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„Unsere Mandanten wünschen 
sich eine unabhängige Finanzie-
rungsberatung.

Frei von Interessen Dritter. 

Herr Weber und Herr Bachhofer 
verhandeln mit Banken und sons-
tigen Finanzierungspartnern auf 
Augenhöhe.

Hierbei zahlt sich die mehr als 
25 Jahre Erfahrung der beiden 
bei großen Regionalbanken für 
unsere Mandanten in barer Münze 
aus.“ 

Mit uns immer gut beraten. 
Strategisch und weitsichtig 
finanzieren.
Wir sind der Spezialist für Unternehmensfinanzierungen. Dabei 
können wir auf langjährige Erfahrungen in der Umsetzung und 
Begleitung von Finanzierungsprojekten zurückgreifen und bieten 
Ihnen eine umfassende und optimale Unterstützung.

Wir beraten Sie in der Finanzierung Ihrer Unternehmensstrategie 
und verfolgen einen strategischen Beratungsansatz, von dem Sie 
profitieren. 

Wir legen großen Wert darauf, dass Ihre unternehmerische 
Freiheit durch die Finanzierungsbedingungen möglichst nicht 
eingeschränkt wird. Dies setzen wir bei der Konzeption der  
Finanzierungsstruktur in Abstimmung mit Ihnen und den Finan-
zierungspartnern um.

• Finanzierungsbegleitung 
• Beratung und Unterstützung bei der Liquiditätsbeschaffung
• Projektsteuerung und Verhandlungsführung
• Kommunikation mit Finanzierungspartnern
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• ganzheitliche und unabhängige Beratung
• Zugang zu verschiedenen Kapitalgebern (Netzwerk)
• jahrelange Erfahrung und Kenntnisse des „Machbaren“
• Zeitersparnis und Sicherheit
• Begrenzung von Kostenrisiken

Was haben Sie davon?

Unsere Leistungsbilanz

Erfolgsquote
Wir sind stolz auf unsere Erfolgs-
quote. Mit Kreativität und Erfahrung 
sowie einem belastbaren Netzwerk 
finden wir Lösungen, auch wenn es 
herausfordernd wird.

> 95 % 
Erfolg

Finanzierungsvolumen
Unsere Strukturierungsaufträge 
umfassen sowohl die Finanzierung 
gewerblicher Immobilien als auch 
Anlagen und Maschinen sowie hoch-
wertige Betriebs- und Geschäftsaus- 
stattung. Wir haben ebenso bei der  
Finanzierung von Unternehmens-
erwerben unterstützt.

67 Mio.
Euro

Projekte
Wir blicken auf eine großartige  
Erfolgsbilanz mit spannenden Projek-
ten zurück, die abgeschlossen sind 
bzw. unmittelbar vor dem Abschluss 
stehen. 

12 
Projekte
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„Wir konnten Projekte aus 
unterschiedlichen Bran-
chen erfolgreich abwi-
ckeln, die wir über mein 
Netzwerk, die Kanzlei und 
über Kooperationspartner 
akquiriert haben.

Die Zusammenarbeit mit 
der Corporate Finance-Ab-
teilung von dhmp verläuft 
reibungslos. Mit der hohen 
Qualität der Unterlagen 
konnten wir bereits viele 
Banken von unserem Know-
how überzeugen. 

Meine Stärke liegt in der 
Einbindung individueller 
Fördermittel und der pro-
fessionellen Projektkoor-
dination.“ 

„In mehr als 20 Jahren im 
Unternehmenskunden-
geschäft bei genossen-
schaftlichen, öffentlich-
rechtlichen und privaten 
Instituten ist ein umfang-
reiches Netzwerk entstan-
den. Die Kontakte bestehen 
zu vielfältigen Finanzie-
rungspartnern in Kredit-
instituten, Leasing- und 
Factoringanbietern sowie 
Beteiligungsgesellschaften. 

Unsere Mandanten pro-
fitieren von den umfang-
reichen Erfahrungen und 
dem Netzwerk potentieller 
Finanzierungspartner.“

Michael Bachhofer 
Geschäftsführer  
dhmp Finanzierungsmanagement  
und Beratung GmbH

TEL ASSISTENZ +49. (0)7231. 9241-235 
MOBIL +49. (0)151. 72889502  
michael.bachhofer@dhmp-finanz.de

Ihre Ansprechpartner
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Kundenstimmen„ Hansjörg Weber hat uns im letzten Jahr bei Finan-
zierungen für weitere MySpa-Standorte beraten. 

Die auf unseren zukünftigen Cashflow zugeschnit-
tene Strukturierung einer Konsortialfinanzierung, 
unter Einbindung verschiedener Finanzierungsbau-
steine, hat uns überzeugt. 

Auch die Zusammenarbeit mit dem dhmp Team 
verläuft klasse. Wir planen unsere Expansion auch 
durch den Aufbau eines Franchise-Konzeptes, für 
das wir selbstverständlich wieder auf die Kompe-
tenz von der dhmp Finanzierungsmanagement und 
Beratung GmbH zurückgreifen werden.“ 

Marvin Allotey, www.myspa.me

„ Für unsere Unternehmensexpansion haben wir 
auf Empfehlung von Herrn Jürgen Stark, Partner 
bei dhmp, der uns langjährig steuerlich exzellent 
begleitet, Herrn Weber beauftragt. Gemeinsam mit 
dem Team von dhmp hat er die Machbarkeit unse-
res Projektes analysiert und beurteilt. 

Nach einem ausführlichen strategischen Aus-
tausch erarbeitete das Team eine professionelle 
Unternehmensplanung und ein Informationsme-
morandum. Wir konnten damit unsere Hausbank 
für unser Projekt gewinnen und gleichzeitig sehr 
attraktive öffentliche Fördermittel in hohem Um-
fang in die Finanzierung einbinden.“

Dominik Strobel, www.hoerdener-holzwerk.de
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