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„Wir verstehen uns als innovations-
treibendes Unternehmen“
HF-News im Gespräch mit Katharina Schneider, CEO der MediaShop 
Holding GmbH, und Martin Walka, Partner bei HANNOVER Finanz,  
über den Gesellschafterwechsel, Erfindergeist und innovative Produkte 
für den Alltag.

Die MediaShop-Gruppe setzt auf kreative Lösungen für den Alltag und entwickelt 
 dafür selbst innovative Produkte für Küche, Haushalt und Fitness oder bringt geniale 
Alltagslösungen anderer Anbieter an den Start. Über die unterschiedlichsten Vertriebs-
kanäle wie Direct Response Television (DRTV), E-Commerce-Plattformen oder auch den 
stationären Handel gewinnt das international agierende TV-Shopping-Unternehmen 
Kunden in aller Welt. Mit immer neuen Ideen will das Unternehmen das bisherige 
Wachstum weiter vorantreiben. Beteiligungskapital nutzt der Omnichannel-Vermarkter 
um Privatinvestoren abzulösen.

„Bei der MediaShop-Gruppe handelt es sich um 
ein dynamisch wachsendes Unternehmen, das 
sich dank einer starken Unternehmerpersön-
lichkeit erfolgreich zu einem Omnichannel-Ver-
markter entwickelt hat“, begründet Martin 
Walka, Partner bei HANNOVER Finanz und Ge-
schäftsführer der HANNOVER Finanz Austria, 
die Entscheidung für das Engagement des Ei-
genkapitalpartners beim deutsch-österreichi-
schen TV-Shopping-Unternehmen mit Sitz im 
70 Kilometer vor Wien gelegenen Neunkirchen. 
„Der Anlass für unseren Einstieg war, dass ei-
nige der Privatinvestoren ihre Beteiligung ab-
geben wollten. Wir haben deren Anteile über-
nommen und sind 2017 mit 20 Prozent als 
Minderheitsgesellschafter  eingestiegen“, be-
schreibt Walka den Beteiligungsanlass. Über die 
zukünftige Zusammenarbeit sagt er: „Aus einer 
jetzt stabilen Gesellschafterposition heraus 
kann das Unternehmen im partnerschaftlichen 
Miteinander mit uns an den nächsten strategi-
schen Schritten arbeiten. Wir sind von der Ge-

schäftsführung als Sparringspartner gefragt 
und können unsere Erfahrung aus 40 Jahren 
Partnerschaft mit dem Mittelstand und aus in-
zwischen 250 abgeschlossenen Beteiligungs-
projekten beim Ausbau der internen Strukturen 
einbringen. Das war für MediaShop – wie auch 
für viele Mittelständler, die uns in ihren Gesell-
schafterkreis holen –  ein Grund mit uns zusam-
menzuarbeiten.“
Das bestätigt auch Katharina Schneider: „Das 
Unternehmen kann jetzt aufgrund der Partner-
schaft mit der Beteiligungsgesellschaft mit ei-
ner vereinfachten Gesellschafterstruktur in die 
Zukunft gehen.“ Und zur strategischen Perspek-
tive der Gruppe sagt sie: „Wir sehen uns als 
kompetenten Partner für innovative Produkte 
ausländischer Firmen und wollen mit interna-
tionalen E-Commerce-Plattformen zusammen-
arbeiten. Außerdem möchten wir eigene Ver-
triebskanäle weiterentwickeln.“

Sehr geehrte  Partner und Freunde  
der HANNOVER  Finanz Gruppe!
Die HANNOVER Finanz wird in diesem Jahr 
40. Am 12. Februar 1979 fand der Abschluss 
des Gesellschaftervertrags durch unseren da-
maligen Gründungsgesellschafter, den HDI-
Konzern, statt. Am 7. Mai erfolgte die Eintra-
gung ins Handelsregister. Der Mai ist daher 
für uns immer ein besonderer Monat. 1993 
folgte dann der Management-Buy-out durch 
das damalige Team, sodass wir im letzten Jahr 
auch noch das kleine 25-jährige Jubiläum un-
seres eigenen MBOs feiern konnten. Ein Jahr 
zuvor fand der Generationenwechsel mit ei-
nem würdigen Festakt statt. 
Diesmal haben wir uns entschieden, anstatt 
einer Feier einen Film zu drehen. Sie können so 
unser gesamtes Team kennenlernen sowie ei-
nige der Unternehmer und Unternehmerinnen, 
die wir regelmäßig in den HF-News vorstellen 
und die auf uns als Eigenkapitalpartner setzen. 
Im Mai soll Premiere sein und danach werden 
wir immer wieder Teile des Films in LinkedIn 
und XING einspeisen. Sie können gemeinsam 
mit uns auf das Ergebnis gespannt sein.
Eine Feier gibt es allerdings doch: Im Juni sto-
ßen wir in Berlin auf das 30-jährige Jubiläum 
unseres Branchenverbands BVK an. Denn die 
HANNOVER Finanz gehört zu den Mitgrün-
dern des Bundesverbands für Kapitalbeteili-
gungsgesellschaften. Wir werden mit Dirk 
Roßmann und unserem eigenen Gründer, Al-
brecht Hertz-Eichenrode, vertreten sein – 
schließlich ist der Fall Rossmann ein Teil 
deutscher Private-Equity-Geschichte.
Auch in diesem Jahr können wir einen ordent-
lichen Dealflow verzeichnen – vielleicht ist 
auch mal wieder ein Fall dabei, der im Sinne 
unserer Investoren und Partner Geschichte 
schreiben wird. Mit den besten Wünschen für 
eine schöne Osterzeit!

