch zu beobachten, Schlips, Anzug oder Kostüm sind eher selten, und 
das „Du“ ist üblich. Ausschlaggebend für die „neuen Köpfe“, sich für den hannoverschen 
 Eigenkapitalpartner zu entscheiden, war meistens der während eines Praktikums gewonnene 
Eindruck. Das Private-Equity-Haus fördert außerdem ausdrücklich Weiterbildungsprogramme 
und befürwortet zusätzliche Studienabschlüsse. 

lichen Betrieb aufgewachsen und kann daher 
nachvollziehen, was Unternehmertum bedeutet.
Gerrit Baumecker gewann seinen nachhaltig 
positiven Eindruck vom hannoverschen Eigenka-
pitalpartner ebenfalls während seines Prakti-
kums und der sich daran anschließenden Tätig-
keit als Werkstudent. Der 27-Jährige kam im 
Dezember 2017 als Junior Investment Analyst 
zur HANNOVER Finanz, nachdem er sein Studium 
mit dem Master in Finance an der Leibniz Uni-
versität Hannover abgeschlossen hatte. Zuvor 
hatte er seinen Bachelor in Betriebswirtschafts-
lehre an der Brandenburgischen Technischen 
Universität Cottbus in Verbindung mit einem 
Auslandssemester an der Turku School of Econo-
mics in Finnland erworben. Schon während des 
Studiums sammelte er unter anderem bei der 
Deutsche Bank AG im Produkt- und Portfolio-
management sowie Private Banking erste Erfah-
rungen. Darüber hinaus hat er alle drei Examen 
des Chartered Financial Analyst-Programms be-
standen und kann den Charter erhalten, sobald 
die erforderliche Berufspraxis vorliegt.

„Back in 2019“ steht auf dem Becher, den das HANNOVER Finanz-Team Jonas Anochin 

(Bildmitte) anlässlich seiner Farewell-Party überreichte. Mit Gerrit Baumecker (links)  

und Katja Kreutzer gehört er zu den „Young Profes sionals“, die über ein Praktikum zum  
hannoverschen Eigenkapitalpartner kamen.

So hat sich Investment Analyst Jonas Anochin 
gerade mit einer Farewell-Party für ein Jahr zu-
rück ins Studium verabschiedet. Durch Aus-
landsaufenthalte spricht er neben Englisch auch 
fließend Spanisch. Da liegt es nahe, dass er an 
der ESADE Business School in Barcelona seinen 
Master absolvieren wird. Im Oktober 2019 wird 
er zu seinen Kolleginnen und Kollegen bei HAN-
NOVER Finanz zurückkehren. Der 25-Jährige be-
geisterte sich für Beteiligungskapital, als er von 
einem HANNOVER Finanzler einen Vortrag an 
der privaten hannoverschen Fachhochschule für 
die Wirtschaft (FHDW) hörte. Hier schloss er 
 gerade im Rahmen eines dualen Studiums, das 
die Hochschule in Kooperation mit den VGH 
 Ver sicherungen anbot, seinen Bachelor in Be-
triebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten 
Versicherungswirtschaft, Steuern und Revisions-
wesen ab. Im Frühjahr 2016 folgte das Prakti-
kum bei HANNOVER  Finanz – zwei Monate spä-
ter der Einstieg als Junior Investment Analyst. 
Hier nutzte er das Angebot, am von HANNOVER 
 Finanz mitinitiierten „Certified Private Equity 
Analyst – CPEA“-Programm der TUM School of 
Management teilzunehmen. Durch sein duales 

Studium und den damit verbundenen Einsatz im 
Bereich Kapitalanlage und Risikomanagement 
bei der Versicherung war der Berufsalltag für ihn 
nicht neu. 

Auch Katja Kreutzer hörte den gleichen Vor-
trag. Sie absolvierte ihr Studium mit Bachelor-
Abschluss in Betriebswirtschaftslehre mit den 
Schwerpunkten Versicherungswirtschaft und 
Finanzdienstleistungen zur selben Zeit wie Kol-
lege Anochin an der FHDW im Rahmen eines 
dualen Studiums bei der VHV Versicherungs-
gruppe. Bereits 2015 kam sie für ein Praktikum 
ins HANNOVER Finanz-Team, empfahl das Pri-
vate-Equity-Haus ihrem Kommilitonen Anochin 
und machte es dann genau umgekehrt. Sie ging 
zuerst ins Ausland und erwarb ihren Master of 
Science in Financial Management an der Uni-
versity of Edinburgh Business School. 2017 kam 
die heute 23-Jährige dann zurück und fand sich 
aufgrund ihrer Berufspraxis bei der Versiche-
rung, wo sie sich mit Solvency II und alternati-
ven Investments vertraut gemacht hatte, schnell 
im Berufsalltag zurecht. Außerdem ist sie auf 
einem Hof mit einem großen landwirtschaft-


