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BuchhaltungsButler wird vom 
norwegischen Soft warekonzern 
Visma über nommen.

Anton Barchmann ist Eisenbahnenthu-
siast und hat mit Hilfe der MBG das 
Bahn betriebswerk Luckau übernommen. 

Der Name QEP3D soll fest  
mit hochwertigem 3D-Druck 
asso ziiert werden.

Dr.-Ing. Efstathios Papa -
dimitriou ist Weltreisender 
in Sachen Recycling. Seit 
30 Jahren befasst er sich 
mit dem Thema Abfallwirt-
schaft und Recycling, ar -
beitete unter anderem in 
Deutschland, Griechen-
land, Australien, im Nahen 
Osten und in Großbritan-
nien. 
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Zehn bis zwanzig Jahre – solange benötigt 
eine Einkaufstüte im Meer, bis sie sich kom -
plett zersetzt hat. Noch drastischer sieht es 
mit der PET-Flasche aus: Sie benötigt rund 
450 Jahre. Der Umgang mit Abfällen gehört 
zu den wichtigsten Umweltthemen welt-
weit – und der nur schwer bis gar nicht ab -
baubare Plastikmüll nimmt dabei eine im -
mer zentralere Rolle ein. Denn Kunststoffe 
kann man bis zu sechs Mal wiederver-
wenden.  
 
Dr.-Ing. Efstathios Papadimitriou ist Welt -
reisender in Sachen Recycling. Seit 30 Jah -
ren befasst er sich mit dem Thema Abfall -
wirtschaft und Recycling, arbeitete unter 
an  derem in Griechenland, Australien, im Na -
hen Osten und in Groß britannien. Warum er 
nach Deutschland kam: „Das Land war und 
ist Champion in der Umwelttechnik“, be -
grün det er seine Entscheidung. „Der Grü ne 
Punkt und auch das Plastikrecycling waren 
damals neu. Viele Möglichkeiten, auch un -
ternehmerische, ergaben sich dadurch.“ 
Nach einigen Jahren als Angestellter grün -
dete er sein Unternehmen. „Ich war ein 
schwieriger Angestellter“, schmunzelt der 
studierte Bauingenieur, der an der Bauhaus-
Universität Weimar zum Thema Abfallwirt-
schaft promovierte. „Ich wollte immer mit -
gestalten, eigene Wege gehen. Das war 
nicht immer erwünscht.“  
 
Ependys Marivers handelt für die Kunst-
stoffwirtschaft mit recyceltem Kunststoff. 
Dazu kauft das Unternehmen Altkunststof -
fe – alte Getränkeflaschen, Folien, Sham -
poo- und Spülmittelflaschen. Daraus wer -
den nach der Reinigung, Zerkleinerung und 
dem Einschmelzen soge nannte Mahlgüter 
und Regranulate (Rezy klate), die wiederum 
Rohstoff für neue Plas tikpro duk te sind.  
„Wir sind aber nicht einfach nur Bro ker“, 
sagt Pa padimitriou. Wir verfügen über lo -
kales Marktwissen in vielen Ländern, da -
runter der Türkei, Ita lien, Spa nien, Polen,  
Un garn, Großbritannien und den USA.  

BuchhaltungsButler wird 
vom norwegischen Soft -
warekonzern Visma 
über nommen. Das Start-
up bleibt als Unterneh-
men eigenstän dig und 
soll zu künftig vom 
Marktwissen und der 
langjährigen inter na tio -
nalen Erfahrung des 
Konzerns profitieren. 
Maximilian Zielosko, Mit -
gründer von Buchhal-
tungsButler, sieht den 
Zusammenschluss als 
Meilenstein: „Dank Visma 
haben wir nun die Exper -
tise und Schlagkraft ei -
nes der größ ten Soft -
warehäuser Europas im 
Bereich Financial Ma na -
gement Software. Das ist  
ein rie siger Schritt und 
es macht uns sehr stolz, 
dass ein großer Konzern 
wie Visma an uns und 
unser Produkt glaubt.“

Im Jahr 2020 fielen europaweit mehr  
als 29 Millionen Tonnen Kunststoffabfall 
an. Davon wurden etwa sieben Millionen 
Ton nen deponiert und rund 22,5 Millio -
nen Tonnen in die Rückgewinnung ge -
führt, einerseits in Recycling und ande -
rerseits in energetische Rückgewinnung 
(Verbrennung). 