Ihr Goetz Hertz-Eichenrode 
Sprecher des Vorstands

Was uns bewegt …
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Die Produkte sind die Stars
 „Wir verstehen uns als innovationstreibendes 
Unternehmen“, so die 47-jährige Unternehme-
rin weiter. 2006 stieg die Vertriebs- und Mar-
ketingfachfrau, die sich bereits 2002 mit einem 
Callcenter für Auftraggeber aus Handel, Tele-
shopping und Gastronomie selbstständig ge-
macht hatte, bei MediaShop ein. Damals war 
das Unternehmen ein reiner TV-Shop und die 
Eigentümer, die ihr das Unternehmen anboten, 
Kunden bei ihrem Callcenter. Sie übernahm Me-
diaShop zusammen mit weiteren privaten In-
vestoren und baute das Unternehmen zum Om-
nichannel-Anbieter mit heute sieben Standorten 
und 300 Mitarbeitern aus. Inzwischen erwirt-
schaftet das Unternehmen ein Drittel des Um-
satzes über TV, ein Drittel über E-Commerce 
und ein Drittel über den stationären Handel. 
Das Unternehmen ist europaweit auf 165 TV-
Kanälen zu sehen und erreicht aufgrund seiner 
Vertriebsstrategie allein in seinen elf Kernmärk-
ten 150 Millionen potenzielle Kunden. Insge-
samt ist MediaShop mit eigenen Produkten in 
über 40 Ländern vertreten. Zuletzt erwirtschaf-
tete das Unternehmen einen Umsatz von 105 
Millionen Euro.
Katharina Schneider ist in Österreich eine an-
gesehene und mit vielen Preisen ausgezeich-
nete Unternehmerin. Ihre Popularität als Jury-
Mitglied der Sendung „2 Minuten – 2 Millionen“, 
dem österreichischen Pendant zu der deut-
schen Gründershow „Die Höhle der Löwen“ 
nutzt sie, um eigene Produkte bekannter zu 
machen oder Entdeckungen aus der Sendung 
in das eigene Produktprogramm zu überneh-
men. Für sie sind die Produkte die Stars. Tag-
täglich kümmert sie sich um die Weiterent-
wicklung der Strategie. Dazu gehört auch der 
Aufbau von Kooperationen mit weiteren Me-
dien oder von Partnerschaften mit Handels-
häusern und dem Versandhandel. 

Mit Gespür und Erfindergeist 
Der administrative Hauptsitz der Unternehmens-
gruppe liegt zwar mit der MediaShop Deutsch-
land Vertriebs GmbH in Lindau am Bodensee, das 
Herz der deutsch-österreichischen MediaShop-
Gruppe schlägt allerdings in Neunkirchen. In die-
ser kleinstädtischen Umgebung vor dem Pano-
rama des österreichischen Alpenvorlandes pulst 
der kreative Nerv des Omnichannel-Vermarkters. 
Produktentwickler iden ti fi zie ren hier die kleinen 
und großen Hindernisse, die einen reibungslosen 
Ablauf des Alltags behindern, suchen nach intel-
ligenten Lösungen und probieren ihre Erfindun-
gen aus. In den Studios setzt das Filmteam die 
bereits für gut befundenen Ideen und von exter-
nen Herstellern gefertigten und geprüften Pro-
dukte ins rechte Licht, während in der Vertriebs-
abteilung mit Hochdruck alle georderten 
Produkte auf den Weg zum Kunden gebracht 
werden. Die Unternehmerin Katharina Schneider 
ist selbst Teil der gut organisierten kreativen Pro-
zesse, bringt viele Ideen ein und testet alle Neu-
heiten selbst. Im Haushalt der Mutter eines Soh-

nes finden sich viele der alltagserleichternden 
Produkte wieder. Auch Produkte anderer Herstel-
ler, die MediaShop ebenfalls anbietet, testet sie 
zu Hause. Denn Glaubwürdigkeit ist für sie und 
ihr Team das oberste Gebot.

