
 
 
 

Pressemitteilung 

Berlin Finance Initiative (BFI) ernennt  

Maximilian Riege zum Co-CEO und verkündet 

Pläne für 2023 

• Maximilian Riege wird neben Achim Oelgarth der neue Co-CEO der BFI. 

• Als ehemaliger Geschäftsführer und COO der Penta Fintech GmbH gilt Riege als 

renommierter Branchenexperte im Fintech- und Regulierungsbereich. 

• Neben Verkündung des neuen Co-CEO launcht die BFI ebenfalls ihre neue 

Webseite und präsentiert dort drei Kernprojekte für 2023. 

 

Berlin, 14. Februar 2023 - Maximilian Riege wird neuer Co-CEO der BFI neben 

Achim Oelgarth. Die Berlin Finance Initiative (BFI) ernennt Maximilian Riege, 

den ehemaligen Geschäftsführer und COO der Penta Fintech GmbH zum neuen 

Co-CEO. Gemeinsam mit Gründer und CEO Achim Oelgarth wird er die 

zukünftige strategische Entwicklung der BFI leiten. Ziel ist es, die BFI und ihr 

Netzwerk in der Berliner, deutschen und internationalen Finanz- und Tech-

Szene weiter auszubauen. 

Achim Oelgarth, Gründer und Co-CEO der BFI: "Ich freue mich sehr, dass Max sich 

bereit erklärt hat, die BFI gemeinsam mit uns auf die nächste Stufe zu heben und ein 

stärkeres Finanz- und Tech-Ökosystem in und für Berlin aufzubauen. Die BFI, traditionelle 

Unternehmen und die Fintechs in Berlin werden von seinem professionellen Hintergrund 

als Geschäftsführer im Fintech- und Regulierungsbereich sowie von seinen 

transatlantischen Verbindungen enorm profitieren. Caroline, Alexander und ich freuen 

uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Max, um der Berliner Finanzszene eine noch 

stärkere Stimme zu verleihen.“ 

Maximilian Riege, Co-CEO des BFI: „Ich bin sehr beeindruckt von dem, was Achim, 

Alexander und Caroline im letzten Jahr sowohl in Berlin als auch in den USA aufgebaut 

haben. Ich freue mich darauf, Teil dieses Teams zu sein und bin überzeugt, dass die BFI 

eine entscheidende Rolle bei der weiteren Stärkung des Berliner Finanz- und Tech-

Ökosystems spielen kann, indem es den Zugang der Berliner Fintechs zu 

Finanzierungsmöglichkeiten, Regulierungsbehörden und anderen Entscheidungsträgern 

in Deutschland, Europa und im Ausland erleichtert und verbessert.“ 

Für das Jahr 2023 hat das Team der BFI drei Hauptarbeitsbereiche definiert: 

 

 

 

 



 
 
 

1. Aufbau des Berlin Finance & Tech Hub 

 

Das Team evaluiert derzeit die Optionen für die Schaffung eines physischen 

Finance & Tech Hubs in Berlin als zentrale Anlaufstelle zur Unterstützung von 

Startups im frühen und mittleren Stadium in Berlin und zur Gewinnung 

internationaler Talente. Dieses Projekt wird in enger Zusammenarbeit mit dem 

Berliner Senat, Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie und der 

Investitionsbank Berlin vorbereitet. 

2. Ausrichtung eines internationalen „Fintech Signature Events“ in Berlin 

 

Gemeinsam mit der Stadt Berlin und anderen namhaften Partnern wird die BFI 

eine Fintech-Konferenz veranstalten, die der Bedeutung Berlins für die deutsche 

und europäische Fintech-Szene entspricht.  

Caroline Wahl, Mitbegründerin & CMO/Öffentlichkeitsarbeit der BFI: "Berlin ist 

dank der Präsenz höchst innovativer internationaler Unternehmen das führende 

Zentrum für Finanzinnovation und Kreativität in Deutschland. In Anerkennung dieses 

florierenden Fintech-Ökosystems wollen wir eine Veranstaltung ins Leben rufen, die 

Berlins vielfältige Fintech-Landschaft präsentiert und eine internationale Plattform 

für die Finanzwelt bietet, um Kontakte zu knüpfen, zusammenzuarbeiten und zu 

wachsen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Stadt Berlin und anderen 

renommierten Partnern, um diese Vision zu verwirklichen.“ 

 

3. Ausbau des Netzwerks in den USA 

 

Das transatlantische "Fin-Tech Leaders"-Netzwerk wurde von Alexander Daamen, 

Leiter des BFI USA, in Zusammenarbeit mit dem Berlin Business Office, USA, 

erfolgreich etabliert und wird von der Berliner Regierung, Senatsverwaltung für 

Wirtschaft, Energie und Öffentliche Unternehmen unterstützt und durch das 

Corona-Konjunkturprogramm #ReactEU der Europäischen Union finanziert.  

 

Das Ziel der BFI ist es, das Netzwerk für Berliner Fintech-Startups weiter 

auszubauen, ihre Sichtbarkeit im Ausland zu erhöhen und sie auf den US-Markt 

vorzubereiten. Das Programm lockt mehr US-Tech-Talente und 

Finanzierungsmöglichkeiten nach Berlin. Im Jahr 2022 organisierte die BFI USA 

eine Reihe von Delegationen, Workshops und Konferenzen in Atlanta, Miami und 

New York, die Teilnehmer aus der Berliner/deutschen und US-amerikanischen 

Fintech-Szene zusammenbrachten. Im Mittelpunkt standen die 

Herausforderungen des Markteintritts in den USA, Finanzierungsmöglichkeiten 

und Entwicklungen im europäischen und US-amerikanischen DeFi/Krypto-Sektor. 