Die Branche sei kleinteilig – ob Verkäufer, 
Produzent oder Käufer. „Ein Familienunter-
nehmen aus Thüringen kauft nicht selbst in 
Spanien oder in der Türkei“, erklärt Papa -
dimitriou. „Ependys Marivers bietet neben 
dem Marktwissen ein breites internationa -
les Netzwerk für den Vertrieb oder die Lo -
gistik, das die Betriebe nicht vorhalten 
können.“  
 
Der Bedarf ist riesig. Seit vier Jahren ge-
hört das Unternehmen beim organischen 
Wachs tum zu den Top 3 in der Recycling- 
und Abfallwirtschaft in Deutschland. Bald 
soll nicht mehr nur gehandelt werden, es 
sollen auch andere Schlüssel-Dienstleis-
tungen der Wertschöpfungskette von re -
cycelten Kunststoffen angeboten werden.  
 
Seit Mitte 2022 ist die MBG am Unterneh-
men beteiligt. „Die MBG hat Finanzprodukte, 
die andere Investoren nicht anbieten“, sagt 
Papadimitriou. 
 
https://ependys-marivers.com/de/ 
 

WELTREISENDER IN 
SACHEN RECYCLING 

Konsumgüterriesen wie Henkel oder Unilever werben damit, den Anteil 
von Neuplastik in ihren Verpackungen von Deos, Cremes oder Parfums 
durch recyceltes Plastik drastisch zu verringern und so zehntausende 
Tonnen Kohlendioxid einzusparen. Die Nachfrage der Industrie nach 
Alternativen – sogenannten Rezyklaten – steigt. Hier kommt Ependys 
Marivers ins Spiel. Das Berliner Beteiligungsunternehmen handelt 
weltweit mit recycelten Kunststoffen.

Beteiligungsnews :

Der Deutsche Start-up-Monitor 2022 verzeichnet einen gestiegenen Anteil 
weiblicher Gründer. Mit 20,3 Prozent liegt der Wert 2,6 Prozentpunkte über 
dem des Jahres 2021. Damit setzt sich ein seit 2014 feststellbarer Anstieg 
des Gründerinnenanteils fort. Jedoch bleibt der Zuwachs eher gering. Im 
Hinblick auf die Gründungsteams wird zudem deutlich, dass fast zwei Drittel 
der Start-ups ausschließlich von Männern gegründet wurden. Für die Studie 
wurden knapp 2.000 Start-ups in Deutschland befragt. 
 

ARBEITS-
WELT DER 
ZUKUNFT 
 
SimpliOffice Die MBG be -
teiligt sich erneut an Simpli -
Office. Das Unternehmen will 
die Arbeits welt revolutionie  
ren, indem es nicht nur voll 
aus gestattete Arbeitsplätze 
ver mietet, sondern Freizeit- 
und Gesundheitsangebote 
gleich mit. Inspi rieren ließ 
sich Grün der und Ge schäfts -
füh rer Dirk Grie sin ger von 
Google. Die Standorte in 
Berlin, Potsdam und Leipzig 
bieten ihren Kunden Kicker -
tisch, Tischtennisplatte, Fit -
nessraum, Physiotherapie, 
Duschen, Kaffeebar, Event -
flächen, Schlaf-  kabinen und 
Gaming Zonen. Alles kom -
pakt an einem Ort und buch -
bar via App.  
https://simplioffice.de 
 
 

ESSEN IM 
BEUTEL 
 
 

 
Freshfoodz Eine stille Betei -
ligung erhält die Freshfoodz 
GmbH aus Berlin. Das Un -
ternehmen kocht gesunde 
Mittagessen und sorgt mit 
seinem patentierten Cook & 
Fresh-Verfahren für eine 
lange Haltbarkeit. Kunden 
können online ihre Gerichte 
auswählen und bekommen 
die einzelnen Komponenten 
des Essens gekühlt im Beu -
tel nach Hause geliefert.  
 