Innovative Helfer für die Alltagswelt
Kommt ein Produkt während der testweisen 
Markteinführung gut an, wird es dem Verbrau-
cher über alle Kanäle angeboten. Sowohl bei 
Rewe oder Edeka als auch über E-Commerce-
Plattformen und ganz direkt über die Bestellung 
per Mail oder Telefon während das Produkt ge-
rade im Fernsehen vorgestellt wird, sind die 
Beauty- oder Haushaltshelfer, die Fitnessgeräte 
oder Freizeitprodukte erhältlich. Stellvertretend 
für die Innovationskraft können die Haushalts-
produkte aus der Livington Prime-Serie stehen. 
Diese teils preisgekrönten Geräte erleichtern die 
Hausarbeit. So verfügt beispielsweise der 
Staubsauger über ein vom MediaShop-Team 
entwickeltes Knick-Gelenk, sodass der Anwen-
der damit in jede Ecke gelangt. Und für Men-
schen, die gerne alles selber machen, gibt es 
den „PowerGrip“, der aufgrund seiner bewegli-
chen Stifte selbst stark abgenutzte Schrauben 
und jeden Haken zu fassen kriegt. Auch für die 
schnelle Haarentfernung unterwegs hat Media-
Shop eine diskrete Lösung: Der leicht zu hand-
habende Minirasierer „Roxy“ für die Handtasche 
ähnelt mit seinem eleganten Design eher einem 
Parfümflakon.

Neue Ära
Nicht nur der neu zusammengesetzte Gesell-
schafterkreis bedeutet eine neue Ära für die 
MediaShop-Gruppe. Demnächst steht am 
Stammsitz in Neunkirchen der Umzug in ein 
neues Firmengebäude an. Der Neubau ist genau 
auf die Bedürfnisse der kreativen Belegschaft 
abgestimmt und der Einzug für 2019 geplant.

Aus der HANNOVER Finanz Gruppe
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  (2/2018) Zeitschrift des  – HANNOVER Finanz ist ein Partner des 

 Verbands, der unter anderem die Förderung des Wirtschaftsstandorts Deutschland im Interesse des Gemeinwohls 

zum Ziel hat. In der Rubrik Mittelstandsallianz berichtet die Zeitschrift über den Fall Schrack – hier ein Auszug:

Mit Private Equity zurück in die Eigenständigkeit
Ein Best-Practice über zukunftssichernde Finanzierungskonzeptionen
Einer der renommiertesten Namen der österreichischen Industriegeschichte – das 1920 
gegründete Familienunternehmen Schrack – fand als Schrack Technik mit Unterstützung 
eines Eigenkapitalpartners den Weg zurück in die Eigenständigkeit. Mangels Nachfolge 
kam es für die Schrack AG 1993 zur Aufgliederung. Für die Sparte Energietechnik folgten 
zwei Stationen in Großkonzernen, bis die Geschäftsführung gemeinsam mit dem deutsch-
österreichischen Private-Equity-Partner HANNOVER Finanz den Management-Buy-out 
meisterte. CEO Wilhelm Großeibl, der seit 1996 an der Spitze des Unternehmens steht 
(Anm. d. Red.), sowie zwei Mitgeschäftsführer und weitere Führungskräfte übernahmen 
das Unternehmen und machten die Schrack Technik zum größten und einzigen eigenstän-
digen Teil der ehemaligen Schrack AG.

Das Unternehmen ist seit dem Herauskauf 2005 stark gewachsen und hat seinen 
Umsatz in den zehn Jahren Partnerschaft mit seinem Finanzinvestor von rund 
100 Millionen Euro im Jahr 2005  auf über 200 Millionen Euro im Jahr 2015 weit 
mehr als verdoppelt. Schrack Technik ist inzwischen mit über 700 Mitarbeitern 
in mehr als zehn Ländern aktiv. Das Management ist heute mit 60 Prozent 
Haupteigentümer. Hier blickt Großeibl noch einmal zurück: 

Management-Buy-out hat Eigenständigkeit erhalten
„Im Rahmen des Management-Buy-out im Jahr 2005 und mit Unterstützung von HANNOVER 
Finanz konnte ich gemeinsam mit meinen Geschäftsführerkollegen sowie 16 weiteren Führungs-
kräften unseres Unternehmens die Schrack Energietechnik Gesellschaften von der französischen 
Rexel Gruppe übernehmen. So konnten wir den eigenständigen Weg der Schrack Technik, den 
wir auch im Konzern immer verfolgt haben, endlich weiter umsetzen. Als drohende Alternative 
stand damals natürlich auch ein Verkauf an einen strategischen Investor zur Diskussion – also 
schon wieder ein weiterer Großkonzern. Das wollten wir auf keinen Fall. Durch den gemeinsa-
men Erwerb des Managements mit der HANNOVER Finanz Gruppe als unserem Eigenkapitalpart-
ner konnten wir stabile und wachstumsorientierte Rahmenbedingungen sicherstellen.“

Nur mit einem Eigenkapitalpartner konnte dieser Schritt gelingen
„(…) Uns war klar, dass wir einen Finanzinvestor brauchten. Mit unserem neuen Private-Equity-
Partner konnten wir als Management außerdem das notwendige Eigenkapital darstellen, um die 
Banken für die Fremdfinanzierung zu gewinnen und dann damit den Verkäufer, also die Rexel 
Gruppe, überzeugen. Der für einen Management-Buy-out bewusst hohe Eigenkapitalanteil, der 
Einstieg des Finanzinvestors als Mehrheitsgesellschafter mit 84 Prozent, die gewählten langen 
Laufzeiten der Bankkredite sowie die zugesagten Finanzierungen gaben Schrack den Freiraum, 
das geplante Wachstum erfolgreich voranzutreiben. Nur der Sprung zurück in die Eigenständig-
keit hat es uns ermöglicht, die langfristig geplante Unternehmensentwicklung bis heute erfolg-
reich umzusetzen. (…) Ich kann Unternehmen nur dazu raten, sich im Falle von Wachstumsplä-
nen oder Nachfolgeregelungen auch mit Private Equity auseinanderzusetzen. Wichtig dabei ist 
es, den möglichen zukünftigen Partner genau unter die Lupe zu nehmen. (…) 

