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Die hybride Finanzierungsplattform 
DFKP bringt kleine und mittlere 
Unternehmen und Banken in der 
Unternehmensfinanzierung zu-
sammen

Wenn in Deutschland Essen geliefert 
wird, ist es meist eine Pizza. Wenn 
Pizza geliefert wird, ist es meist eine 
Domino’s Pizza. Und das soll auch in 
Brandenburg so werden – mit OFK.  

Digitale Unternehmen 
wollen digitale Werbe-
formen: Auch in traditio-
nellen Medien. DCMN  
weiß wie. 

 
 
2010 gründeten Matthias 
Riedl und sein langjähriger 
Geschäftspartner Andreas 
Dengler DCMN. Das Unter -
nehmen hat heute sieben 
Standorte auf vier Konti- 
nen ten.

SCHÖNE 
NEUE  
WERBEWELT

EINFACH EIN  
GEILES UNTER- 
NEHMEN

DFKP: NEUE  
UNTERNEHMENS-
FINANZIERUNG
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HUM  
SYSTEMS 
MACHT  
WOHNEN 
SICHER 
 
 
Die HUM Systems GmbH ent -
wickelt Smart Home-Lösungen, 
die Sicherheit und Komfort im 
Eigenheim erhöhen. Ihr Gerät 
„Livy Alive“, das verschiedene 
Sensoren und eine Weitwinkel-
kamera enthält, überwacht z. B. 
den Wohnbereich, meldet Bewe -
gungen und ungewöhnliche Ge -
räusche, fungiert als Gegen-
sprechanlage sowie als Rauch-, 
Frost- und Schimmelmelder. 
Dafür wurde es beim Smart 
Home Deutschland Award als 
bestes Produkt 2022 ausge-
zeichnet. 
https://hum-systems.com 

CINE  
CHROMATIX 
MACHT FILM 
UND VIDEO 
SCHÖN 
 
 
Die Cine Chromatix KG arbeitet 
seit 2007 in der Filmpostproduk-
tion. Das Berliner Unternehmen 
kümmert sich u. a. um 3D-
Animationen, Farbkorrekturen, 
Virtual Reality und Compositing 
von Kino- und Fernsehfilmen, 
aber auch von Musikvideos und 
Werbungen. In ihrem Portfolio 
befinden sich etwa der „Tatort“, 
die Filme „Joshua Profil“, „La 
Novia“ und „Der namenlose Tag“ 
sowie Musikvideos für Cro, 
Kraftklub und Max Herre. 
http://www.cine-chromatix.de 

Neue Beteiligungen :

Die Römer übernahmen das Re -
zept von den Etruskern und ver -
breiteten es in ganz Italien.  
Zunächst war die Pizza ein fla -
ches Brot mit Olivenöl und Kräu -
tern gewürzt. Später ver feiner -
ten die Italiener ihr Fladen brot 
zusätzlich mit Tomaten und 
eröffneten in Neapel um 1830 
die erste Pizzeria. Salami ist 
weltweit die Nummer eins der 
bestellten Piz zen. Verzehrt wird 
sie meistens auf der Couch und 
am häu fig sten bestellt am Sonn -
tag gegen halb sieben. Geliefert 
wird sie et wa in Alaska inzwi -

Leon Kreipe bezeichnet sich selbst als ein Domino’s Urgestein. Quer durch 
Deutschland und über die ganze Karriereleiter führte ihn sein Weg im 
Unternehmen. „Domino’s Pizza“, sagt er, „ist einfach ein geiles Unterneh-
men.“ Heute sind er und seine Partner Marcus Osterland und Martin 
Förster als Franchisenehmer selbst Unternehmer und betreiben inzwi -
schen fünf Fillialen des Pizzalieferanten in Brandenburg. 

neh men mit mehr als 14.000 Fi -
lialen in über 80 Ländern ist in 
Deutschland aktuell mit über 
350 Stores die Nummer 1 im 
Bereich Pizza Home Delivery 
und gehört zu den zehn größten 
Gastro-Franchise-Gebern. Die 
Marke mit dem rot-blauen Do -
minostein bereitet jährlich 24 
Millionen Pizzen zu – handge-
macht, aus hochwertigen Zu -
taten, schnell und frisch gelie -
fert. Dazu Pasta, Salate sowie 
Wraps, Chicken Snacks und 
Desserts. Durchschnittliche 
Lieferzeit in den mehr als 350 

schen sogar mit dem Flugzeug. 
Und ein Deutscher ist Weltmeis -
ter im Pizzakartonfalten.   
  