Dort kann es innerhalb we-
ni ger Minuten im Topf er -
wärmt und verzehrt werden. 
Im Angebot hat Freshfoodz 
Eintöpfe, Fleischgerichte, 
vegetarische und vegane 
Menüs sowie Süßspeisen.  
https://freshfoodz.de 
 
 
 

GESUND 
MIT LIPO-
SOMEN 
 
Lipofy  Die MBG beteiligt 
sich über den Mikromezza-
ninfonds Deutschland am 
Teltower Un terneh men 
Lipofy GmbH. Die bei den 
Gründer Alexander Heuer 
und Christian Hum mel ver -
treiben Nah rungs ergän -
zungsmittel, die eine beson -
ders hohe Bioverfügbarkeit 
haben sollen. Sie nutzen so -
genannte Liposome – unge -
sättigte Fett säuren, die die 
Wirkstoffe umgeben und 
besser vom Körper aufge-
nommen wer den können. 
Lipofy-Produkte können nach 
Unternehmensanga ben bis 
zu 46 Mal ef fek tiver wirken 
als herkömmliche Nahrungs -
ergän zungsmittel.  
https://lipofy.com  

MEHR  
GRÜNDERINNEN 

Liposomen sind kleine „Wirkstoff-Taxis“ und genauso 
aufgebaut wie Zellen. Umgeben von einer Hülle kön -
nen sie ihren Inhalt im Inneren geschützt transpor-
tieren. Dank ihrer Struktur sind diese winzigen Kugeln 
die perfekten, natürlichen Transporter für Vitamine 
und Nährstoffe, die der Körper sonst nur schwer 
aufnehmen kann.

Neue Beteiligungen :

News :

Foto: SimpliOffice (li.), istockphot.com (re.)

Foto: Lipofy
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Foto: Freshfoodz

Foto: istockphoto.com/Arsenii Palidova
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Anfang 2021 haben beide ihre 
Angestelltenverhältnisse gekün -
digt und den Neu start in Stahns -
dorf gewagt – dem Ort, der die 
besten Voraus setzun gen bot: 
Nähe zu Berlin, gute Infrastruk-
tur, bezahlbare Mieten, fähiges 
Personal und auch die Branden-
burger För der landschaft spiel te 
eine Rolle. „Stahnsdorf war un -
ser Wunsch standort“, freuen sie 
sich. Im Fe bruar 2022 bezogen 
sie die 210 Quadratmeter Pro -
duktions- und Bürofläche. In zwi -
schen arbeiten sie hier zu fünft. 
 
Insgesamt eine Million Euro ha -
ben sie in die technische Aus -
stattung ihres Unternehmens 
investiert. „Das Equipment ist 
sehr teuer“, weiß Thomas Müh -
ler.  
 
Das erste Jahr sei sehr gut 
gelaufen, befinden die beiden 

„Es gibt eigentlich nichts, was 
wir nicht machen können“, sa -
gen die beiden Geschäftsführer, 
die sich 2019 in Oberfranken 
kennenlernten und beschlossen,  
gemeinsam ein Unter nehmen 
zu gründen. Im Green Park in 
Stahnsdorf stehen zwei rie si ge 
3D-Drucker, die aus der Sus pen -
sion – einer Art flüssiger Kera -
mik rohmasse – die ge wünsch -
ten Teile fertigen: Mo mentan 
Kleinserien und Proto typen, zehn 
bis 100 Stück. „Wir produzieren 
die Bauteile, die kon ventionell 
nicht hergestellt wer den können 
oder deren Pro duk tion zu teuer 
wäre“, erklären sie.  
 
Die Geschichte der Keramikher-
stellung reicht mehr als 25.000 
Jahre zurück. In der Regel wird 
Keramik in Formen gegossen 
oder gepresst, anschließend 
getrocknet und gebrannt. Das 
Trocknen und Brennen gehört 
auch fest zum Prozess der ad -
ditiven Keramikfertigung, vorher 
jedoch kommen bei QEP3D zwei 
Verfahren zum Einsatz, die erst 
wenige Jahre alt sind: das LIS- 
und LSD-Verfahren. Ersteres 
wurde von Thomas Mühler mit 
erfunden und patentiert. Dabei 
verdampft und verfestigt ein La -
ser zuvor definierte Berei che der 
Keramik-Suspension. So ent -
steht Laserschicht für Laser -
schicht der sogenannte Grün -

Die additive Fertigung – besser bekannt als 3D-Druck – 
ist auf dem Vormarsch. Statt Bauteile aus einem Mate -
rialblock zu schneiden oder zu fräsen, werden im 3D-
Druck Materialschichten so übereinander aufgetragen, 
dass sie die ge wünschte Form ergeben. Die beiden 
Gründer von QEP3D, Manja Seebe und Dr. Thomas Müh -
ler, haben daraus ihr Geschäftsmodell entwickelt. Ihr 
Werkstoff: Keramik. 
 