(…) Der Geschäftsführer der HANNOVER Finanz Austria Mag. Martin Walka dazu: (…) „Das Un-
ternehmen Schrack Technik, das wir zehn Jahre lang begleiten durften, ist ein sehr gutes Beispiel 
für eine gelungene Eigenkapitalpartnerschaft, weil die Ziele aller Stakeholder berücksichtigt 
wurden und gemeinsam die Entwicklung des Unternehmens vorangetrieben wurde. (…) Unser 
Ausstieg erfolgte in Abstimmung mit den Mitgesellschaftern. Schrack Technik konnte gut vor-
bereitet die nächste Phase in der Unternehmensentwicklung starten. Das Management-Team 
von Schrack Technik konnte mit Private Equity der HANNOVER Finanz das Unternehmen aus ei-
nem Konzern in die Eigenständigkeit führen. (…)“
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HANNOVER Finanz im Spiegel der Medien

Presse Club zu Besuch

Rund 30 Mitglieder des hannoverschen 
Presse clubs informierten sich Ende 2018 vor 
Ort über die HANNOVER Finanz Gruppe. 
 Jürgen Köster (Bildmitte), Hörfunkjournalist 
und Vorsitzender des Presse Club Hannover, 
interviewte den Vorstandssprecher des Eigen-
kapitalpartners Goetz Hertz-Eichenrode 
(rechts) sowie dessen Vater und derzeitigen 
Beiratsvorsitzenden Albrecht Hertz-Eichen-
rode. Hier ein Auszug:

Marke: Vater und Sohn
Albrecht und Goetz Hertz-Eichenrode sind das 
(…) wohltuend unaufgeregte Marken-Duo der 
HANNOVER Finanz Gruppe. Beim Vor-Ort-Be-
such des Presse Club Hannover berichteten der 
74-Jährige und der 42-Jährige im Gespräch mit 
Jürgen Köster aus dem operativen Geschäft des 
Eigenkapitalgebers. Sehr harmonisch und rou-
tiniert spielten sich beide die Bälle zu – wobei 
sich der Vater stark auf die historischen Aspekte 
konzentrierte. Fragen zum aktuellen Geschäft 
beantwortete der Sohn. In der Kommunikation 
der HANNOVER Finanz Gruppe findet dieses 
überzeugende Auftreten der beiden seine Ent-
sprechung mit Bildmotiven aus dem Rudersport 
– einer Teamsportart! (...)

Marketing
Aufwändiges und lärmiges Marketing und Wer-
bung ist für das erfolgreiche Unternehmen hinter 
vielen Mittelständlern nicht nötig. (...) Und so 
erfahren die Club-Mitglieder (...), dass der Ski-
rennläufer Felix Neureuther (...) Skihandschuhe 
von Ziener trägt, einem Unternehmen, an dem 
die Gruppe beteiligt ist. Der Erstkontakt zur 
HANNOVER Finanz Gruppe erfolgt denn auch 
meist über sogenannte Unternehmervertraute, 
also Steuer- oder Finanzberater oder Rechtsan-
wälte mittelständischer Unternehmen.

Beweglich in Deutschland
Obwohl das Zentrum der Finanzbranche Frank-
furt ist und Spitzenkräfte auch wegen der Ge-
hälter dorthin tendieren, sprechen sich beide für 
den Standort Hannover aus. „Wir sind von hier 
aus sehr beweglich, um Kunden und Partner in 
ganz Deutschland zu erreichen“, sagte Goetz 
Hertz-Eichenrode. (...)



Thema: Gehen und doch bleiben – Owner Buy-out

Die Unternehmervertrauten:
Frau Dr. Silberberger, der Owner Buy-out ist 
bei etlichen Unternehmern beliebt. Man ver-
kauft seine Beteiligung und bleibt über eine 
Rückbeteiligung doch Gesellschafter. Warum 
verkauft man nicht einfach nur einen Teil 
seiner Gesellschaftsanteile?
Christina Silberberger: Die Struktur eines Ow-
ner Buy-out ermöglicht es dem bisherigen Ge-
sellschafter, sein Vermögen zu diversifizieren, 
ohne jedoch seinen Einfluss in gleichem Maß ab-
geben zu müssen. Er verkauft seine Anteile zum 
Beispiel vollständig an eine Erwerbergesell-
schaft, die Newco – an der auch ein Finanzin-
vestor beteiligt ist. Zugleich erhält er aber auch 
wieder Anteile an der Newco. Der große Vorteil 
für ihn dabei: Er kann den Fremdkapitalhebel – 
Leverage genannt – für sich nutzen.