Kreipe, Osterland und Förster 
wollen nichts weniger, als die 
Domino’s-Pizza „möglichst flä -
chendeckend“ nach ganz Bran -
denburg zu bringen. Der An fang 
ist mit den Filialen in Hen nigs -
dorf, Bernau, Falkensee, Bran -
denburg/Havel und Rathe now 
gemacht. 
 
2011 eröffnete in Berlin der ers -
te Domino’s-Store. Das Un ter -

 
EINFACH EIN GEILES 
UNTERNEHMEN

Fotos: DCMN

F
ot

o:
 is

to
ck

ph
ot

o.
co

m
/F

ab
io

 D
e 

V
ill

a

werden jeden Tag von Hand 
geknetet. „High Noon“, er zählt 
Kreipe, „ist zwischen 18 und 21 
Uhr.“  
 
Doch Kreipe betont: „Wir liefern 
nicht nur Pizza.“ Es sei wie bei 
einer Fußballmannschaft, erklärt 
der 25-Jährige, der ursprünglich 
mal Informatiker werden wollte. 
Alle müssen mitspielen, damit 
es läuft. „People first“ lautet des -
halb auch das Motto des Unter -
nehmens. Über 190 Mitarbeiter 
beschäftigt es inzwischen. Die 
MBG hat die Finanzierung unter -
stützt.  
 
Und was bestellt Kreipe, wenn  
er Appetit auf Pizza bekommt? 
Steak und Bacon Pizza. Aber 
auch die vegane Pizza sei sehr 
lecker.  
 
https://www.dominos.de/store 
 

 
ABHEBEN IM 
PRIVATJET 
 
 
Schnelles und komfortables Reisen 
zum persönlichen Ziel – die SPREE 
FLUG Luftfahrt GmbH aus Fürs -
tenwalde ermöglicht seinen Kunden 
genau das. Zwei Businessjets mit 
fünf bzw. acht Plätzen stehen beim 
MBG-Unternehmen zum Chartern 
zur Verfügung. Dabei wird der Flug -
plan individuell auf die Kundenwün-
sche abgestimmt. Feste Strecken-
netze oder Flugzeiten müssen nicht 
beachtet werden. An Bord werden in 
einer vollklimatisierten Druckkabine 
Catering, Snacks und Getränke an -
geboten. Strecken von bis zu 3.700 
Kilometern können so zurückgelegt 
werden.   www.spreeflug.de 
  
IN DRITTER 
GENERATION 
 
Die Stadtgärtnerei Zahn GbR 
bringt Farben und Düfte ins 
Leben. Das Familienunterneh-
men versorgt in seinen vier 
Filialen in Brandenburg an der 
Havel die Menschen mit 
frischen Blumensträußen, 
bunten Gestecken und allerlei 
Deko-Artikeln. 1934 gründete 
der Großvater der Familie sein 
Gartenbauunternehmen und 
verkaufte Blumen und Gemüse. 
Inzwischen ist die dritte 
Generation involviert. 
https://blumenzahn.de 

 

 

 

 

 

Fillialen in Deutschland: etwa  
30 Minuten. 
 
Kreipe kennt das Unternehmen 
in- und auswendig. Als Schüler 
hat er klassisch im Minijob als 
Fahrer begonnen, dann eine 
Ausbildung absolviert und als 
Schicht- und Betriebsleiter in 
verschiedenen Städten gear -
beitet, bevor er in Berlin landete, 
wo er eine Filiale leitete.  
 
Die Begeisterung fürs Unterneh-
men ist Kreipe anzumerken. 
Irgendwann will er „Verantwor-
tung übernehmen“, „selbst ge -
stalten“. „Man hat einen grö ße -
ren Wirkungskreis als Unterneh - 
mer“, sagt er. Mit seinen Mit -
streitern gründete er 2020 die 
OFK Business GmbH und wird 
Franchisenehmer bei Domino’s. 
Das Ziel: viele Filialen. 
 
Zwischen 11 und 23 Uhr kön nen 
Kunden in den Filialen bestellen, 
selber abholen oder liefern las -
sen. 1.500 bis 2.000 Produkte 
gehen an den Standorten in -
zwischen täglich über den La -
dentisch, Pizzen, Wraps,  
Pizza brötchen, Salate und 
Getränke. 500 Kilogramm Teig                 

Philipp Gsching,  
Ali Reza Humanfar,  
Helena Peralta & Amir  
Humanfar entwickelten  
„Livy Alive“ 
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Am 7. September 2022 
findet die zweite Capital 
Hero-Veranstaltung der 
MBG statt. Unter dem Motto 
„Schmackhafte Unterneh-
mensideen. Verwirklicht mit 
Beteiligungskapital“ präsen-
tieren sich Unternehmen der 
Nahrungs- und Genussmit-
telbranche aus Berlin und 
Brandenburg. Kaviar aus 
Potsdam-Mittelmark, Whis-
key aus der Lausitz, neapo-
litanische Pizza aus Reini-
ckendorf, Craft Beer aus 
Marzahn.  
 