www.qep3d.de

KERAMIK AUS 
DEM DRUCKER 

körper – der ungebrannte Roh - 
 ling. Das LSD-Verfahren ist ein  
Prozess, bei dem Druckköpfe ein 
flüssiges Bindemittel auf das ke -
ramische Pulverbett auftra gen. 
Bis zu 25 Kubikzentimeter groß 
können die Teile sein, die QEP3D 
mit seinen Anlagen fertigt.  
 
Warum Keramik? Der Werk stoff 
sei besser als die meisten Me -
talle und Kunst stoffe und kom -
me in fast jeder Branche zum 
Einsatz. „Keramik, das sind nicht 
nur Teller, Tassen, Kloschüs-
seln“, erklärt Manja Seebe.  
 
Keramische Bauteile finden sich 
in der Chemie-, Automobil- oder 
Textilindustrie. Die Möglichkei -
ten seien fast grenzenlos, weil 
das Material sehr hart ist, hitze- 
und kältebeständig sowie elek -
trisch isolierend. Seebe, ausge -
bildete Bürokauffrau und Han -
delsfach- und Betriebswirtin, ar-  
bei tete 16 Jah re lang in der Lo -
gis tikbranche. Müh lers Begeis -
te rung für den Werkstoff hat 
auch sie an gesteckt. Sie macht 
„alles Wirtschaftliche“ im Unter -
nehmen, er „alles Technische“.  
 
Mühler hat Physik studiert, über 
additive Fertigung promoviert 
und als Entwicklungsleiter bei 
einem Keramikunternehmen  
ge arbeitet.  
 

MyMolo unterstützt die Ber -
liner Kältehilfe. Die mobi len 
Holz hütten des MBG-Unter-
nehmens, die im Sommer bei 
Musik-Festivals zum Einsatz 
kommen, dienen auf dem 
Ge lände der St. Piuskirche in 
Ber lin-Friedrichshain von No -
vember bis März Obdachlo -
sen als Notunterkunft. Sie 
bekommen sieben Quadrat-
meter Privatsphäre, die win -
terfest gedämmt und beheizt 
sind. Zusätzlich erhalten sie 
Verpflegung und Betreuung 
durch die Gemeinde. 
 
MyMolo engagiert sich be -
reits seit 2016 für Obdach -
lose in Berlin. Das Unterneh-
men sucht weitere geeignete 
Flächen, Organisationen und 
Geldgeber zur Umsetzung 
ähnlicher Obdachlosenpro-
jekte bundesweit. 
 
https://mymolo.de

„Es gibt eigentlich 
nichts, was wir nicht 
machen können“, sa gen 
Manja Seebe und Dr. 
Thomas Mühler, die sich 
2019 in Oberfranken 
kennenlernten und 
beschlossen, gemein -
sam ein Unter nehmen 
zu gründen.

ENGAGE-
MENT FÜR 
OBDACH-
LOSE

Warum Keramik? Der Werk stoff 
sei besser als die meisten Me talle 
und Kunst stoffe und kom me in 
fast jeder Branche zum Einsatz.

Gründer. Nun wollen sie weiter 
wachsen – „ganz or ganisch“ –, 
mittelfristig eine grö ßere 
Industriemaschine für die 
additive Fertigung anschaffen 
und weitere Mitarbeiter gewin -
nen. Ihr Wunsch für die Zukunft: 
der Name QEP3D soll fest mit 
hochwertigem 3D-Druck asso -
ziiert werden. 
 
 

Wir produzieren die Bauteile, die konventionell nicht hergestellt 
werden können oder deren Pro duktion konventionell zu teuer 
wäre“  
“

Seit Beginn des Jahres 
ist unsere neue Webseite 
online. Moderne Optik, um -
fassende Informationen, 
direkte Antragstellung und 
schnelle Kontaktmöglich-
keiten. Schauen Sie doch 
mal vorbei.  
 