Als Unternehmer nutzt er also die Vorteile, wie 
sie sonst Finanzinvestoren haben?
CS: Ja. Ein konkretes Beispiel: Ein Gesellschafter 
hält 100 Prozent an seinem Unternehmen. Die 
Anteile haben einen Wert von 40 Millionen Euro. 
Er möchte aber noch mit 30 Prozent am Unter-
nehmen beteiligt bleiben. Im „klassischen“ Fall 
würde er nur 70 Prozent verkaufen und damit 28 
Millionen Euro erlösen. Im OBO-Fall finanziert 
die Newco je 50 Prozent des Kaufpreises durch 
Eigen- und Fremdkapital. Dann müsste der Un-
ternehmer 6 Millionen Euro – also 30 Prozent 
von 20 Millionen Euro – in die Newco investie-
ren. Er erlöst also 34 Millionen Euro und hält 
dennoch weiterhin 30 Prozent der Anteile.

Aber durch die Fremdverschuldung verändert 
sich auch das Risikoprofil.
CS: Ein wichtiger Punkt. Darum empfehlen wir 
jedem Unternehmer, darauf zu achten, dass es mit 
dem Leverage auch nicht überreizt wird. Sonst 
geht der Beteiligung im Notfall die Luft aus, da 
der Kreditrahmen bereits ausgereizt und der 
Schuldendienst zu anspruchsvoll ist. Es kommt auf 
das Augenmaß an. Bei uns ist bei 40 bis 45 Pro-
zent Leverage die Schmerzgrenze erreicht.

Inwiefern stellt der OBO denn auch eine 
Nachfolgelösung dar, wenn der Unternehmer 
weiterhin Gesellschafter bleibt?
CS: Der OBO ist besonders dann interessant, 
wenn es noch keine klare interne Nachfolgelö-
sung gibt. Durch die Newco-Struktur können 
beispielsweise externe oder bislang nur ange-
stellte interne Manager zu Vorzugskonditionen 
Anteile erwerben. Dank Leverage wird eine Be-
teiligung für Manager ohne weitreichendes Ver-
mögen auch leichter zu stemmen sein. Wir haben 
so beispielsweise bei der Dortmunder Moeschter 
Group GmbH dem Geschäftsführer eine Beteili-
gung am Unternehmen ermöglichen können. Der 
bisherige Mehrheitsgesellschafter blieb mit 25 
Prozent weiterhin beteiligt.

Ist es Voraussetzung für einen OBO, dass sich 
der bisherige Mehrheitsgesellschafter auf ei-
nen Minderheitsanteil reduzieren lässt?
CS: In der Regel hält der Finanzinvestor die 
Mehrheit – aber es gibt Ausnahmen. Wir haben 
uns zum Beispiel vor einigen Jahren an der Franz 
Ziener GmbH & Co. KG beteiligt. Franz Ziener 
wollte ein flexibles Beteiligungsmodell, das jede 
denkbare Lösung für die Nachfolgeregelung er-
möglichen würde. Wir haben dann nur 34,5 Pro-
zent der Anteile erworben. Mancher Unterneh-
mer weiß noch nicht, ob nicht doch ein 
Familienmitglied die Nachfolge antreten soll. Mit 
dem OBO gewinnt man Zeit und realisiert doch 
schon einen Teil des Vermögens.

Was geschieht, wenn der Finanzinvestor nach 
einigen Jahren verkaufen möchte?
CS: Den Fall hatten wir gerade mit der Ziemann 
Sicherheit GmbH: Vor vielen Jahren wollte einer 
von zwei Brüdern aussteigen, der andere aber 
wollte Gesellschafter und operativer Geschäfts-
führer bleiben. Über einen OBO war dies gut zu 
strukturieren. In diesen Tagen nun haben wir den 
Verkaufsvertrag aller Anteile unterzeichnet. 
Wenn ein Unternehmen vollständig verkauft 
wird, ist in aller Regel ein höherer Verkaufspreis 
zu erzielen. Insofern hat jeder Finanzinvestor das 

Interesse, dass alle zugleich verkaufen. Darum ist 
der Vollverkauf der typische Fall. Allerdings kann 
es auch beim erneuten Verkauf zu einer Rückbe-
teiligung kommen. Es ist also nicht grundsätzlich 
ausgeschlossen, dass der Finanzinvestor allein 
ausscheidet. Am Ende kommt es auf den konkre-
ten Einzelfall an, was machbar ist.

Wie stellt sich ein OBO denn steuerlich dar? 
Wenn erst verkauft wird und anschließend 
wieder Anteile am „eigenen“ Unternehmen 
gekauft werden, klingt das steuerlich nicht 
optimal.
CS: Es ist ein bisschen kompliziert (lacht). Struk-
turell ist es so, dass der Unternehmer nicht ver-
kauft, sondern seine Anteile in die Newco ein-
bringt. Allerdings sind dabei bestimmte Kriterien 
zu beachten, die sehr vom Einzelfall – der 
Rechtsform, dem Alter des Verkäufers und ande-
rem – abhängen. Es gibt Möglichkeiten, die Be-
steuerung zu vermeiden. Aber es hat auch Vor-
teile, die Steuer zu zahlen, weil dann bestimmte 
Vorschriften nicht erfüllt werden müssen. Ein er-
fahrener Steuerberater kann da sicher beraten.