Diese Reihe wird im Jahr 2023 mit Aktivitäten und Veranstaltungen in San 

Francisco, Silicon Valley und Berlin fortgesetzt.  



 
 
 

Alexander Daamen, Leiter der Berlin Finance Initiative, USA: "Unser Ziel ist es, 

Berliner Fintech-Startups mit dem notwendigen Rüstzeug und Verbindungen 

auszustatten, um auf dem wettbewerbsintensiven US-Markt erfolgreich zu sein. Dazu 

nutzen wir unser Netzwerk von versierten Unternehmern, Investoren und 

Führungskräften, und bieten Beratung, Einblicke und strategische Partnerschaften 

an." 
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Press Release 

Berlin Finance Initiative (BFI) announces  
Maximilian Riege as Co-CEO and reveals plans for 
2023 

• Maximilian Riege becomes Co-CEO next to Founder and CEO Achim Oelgarth.  
• As the former CEO and COO of Penta Fintech GmbH, Riege is considered a  

renowned industry expert in the fintech and regulatory sector. 
• In addition to the announcement of the new Co-CEO, the BFI also launches its 

new website and presents three core projects for 2023. 
 

Berlin, 14. February 2023 - Maximilian Riege becomes BFI's new Co-CEO alongside 
Achim Oelgarth. The Berlin Finance Initiative appoints Maximilian Riege, former 
Managing Director and COO of Penta Fintech GmbH, as BFI's new Co-CEO. Together 
with Founder and CEO Achim Oelgarth, he will lead the future strategic develop-
ment of BFI. The goal is to further expand BFI and its network in the Berlin, Ger-
man and international finance and tech scene. 

Achim Oelgarth, Founder and Co-CEO of BFI: “I am delighted that Max has agreed to 
join us in taking the BFI to the next level and building a stronger financial and tech eco-
system in and for Berlin. The BFI, traditional companies and fintechs in Berlin will benefit 
enormously from his professional background as a fintech and regulatory executive and 
his transatlantic connections. Caroline, Alexander and I are very much looking forward to 
working with Max to give the Berlin financial scene an even stronger voice.” 

Maximilian Riege, Co-CEO of BFI: “I am very impressed with what Achim, Alexander and 
Caroline have put together in the last year both in Berlin and in the US. I look forward to 
being part of this team and am convinced that BFI can play an instrumental role in further 
strengthening the Berlin finance & tech ecosystem by facilitating and improving access for 
Berlin’s fintechs to funding opportunities, regulatory bodies and other stakeholders in 
Germany, Europe and abroad.” 

 

For 2023 the team of BFI has identified three main work streams: 

 

 

 



 
 
 

1. Build Berlin Finance & Tech Hub 
 
The team is currently evaluating options for the creation of a physical Finance & 
Tech Hub in Berlin as a one-stop shop to support early and mid-stage startups in 
Berlin and to attract international talent. This project is being prepared in close 
cooperation with the Berlin Senate, Berlin Partner for Business and Technology 
and Investitionsbank Berlin. 
 

2. Host Berlin’s international Fintech Signature Event 
 
Together with the City of Berlin and other distinguished partners, BFI will estab-
lish state-of-the-art fintech days which will reflect the importance of Berlin for the 
German and European fintech scene.  

Caroline Wahl, Co-Founder & CMO/Public Relations of BFI „Berlin is the lead-
ing hub for financial innovation and creativity in Germany, thanks to the presence 
of game-changing international companies. In recognition of this thriving fintech 
ecosystem, we aim to create a signature event that showcases Berlin's expertise 
and provides an international platform for the financial community to connect, 
collaborate, and grow. We are thrilled to work with the City of Berlin and other re-
nowned partners to bring this vision to life. “ 
 

3. Expand US Network 
 
The transatlantic "FinTech Leaders" network was successfully established by  
Alexander Daamen, Director of BFI USA, in cooperation with the Berlin Business 
Office, USA, and is supported by the Berlin Government, Senate Department for 
Economic Affairs, Energy and Public Enterprises and funded by the European Un-
ion's Corona Recovery Programme #ReactEU. 
 
The BFI's goal is to further expand the network for Berlin fintech startups, in-
crease their visibility abroad and prepare them for the US market. The pro-
gramme attracts more US tech talent and funding opportunities to Berlin. In 
2022, BFI USA organised a series of delegations, workshops and conferences in 
Atlanta, Miami and New York, bringing together participants from the Berlin/Ger-
man and US fintech scenes. The focus was on the challenges of entering the US 
market, fi-nancing opportunities and developments in the European and US 
DeFi/crypto sectors. This series will continue in 2023 with activities and events in 
San Francisco, Silicon Valley and Berlin. 
 



 
 
 

Alexander Daamen, Head of Berlin Finance Initiative, USA: „Our goal is to 
equip Berlin fintech startups with the tools and connections necessary to thrive in 
the competitive US market, leveraging our network of savvy entrepreneurs, 
investors, and executives to provide guidance, insight, and strategic partners-
hips.” 
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