 
 
 
 

KÖSTLICHE  
BETEILIGUNGEN

Das reduziert die Finanzie-
rungskapazitäten und führt 
zu einer restriktiveren Kredit -
vergabe, zu Filialschließun -
gen und weniger Services 
für das wenig profitable 
Segment der KMU.  
 
Zusätzlich mussten die Ban -
ken in Deutschland fast 
sämtliche Gebühren ab -
schaffen. So bleibt die Zins -
marge die einzige Einnahme -
quelle im Kreditgeschäft. 
Und auch diese ist im euro -
päischen Vergleich mager.  
 
 

KMUs oft zu groß und zu kom -
plex, als dass Banken die Finan -
zierungen standardisiert geneh -
migen können. Gleichzeitig sind 
sie nicht selten zu klein, um die 
Finanzierungsinstrumente der 
Konzerne – wie Anleihen oder 
Aktien – nutzen zu können.  
 
Auch auf der Bankenseite hat sich 
das Angebot deutlich gewandelt. 
Neben traditionellen Geldhäusern 
haben sich Fintechs, Neo-Banken, 
Kreditfonds und alternative Ni -
schenanbieter etabliert.  
 
Als Reaktion auf die Finanzkrise 
2008 müssen Banken deutlich 
erhöhte Eigenkapital- und Liqui -
ditätsvorgaben erfüllen.         

Über die Plattform erreichen 
KMUs mit nur einer Anfrage alle 
relevanten Banken und Finan-
zierer. Dazu erhalten sie persön-
liche Beratung und einen festen 
Ansprechpartner, der Zugriff auf 
die besten Konditionen am Markt 
hat.  
 
Für Banken übernimmt die DFKP 
die Neukundenakquise und die 
individuell abgestimmte Vorprü-
fung, sodass die Finanzierungs-
fragen effizient an die Marktfolge 
weitergegeben werden können. 
So rechnet sich die Kreditvergabe 
durch die deutlich reduzierten 
Stückkosten wieder. 
 
Momentan arbeitet die DFKP 
daran, möglichst viele Banken 
und Spezialfinanzierer auf der 
Plattform zu integrieren, damit 
viele KMUs ihre Erfolgsgeschich-
ten weiterschreiben können. 
 

                 www.dfkp.de 
 
 
 

Hinzu kommt: Bevor eine 
Bank dem Unternehmer 
konkrete Konditionen nen -
nen kann, muss sie signifi-
kante Vorabkosten tragen. 
Analyseprozesse, die Aus -
wertung der Bilanzkennzah -
len, softer Faktoren und das 
Rating kosten Zeit und Geld.  
 
So entsteht Ineffizienz, die 
sich weder Banken noch 
Unternehmer leisten können. 
Das Ergebnis: Der Mittel-
stand bleibt unterfinanziert.  
 
Als externe Kraft kann die 
DFKP das leisten, was beide 
Seiten benötigen: Unterstüt-
zung und Transparenz bei 
den Konditionen und den 
Prozessen. Das Gründer-
team um Paul Weber baut – 
auch mit Unterstützung der 
MBG – seit 2019 die hybride 
Finanzierungsplattform 
Deutsche Firmenkredit 
Partner (DFKP) auf.          

Wir bauen – auch mit Unterstützung der MBG – seit 2019 
die Finanzierungsplattform Deutsche Firmenkredit Partner 
auf. 

Paul Weber 
DFKP-Gründer & Vorsitzender der Geschäftsführung

“

KMU-FINAN-
ZIERUNG IN 
FORDERNDEN 
ZEITEN

DEUTSCHE  
FIRMENKREDIT- 
PARTNER (DFKP)Für viele kleine und 

mittlere Unternehmen 
in Deutschland war 
die Situation schon 
einfa cher: Preisstei-
gerungen oder anhal-
tende Lieferketten-
probleme stellen viele 
Geschäftsführer ak tu -
ell vor große Her aus -
forderungen. Um un -
ter diesen Umstän-  
den handlungsfähig 
zu bleiben, benötigen 
sie vor allem Liqui-
dität. Ist diese nicht 
ausreichend vorhan -
den, muss das Unter-
nehmen Fremdkapital 
beschaffen. Dabei 
hilft die hybride Fi -
nanzierungsplattform 
Deutsche Firmenkre-
dit Partner (DFKP). 

