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sehr geehrte leserinnen und leser

Mehr denn je ist die schaffung von breit gefächerten 
wirtschaftlichen Möglichkeiten eine wichtige vorausset-
zung für inklusives Wachstum – einem der kernpunkte 
der von den vereinten nationen im Jahr 2015 verabschie-
deten agenda 2030 für nachhaltige entwicklung. Der 
private sektor spielt in dieser agenda eine entscheidende 
rolle, da die meisten arbeitsplätze in entwicklungs- und 
schwellenländern von privatunternehmen geschaffen 
werden. hier kommt der eingeschränkte zugang zu 
Finanzierungen ins spiel, der von den privatunternehmen, 
insbesondere von kleinen und mittleren unternehmen 
(kMu), immer wieder als eines der grössten Wachstums-
hindernisse identifiziert wird. Seit 2005 hat die Schwei-
zer Entwicklungsfinanzierungsgesellschaft SIFEM mit 
verschiedenen Finanzintermediären zusammengearbeitet, 
um kMu und anderen schnell wachsenden unternehmen 
Finanzierungsmöglichkeiten zu bieten, was massgeblich 
dazu beigetragen hat, das unternehmertum vor ort zu 
stärken, arbeitsplätze zu erhalten und zu schaffen sowie 
erträge und steuereinnahmen zu generieren.

Dieser bericht vermittelt eine Momentaufnahme der 
investitionen von siFeM in entwicklungs- und schwellen-
ländern und zeigt anhand konkreter beispiele, wie 
diese investitionen zu einer nachhaltigen entwicklung 
beitragen.

Das erste kapitel gibt einen überblick darüber, wie siFeM 
die erhaltung und schaffung von mehr und besseren 
arbeitsplätzen fördert – eine der obersten prioritäten der 
wirtschaftlichen zusammenarbeit in der schweiz. zusam-
men mit ihren ko-investoren hat siFeM seit 2005 mehr 
als 650‘000 stellen geschaffen und erhalten. 

im zweiten teil geht der bericht auf die wichtige rol-
le ein, welche Finanzintermediäre bei der finanziellen 
inklusion spielen. sowohl für einzelpersonen als auch 
für unternehmen ist der zugang zu Finanzprodukten und 
-dienstleistungen, die ihren bedürfnissen entsprechen 
und zugleich auf verantwortungsvolle Weise bereitge-
stellt werden, unerlässlich. Dazu gehören geldüberwei-
sungen, zahlungen, sparangebote, kredite und versiche-
rungen. so können chancen erschlossen und die teilhabe 
an der gesellschaft erhöht werden. Diese aufgabe ist von 
höchster Dringlichkeit: rund 1,7 Milliarden Menschen 
weltweit haben keinen zugang zu einem bankkonto, 
insbesondere arme und andere gefährdete bevölkerungs-

gruppen in entwicklungs- und schwellenländern. siFeM 
hat auf diesem gebiet eine nischenrolle inne: 17% des 
aktiven portfolios beziehen sich auf investitionen zur 
finanziellen Inklusion. Ein spezielles Augenmerk gilt der 
bedeutung der Förderung einer verantwortungsvollen 
finanziellen Inklusion, wobei dem Schutz der Kunden 
besondere aufmerksamkeit geschenkt wird, um kritische 
situationen wie überschuldung zu vermeiden. auf diesen 
wichtigen aspekt geht auch professorin annette krauss 
von der universität zürich in einem interview ein. ihre 
wichtigste Botschaft ist, dass die finanzielle Inklusion ein 
notwendiger startpunkt ist, um die armut der Menschen 
zu lindern. 

abschliessend wird anhand zweier Fallstudien zu siFeM 
portfoliounternehmen in kambodscha verdeutlicht, wie 
Mikrokredite zu finanzieller Inklusion beitragen und 
welche auswirkungen dies auf das leben nicht nur der 
kreditnehmer, sondern auch ihrer Familien haben kann.

Die in diesem bericht vorgestellten ergebnisse zeigen 
die Wirksamkeit des entwicklungsansatzes von siFeM: 
er erleichtert das Wachstum von unternehmen, die 
finanziellen Erfolg mit nachhaltigem wirtschaftlichem 
und sozialem nutzen für die gesamte gemeinschaft 
verbinden. seit 2005 hat siFeM insgesamt rund usD 899 
Millionen in 124 projekte investiert. im berichtsjahr 2017 
wurden neun neue investitionen im gesamtwert von 
usD 87,4 Millionen getätigt. 

ich persönlich habe mich sehr gefreut, als ich im Mai 
2018 zum präsidenten des siFeM-verwaltungsrats beru-
fen wurde. in dieser position geht es mir vor allem darum, 
kontinuität im Management und bei der verfolgung der 
vom Bundesrat für den Zeitraum 2018–2020 definierten 
strategischen Ziele zu gewährleisten, die auch spezifische 
ziele zu den entwicklungseffekten umfassen. ich hoffe 
sehr, dass die in diesem bericht vorgestellten Fakten und 
analysen dazu beitragen werden, die erfolge von siFeM 
vor ort zu verdeutlichen, und dass diese auch in die lau-
fenden überlegungen über die prioritäten der schweizer 
entwicklungspolitik in einem unsicheren globalen umfeld 
einfliessen. 