Dr. Christina Silberberger, Partnerin bei der HANNOVER Finanz GmbH, gibt im  Interview 
in „Die Unternehmer vertrauten“, der Fachzeitung für Partner in Wirtschaftsprüfungs-, 
Steuerberatungs- und Rechtsanwaltskanzleien, Auskunft über das Finanzierungsinstrument  
des Owner Buy-outs – hier der vollständige Beitrag des Chefredakteurs Boris Karkowski. 
Die 43-jährige Rechtsanwältin verfügt über 16 Jahre  Erfahrung mit Unternehmenstrans-
aktionen und Private Equity.

Gehen und doch bleiben
Der Owner Buy-out (OBO) erlaubt einem Gesellschafter, seine Unternehmensanteile zu verkaufen,  
aber über eine neue Gesellschaft am Unternehmen beteiligt zu bleiben. Welche Vorteile das hat und  
was dabei zu beachten ist, erklärt Dr. Christina Silberberger von der HANNOVER Finanz.

Dr. Christina Silberberger ist seit 2007 
Rechts anwältin beim Eigenkapitalpartner 
HANNOVER  Finanz GmbH mit Sitz in Hannover 
und Wien.
Seit 2014 ist sie General Counsel und seit 2017 
Partnerin. Sie absolvierte ihr Studium der 
Rechtswissenschaften in Bayreuth, München 
und  Rochester (New York, USA) und promo-
vierte über juristische Fragestellungen im Pri-
vate-Equity-Geschäft zum Dr. jur. an der Uni-
versität Augsburg.

HANNOVER Finanz in Sozialen Netzwerken

Folgen Sie der HANNOVER Finanz Gruppe auf  
LinkedIn und XING.

In loser Folge veröffentlichen wir dort Wissenswer-
tes über Private Equity und die HANNOVER Finanz.
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Neu im Portfolio

Der Hersteller von Reinigungsanlagen für die pharmazeutische Industrie  
geht Nachfolgeregelung langfristig an

Die 1996 nahe Flensburg gegründete Atec 
Pharmatechnik GmbH ist heute einer der 
weltweit führenden Hersteller von Reini-
gungsanlagen für Komponenten für die ste-
rile Abfüllung in der pharmazeutischen In-

dustrie. Mit seinen 120 Mitarbeitern 
erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 
2018 einen Umsatz  von 23 Millionen Euro. 
Das Unternehmen holte 2018 die HANNO-
VER Finanz als Mitgesellschafter mit 49 Pro-
zent ins Boot. Das Beteiligungskapital nutzt 
das wachstumsstarke Unternehmen für die 
langfristig angelegte Nachfolgeplanung.
Das „Brot- und Butter“-Produkt des Anlagen-
bauers ist die Stopfenwaschmaschine, die bei 
der Abfüllung von Arzneimitteln in Pharmapro-
duktionsanlagen zum Einsatz kommt. 2004 
übernahm Atec die Firma Steritec, die heute als 
Tochterunternehmen für den Vertrieb zuständig 
ist. Atec USA kam 2013 und Atec Japan 2015 
hinzu, um in den beiden großen Märkten die 

Kunden mit Ersatzteilen und After-Sales-Ser-
vice unterstützen zu können. Heute unterhält 
das Unternehmen Vertriebsstandorte in über 13 
Ländern und beliefert das „Who is Who“ der in-
ternationalen pharmazeutischen Industrie. 

Neu im Portfolio

Der hessische Filialbäcker 
plant weiteres Wachstum

Die 1986 vom gleichnamigen geschäftsführen-
den Gesellschafter gegründete Bäckerei Moos ist 
ein auf die Produktion sowie den Vertrieb von 
Brot und Backwaren spezialisiertes Unterneh-
men. Auch Snacks und Kaffeespezialitäten bietet 
das Unternehmen seinen Kunden in den Filialen 
an. Zu dem mittelhessischen Betrieb mit Haupt-
sitz in Aßlar gehören über 65 eigene Filialen. 
Anlass für die Beteiligung der HANNOVER 
 Finanz als Mehrheitsgesellschafter war die 
frühzeitige Einleitung einer geordneten Nach-
folgeregelung. Mit Unterstützung des Eigen-
kapitalpartners plant das Unternehmen, durch 
die Eröffnung neuer Filialen und gezielte Zu-
käufe weiter zu wachsen. Im Geschäftsjahr 
2018 beschäftigte Moos rund 330 Mitarbeiter 
und konnte einen Umsatz von 20 Millionen 
Euro erwirtschaften.