Das hat auch DCMN groß gemacht. „Wir 
wachsen mit unseren Kunden“, sagt An -
dreas Dengler. Mehr als 400 Marken welt -
weit vertrauen dem Berliner Unternehmen, 
darunter unter anderem VanMoof, Out -
fittery, Auto1 Group, Deezer, Omio, Vinted, 
Clark, Roku oder PosterXXL. 
 
Riedl und Dengler waren bereits vor DCMN 
nicht nur freundschaftlich, sondern auch 
unternehmerisch eng verbunden. Sie ken -
nen sich bereits aus der gemeinsamen 
Schulzeit. Die Lehman-Pleite 2008 und die 
daraus resultierende Finanzkrise wirbelte 
auch für sie alles durcheinander. Mit ihrem 
damaligen Startup ging es auf Grund einer 
fehlenden Anschlussfinanzierung nicht 
weiter. „Wir haben das als Chance be grif -
fen“, erzählt Dengler und der Grundstein für 
DCMN wurde gelegt. 
 
Die erste Hypothese von DCMN war, dass 
TV-Werbung für Online-Unternehmen funk -
tioniert und digitale Geschäftsmodelle da -
mit schnell sowie kosteneffizient skaliert 

DCMN MACHT 
DIGITALE MARKEN 
GR0SS
 
Wenn digitale Senkrechtstarter und Start-ups erfolgreich werben wollen, dann landen sie 
nicht selten bei DCMN. Das Berliner Unternehmen ist ein weltweit operierender Marke-
tingspezialist. Mit seinen kreativen, datenbasierten Kampagnen hilft DCMN seinen Kunden 
schnell und effizient zu wachsen. 

werden können. Zur damaligen Zeit waren 
die Werbeblöcke von TV-Sendern fast 
ausschließlich mit großen traditionellen 
Marken gefüllt. Digitale Unternehmen ha -
ben nahezu ausnahmslos online gewor ben, 
da die Messbarkeit hier gegeben war. 
Digital wurden schon immer alle mögli chen 
Daten und Zahlen im Netz erhoben, beson -
ders Nutzerdaten zur Erfolgsmessung von 
Kampagnen. Das Tracking von traditionel -
len, nicht digitalen Werbekanälen war da -
mals noch nicht möglich.  
 
DCMN hat für diese traditionellen Marke -
tingkanäle eine Technologie zur Erfolgs-
messung von Werbekampagnen entwickelt 
mit der sie Werbekampagnen hocheffizient 
optimieren kann. Mit inzwischen 180 Mit -
arbeitern erwirtschaftet das Unternehmen 
jährlich 150 Millionen Euro Umsatz und 
unterstützt Kunden entlang der kom pletten 
Marketing-Wertschöpfungskette. Von der 
kreativen Idee, der Produktion von Werbe -
mitteln bis hin zur Ausspielung von Kam -
pagnen auf sämtlichen Marketing-Kanälen. 

Die MBG unterstützt das Unternehmen  
be reits seit 2014. „Ohne die Unterstützung 
der MGB mit Eigenkapital würden wir heute 
tech nologisch und wirtschaftlich nicht da 
ste hen wo wir sind”, sagt Dengler. 
 

       www.dcmn.com

Weil kleine und mittel -
ständische Unterneh-
men oft keine eigene 
Finanzabteilung haben, 
kümmern sich viele Ge -
schäftsführer um die 
Finanzierungen persön -
lich. Sie sind Spezialis -
ten in ihrem Geschäft, 
in Finanzierungsfragen 
aber oft trotzdem auf 
professionelle Unter-
stützung angewiesen.  
 
Meist ist der erste  
An sprechpartner die 
Haus bank. Will der Un -
ternehmer aber ver -
schiedene Meinungen 
und Angebote zu sei -
nem Vorhaben, läuft er 
nicht selten mühsam 
von Bank zu Bank und 
stellt seine Anträge.   
 
Das ist zeit- und arbeits -
intensiv. Besonders 
dann, wenn das Unter -
nehmen nicht optimal 
bei den Banken präsen -
tiert wird und so ver -
meidbare Absagen er -
hält. Schließlich sind 
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Andreas Dengler und Matthias Riedl haben 2010 
DCMN gegründet. 

Mittelständische Beteiligungsgesellschaft 
Berlin-Brandenburg GmbH 
 
brandenburg@mbg-bb.de | berlin@mbg-bb.de 
(0331) 649 63 40 | (030) 311 004 0 
https://www.mbg-bb.de 
 
Genderhinweis:  
Für die bessere Lesbarkeit wird in Publikationen der 
Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft nicht aus -
drücklich in geschlechtsspezifischen Personenbe-
zeichnungen differenziert. Entsprechende Begriffe 
gelten im Sinne der Gleichbehandlung für alle 
Geschlechter.

Kontakt :
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