www.mbg-bb.de
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Mikromezzanin? Mikromezzanin! Wer ein Unternehmen gründen will und einen Kredit 
dafür benötigt, der braucht unter anderem auch eigenes Kapital, um den Kredit von der 
Bank zu erhalten. Gerade Gründer haben selten genug Eigenkapital. Hinzu kommt, dass  
sie oft gar keine großen Kreditbeträge für die Umsetzung ihrer unternehmerischen Idee 
benötigen, was das Geschäft für die Bank nicht attraktiv macht. Aufwand und Nutzen für 
die Bank stehen in keinem Verhältnis. Das erschwert den Zugang für kleine Gründer mit 
wenig Eigenkapital. Und hier kommt Mikromezzaninkapital des MIkromezzaninfonds 
Deutschland ins Spiel. Eigenkapital von 10.000 bis 50.000 Euro, ausgereicht über die 
MBGen. Der neue Erklärfilm der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft zeigt, für 
wen der Fonds gedacht ist und wie er funktioniert.  
 

 
 

Vor über zehn Jahren war das 
Luckauer Bahnbetriebswerk – 
erbaut um 1880 – eine Ruine. 
Dass hier irgendwann wieder 
Loks und Eisenbahnen instand -
gesetzt würden, daran war lange 
nicht zu denken. Bis ein Unter -
nehmer Lokschuppen, Wasser-
turm und die anliegenden Ge -
bäude von der Deutschen Bahn 
kaufte und das Gelände um -
fangreich sanieren ließ. 
 
Anton Barchmann will das be -
gonnene Großprojekt nun fort -
führen. Seit Langem schon ist  
er daran beteiligt. „Wir wollen 
hier eine Werkstatt für Schienen-

fahrzeuge etablieren“, sagt er. 
Dafür hat er im Herbst vergan -
genen Jahres die Bahn betriebs -
werk Luckau GmbH ge gründet. 
Barchmann ist Ber liner IT-Unter -
nehmer, seit Kindheits tagen Ei -
senbahnenthu siast „mit großem 
Bahnfreundeskreis“ und aus ge -
bildeter Triebwagenführer. Vor 
allem historische Bahnfahrzeu -
ge ha ben es ihm an ge tan, be -
sonders die aus den 1950er-  
bis 1980er-Jahren. „An genehme 
Technik“, erklärt er seine Faszi -
nation, „robust, me chanisch und 
nachvollziehbar.“  
 
Das Bahnbetriebswerk hat er zu 
Jahresbeginn im Rahmen einer 
Nachfolgeregelung mit Unter -
stützung der Mittelständischen 
Beteiligungsgesellschaft über -
nommen. „Das Bahnbetriebs -
werk ist für die Bank eine Spe -
zialimmobilie“, erklärt Uwe 

ANGENEHME TECHNIK, 
ROBUST UND NACH-
VOLLZIEHBAR. 

Barchmann, von Beruf Finanzie-
rungsexperte und Vater von An -
ton Barchmann. Seit Jahren be -
rät er Gründer unter anderem in 
Finanzierungsfragen. „Die Im -
mo bilie konnte also nicht als Si -
cherheit dienen, weil der Wie der -
verkauf kompliziert ist.“ Vater 
und Sohn präsentieren ihre Plä -
ne sowohl der Bürgschaftsbank 
als auch der MBG. Erstere über -
nimmt die Sicherheiten, letztere 
stockt das Eigenkapital des Un -
ternehmens auf.  
 
Seitdem ist kräftig investiert 
worden. Das Werk wird aus ge -
baut, Gleise, Dach und Elektrik 

tersucht, Rostbehandlun -
gen und Lackierarbeiten 
durchgeführt sowie Kom -
ponenten ausgetauscht 
werden – für historische, 
aber auch Schienenfahr-
zeuge von Geschäftsbe-
trieben. 
 
www. 
bahnbetriebswerk-
luckau.de

erneuert. „Wir wollen das 
historische Ge wand des 
Bahn betriebs werks erhal -
ten“, sagt An ton Barch-
mann. Innen aber werde 
mit mo derns ter Technik 
gearbeitet. Hier sollen in 
Zukunft Loks und Bahn -
fahrzeuge instand gesetzt 
und in stand gehalten, war -
tungs pflichtige Teile von 
Schie nenfahrzeugen un -

 
„Wir wollen außen das 
historische Gewand des 
Bahnbetriebswerks er-
halten“

NEUES LEBEN  
FÜR ALTES 
BAHNWERK   

NEUER ERKLÄRFILM 
MIKROMEZZANIN
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