Neu im Portfolio

Das Messedienstleistungsunternehmen  regelt die 
 Nachfolge und feiert sein 40-jähriges Jubiläum

Die 1979 gegründete ZEEH DESIGN GmbH 
hat sich in den 40 Jahren ihres Bestehens 
nicht nur als Messebauunternehmen für an-
spruchsvolle Markenauftritte einen Namen 
gemacht, sondern auch als Full-Service-
Dienstleister im Bereich Live Communication. 
Das Unternehmen konzipiert, inszeniert und 
realisiert weltweit anspruchsvolle Unterneh-
mensauftritte und Markenräume bei Messen, 
Events, Presseveranstaltungen, Road shows 
und Hauptversammlungen im In- und Aus-
land. Das Unternehmen erwirtschaftete zu-
letzt einen Umsatz von 23 Millionen Euro 
gemeinsam mit seinen 90 Mitarbeitern. Die 
HANNOVER Finanz hat sich 2018 anlässlich 
der Unternehmensnachfolge mehrheitlich an 
der ZEEH DESIGN Gruppe beteiligt. Das lang-
jährig operativ tätige  Management beteiligte 
sich ebenfalls im Rahmen eines Manage-
ment-Buy-out.

Für seine Kunden, die sowohl aus der Großindu-
strie als auch aus dem Mittelstand stammen, 
kann das Unternehmen mit dem eigenen Team 
die gesamte Wertschöpfungskette des Event- 
und Messebaugeschäfts von der Planung, Pro-
duktion, Montage, Logistik und dem Projektma-
nagement abdecken. Dabei besteht das 
Unternehmen aus zwei eigenständig agierenden 
Einheiten: Die ZEEH DESIGN GmbH in Puchheim 
bei München und die ZEEH DESIGN GmbH in 
Stutensee bei Karlsruhe. Beide Unternehmen be-
treuen Kunden vielfältigster Branchen bei der 
Umsetzung ihrer Unternehmensauftritte. Konti-
nuität und nachhaltige Entwicklung sind wich-
tige Bestandteile der Firmenphilosophie. Ge-
schäftsleitung und Team sind teilweise seit 25 
Jahren und länger in dem mittelständischen Un-
ternehmen und haben gemeinsam das solide 
Wachstum erwirtschaftet.
Im Geschäftsjahr 2018 ordnete ZEEH DESIGN 
seine Gesellschafterstruktur neu. Gemeinsam 
mit dem 83-jährigen Gründer Klaus Zeeh und 
den Investoren erarbeitete das Management ein 
Beteiligungsmodell für die Nachfolgelösung. 
Der Gründer, der Ausrichtung und Wachstum 
seines Unternehmens immer aktiv begleitet hat, 
bleibt dem Unternehmen weiterhin verbunden. 
Der über die Jahre stets solide wirtschaftende 
Spezialist für Unternehmensauftritte plant für 
die Zukunft weiteres Wachstum durch Zukäufe 
sowie die Gewinnung neuer Kunden.
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Das Wort zum Schluss

Okay hat Jubiläum
Das meistgebrauchte Wort der Welt erschien 
erstmals 1839 schwarz auf weiß in der Boston 
Morning Post. Deren Redakteur Gordon Greene 
erfand zur Belustigung seiner Leserschaft gerne 
Abkürzungen falscher Schreibweisen. Aus „all 
correct“ machte er „oll correct“ und kürzte es 
O.K. ab. Vor 50 Jahren war es außerdem das 
erste Wort, das Neil Armstrong nach der 
Mondlandung von sich gab: „O.K. Engine Stop“ 
– nicht etwa der „große Schritt für die Mensch-
heit“. Okay soll allerdings schon 1499 – also vor 
520 Jahren –  als afrikanisches Wort mit den 
Sklaven nach Amerika gekommen sein. Ein be-
schwichtigendes „Waw-kay“ sollen sie geäußert 
haben, wenn der Aufseher ihnen mit der Peit-
sche drohte. Es soll – so ähnlich wie im briti-
schen Parlament das „Hear, hear“ – „wir haben 
es gehört“ bedeuten. Wobei das derzeit vom 
Brexit gebeutelte „Hear, hear“ inzwischen einen 
deutlich aggressiveren Ton angenommen hat. 
Das kann dem O.K. nie passieren. 
Als Wort-Import wird es inzwi-
schen bei jeder Gelegenheit ge-
braucht und kann alles Mögli-
che bedeuten – nachzulesen bei 
Alan Metcalf in seinem Buch 
„OK: The Improbable Story of America‘s 
 Greatest Word“. Wüsste allerdings „Mr. Great 
Again“ um die vermutliche Herkunft, könnte er 
vielleicht auch eine Mauer für das unschuldige 
Wort fordern … Die Redaktion
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Aus dem Team

