
Das Vergleichsportal für verschiedenste Formen der Unternehmensfinanzierung FinCompare hat 

auf Basis umfassender Recherche diverser Quellen, Ende letzten Jahres eine Einordnung und 

Postitionierung der deutschen FinTech-Landschaft vorgenommen. decimo erreicht in diesem 

Vergleich eine überdurchschnittliche Bewertung. 

 

 

 
 

 
FinCompare – das unabhängige Vergleichsportal für Finanzierungen 

 

FinCompare ist eine innovative Finanzierungsplattform, die Unternehmen, speziell auf digitalem 

Wege aktiv die Auswahl der passenden Finanzierungsform erleichtert und Angebote von mehr 

als 200 Finanzierungsanbietern vergleicht. Stephan Heller, CEO bei FinCompare, erklärt die 

Hintergründe des jüngst erschienenen FinTech-Vergleichs im Kontext FinCompare: „Der 

FinTech-Vergleich von FinCompare soll mittelständischen Unternehmen mit aktuellen und 

detaillierten Informationen zu neuen Finanzierungsprodukten, alternativen 

Finanzierungsmöglichkeiten sowie zugehörigen Vorteilen und Eigenschaften zu mehr 

Transparenz im Finanzierungsmarkt verhelfen. Die Informationen und Bewertungen beruhen auf 

zusammengetragenen Kundenstimmen und Onlinebewertungen sowie umfassender 

Eigenrecherche.“  
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decimo erreicht Spitzenbewertung im FinTech-Vergleich  

von FinCompare 

decimo besteht den Vergleich mit anderen Factoring-Anbietern mit Bestbewertung. Im 

unabhängigen Finanzierungsvergleich von FinCompare rangiert die decimo gmbh im 

oberen Drittel. 
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decimo überzeugt mit dem besten Handling und Kundenbewertung 

 

Die decimo gmbh überzeugte im unabhängigen Vergleich mit anderen Factoringanbietern vor allem 

mit ihrer Einfachheit: Eingereicht werden kann jede Rechnung ohne Mindestumsatz. Das 

sogenannte „Einzelfactoring“ besticht vor allem durch seine nicht vorhandene Vertragslaufzeit: Der 

Nutzer entscheidet bei jeder Rechnung aufs Neue, ob er decimo diese zum Kauf anbieten möchte 

und bekommt dafür eine unschlagbar günstige Factoringgebühr (derzeit ab 0,5% der 

Rechnungssumme). Insgesamt hat die geringe Prozesskomplexibilität in Verbindung mit 

durchgängig guten unabhängigen Kundenbewertungen dazu geführt, dass decimo den Vergleich 

mit anderen Factoringanbietern mit Bravour besteht. Andreas Dubrow, Gründer und 

Geschäftsführer der decimo gmbh, ist von dem Ergebnis des FinCompare-Vergleichs begeistert: 

„Wir bedanken uns für das positive Feedback und nehmen das gute Ergebnis als Ansporn, unseren 

Service noch besser und kundenorientierter zu gestalten.“  

 
 
 

Über FinCompare 

FinCompare, mit Standorten in Berlin und Düsseldorf, ist die führende digitale Plattform für die 

Unternehmensfinanzierung und richtet sich an kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) mit 

Finanzierungsbedarf. Auf www.fincompare.de erreichen Unternehmen über 200 Banken, 

Leasinggesellschaften, Factoringgesellschaften und innovative Finanzierungspartner. Die Plattform 

bietet alle gängigen Finanzierungslösungen sowie Zugang zu Förderprogrammen unter einem 

Dach. Unternehmen werden gezielt und unabhängig beraten und können deutschlandweit 

Angebote vergleichen und Finanzierungen abschließen. 

www.fincompare.de 
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