Kultur ist zweifellos ein wichtiger Standort- 
und Innovationsfaktor und ist daher für die At-
traktivität einer Region von Bedeutung. Grund 
genug für die Unternehmerverbände Nieder-
sachsen mit ihrem Institut der Norddeutschen 
Wirtschaft als Gastgeber gemeinsam mit der 
HANNOVER Finanz, Deloitte und der Commerz-
bank jedes Jahr im Februar die „Unternehmer-
Kultur“ als Neujahrs auftakt für mittelständi-
sche Unternehmen zu veranstalten. 
Hannover wird in Sachen Mode oft als „die kleine 
Schwester Berlins“ tituliert. Eine passende Cha-
rakterisierung, denn an der Hochschule Hanno-
ver im Fachbereich Modedesign lehren Persön-
lichkeiten wie die Professorin Martina Glomb, die 
ihre Erfahrung sowie die Liebe zur nachhaltigen 
Produktion unter anderem aus ihrer Zeit bei der 
provokanten und vielgerühmten Vivienne West-
wood nach Hannover mitgebracht hat. Bei der 
UnternehmerKultur hatten denn auch viele 
 Besucher den Eindruck, dass sich „Hannover 
durchaus in die illustre Runde der weltweit wich-

Ein Bayer aus Hamburg
Der gebürtige Würzburger 
 Rüdiger Pohl kam im Juli 
2018 als Prokurist und Invest-
ment Manager zur HANNO-
VER Finanz. Der einzige echte 
Bayer im Team weiß gutes 
 Essen und interessante Orte zu 
schätzen. Offenbar hat es ihm 

Hannover mit Schloss und Barockgarten sowie 
vielen schönen Lokalen angetan – jedenfalls ist er 
sofort hierher gezogen und liebt es, gemeinsam 
mit seiner Frau die Region zu erkunden. 
Der 42-Jährige war zuvor in gleicher Position bei 
einer zum Oetker-Konzern gehörigen Hamburger 

Beteiligungs gesellschaft für den Mittelstand 
 tätig. Von 2006 bis 2015 zeichnete er bei der 
BayernLB Capital Partner für Unterneh-
menstransaktionen und Mezzanine-Finanzierun-
gen im deutschsprachigen Raum verantwortlich. 
Seinen beruflichen Werdegang begann er im Cor-
porate Finance-Bereich der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft FALK & Co., wo er die Umset-
zung von Kauf- und Verkaufsmandaten im 
Mittelstand begleitete. Der Diplom-Kaufmann 
studierte an den Universitäten Erlangen-Nürn-
berg sowie Frankfurt Betriebswirtschaftslehre 
und erwarb anschließend an der Universität 
Münster den Master of Laws (LL.M.) mit dem 
Schwerpunkt Mergers und Acquisitions.

tigsten Modemetropolen einreihen könnte“, wie 
die Hannoversche Allgemeine Zeitung treffend 
von der Veranstaltung berichtete. 
Die Textil- und Bekleidungsindustrie ist einer der 
ältesten Wirtschaftszweige in der Geschichte der 
Menschheit und nach wie vor ein wichtiger Wirt-
schaftsfaktor. Allein in der Region Hannover sind 
4.400 Textilunternehmen ansässig. Spannende 
Diskussionen mit erfahrenen und jungen Kreati-
ven, mit Expertinnen und Experten aus Design, 
Produktion, Handel, Wissenschaft und Lehre so-
wie eine Modenschau und die Ausstellung „mo-
dewelten“ der Bachelor-Absolventen des Studi-
engangs rundeten die Veranstaltung ab.

Unser Mann in Baden-Württemberg
Joachim von Lohr ist seit No-
vember 2018 im Partnerkreis 
der HANNOVER Finanz. Er 
wechselte von der Beteili-
gungsgesellschaft der Landes-
bank Baden-Württemberg, wo 
er zuletzt als Mitglied der Ge-
schäftsleitung tätig war, zum 

hannoverschen Eigenkapitalpartner – allerdings 
ohne umziehen zu müssen. Denn der gelernte 
Bankkaufmann und studierte Betriebswirt ist der 
neue Mann der HANNOVER Finanz in Baden-
Württemberg, wo er weiterhin mit seinen lang-
jährigen Kontakten und Freundschaften vernetzt 
bleiben wird und Ansprechpartner für alle ist, die 
für mittelständische Unternehmen maßgeschnei-
derte Eigenkapitallösungen suchen. 

Der 53-jährige Familienvater spielt in seiner Frei-
zeit gerne Schach im Verein und Tennis mit seinen 
drei Söhnen. So oft wie möglich geht er mit Freun-
den wandern - schließlich ist er in Neuhausen/
Enzkreis am Rande des Nordschwarzwalds zu 
Hause. Verheiratet ist er mit einer Grafik-Desig-
nerin und hat daher auch ein Auge für professio-
nelle Auftritte mittelständischer Unternehmen.

Die Ausstellung „modewelten“ der Hochschule 
 Hannover besichtigten zusammen mit der Professorin 
des Fach bereichs Modedesign Martina Glomb (Bild-
mitte) Stefan Wissuwa, Mitglied der Geschäfts leitung 
Nord der Commerzbank, Heiko  Engelhardt,  Partner bei 
Deloitte Hannover, Dr. Volker Müller, Hauptgeschäfts-
führer der Unternehmerverbände Niedersachsen 
 sowie HANNOVER Finanz-Vorstandssprecher Goetz 
Hertz- Eichenrode  (v.l.n.r.) 

„ModeWelten – ein Wirtschaftsfaktor der besonderen Art“ … 
… war das Motto der diesjährigen „UnternehmerKultur“ 
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