Jörg Frieden
verwaltungsratspräsident von siFeM



4    Wirkungsbericht siFeM 2017



  Wirkungsbericht siFeM 2017    5

siFeM 
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DaS ISt SIFEM

WELchE rOLLE SPIELEn EntWIcKLUngS-
FInanZIErUngSgESELLSchaFtEn (EFg)?

eFg sind staatlich gestützte institutionen, welche privaten 
unternehmen in entwicklungs- und schwellenländern 
Finanzierungen gewähren. sie haben dabei ein dop-
peltes Mandat: einerseits sind entwicklungswirkungen 
zu erzielen, andererseits ist eine finanzielle Rendite zu 
erwirtschaften. In der Tat ist es nur profitablen Unterneh-
men möglich, nachhaltige entwicklungswirkungen für die 
Menschen und die gesellschaft insgesamt zu erzielen. 
neben der traditionellen entwicklungshilfe und staatli-
chen krediten sind die eFg ein weiterer wichtiger kanal 
für Entwicklungsfinanzierung.

eFg können helfen, den privatsektor in entwicklungs- und 
schwellenländern nachhaltig zu gestalten, denn dort 
haben private unternehmen tendenziell ungenügenden 
oder unzureichenden zugang zu Finanzierung. Dies führt 
dazu, dass sie weniger spielraum haben, um zu wachsen, 
technische innovationen einzuführen und arbeitsstellen 
zu schaffen.

eFg haben auch einen wichtigen Demonstrationseffekt für 
private investoren. im vergleich zu den meisten privaten 
investoren, welche nur in entwickelten Märkten tätig sind, 
haben eFg eine höhere risiko-toleranzschwelle und einen 

Der swiss investment Fund for emerging Markets (siFeM) ist die schweizer 
Entwicklungsfinanzierungsgesellschaft. Der Fonds befindet sich im Besitz der Schweizer 
regierung und ist eines der instrumente der wirtschaftlichen entwicklungszusammenarbeit. 
siFeM gewährt langfristige Finanzierungen an kleine, mittlere und andere schnell 
wachsende unternehmen in entwicklungs- und schwellenländern, wobei der Fokus auf 
den prioritätsländern der schweizerischen entwicklungszusammenarbeit liegt. Diese 
Finanzierungen helfen, mehr und bessere arbeitsplätze zu erhalten und zu schaffen und 
die armut zu reduzieren. gleichzeitig wird die integration dieser länder in das globale 
Wirtschaftssystem gefördert.

längerfristigen anlagehorizont. trotz des schwierigen 
Marktumfeldes können sie eine erfolgreiche leistungsbi-
lanz vorweisen. eFg investieren typischerweise in projekte 
über einen zeithorizont von fünf bis zehn Jahren oder noch 
länger. am ende der investitionsperiode werden der ver-
kaufserlös sowie der gewinn aus erfolgreich abgeschlos-
senen investitionen in neue projekte reinvestiert.

WIE arbEItEt SIFEM? 

siFeM gewährt vor allem langfristige Finanzierungen an 
kleine und mittlere unternehmen (kMu) sowie an andere 
schnell wachsende Firmen in entwicklungs- und schwel-
lenländern, indem sie in lokale und regionale risiko-
kapitalfonds investiert oder lokalen banken und anderen 
Finanzinstitutionen Darlehen gewährt. Meist erfolgt dies 
in Zusammenarbeit mit weiteren Entwicklungsfinanzie-
rungsgesellschaften und privaten investoren. Die auswahl 
und betreuung der einzelnen kMu durch lokale Fonds und 
Finanzinstitutionen ist im Allgemeinen eine effizientere 
lösung, als deren direkte unterstützung durch siFeM. 
Diese investitionsstrategie trägt zudem dazu bei, die 
lokalen Finanz- und kapitalmärkte in entwicklungs- und 
schwellenländern zu stärken. sie sind die basis einer 
gesunden, dynamischen Wirtschaft und voraussetzung, 
um deren entwicklung voranzutreiben.
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siFeM arbeitet eng mit den lokalen Fondsmanagern und 
Finanzinstitutionen zusammen, um nicht nur die richtige 
Finanzierungslösung bereitzustellen, sondern auch um den 
lokalen unternehmen einen Mehrwert zu bieten. so stärkt 
siFeM beispielsweise die kompetenzen der lokalen Fonds-
manager und Finanzinstitutionen, damit sie die umwelt-, 
Sozial- und Gouvernanzrisiken ihrer Portfoliofirmen besser 
handhaben können. Dies ist besonders wichtig, wenn die 
Portfoliofirmen in Sektoren tätig sind, die aus sozialer oder 
ökologischer sicht mit einem hohen risiko behaftet sind, 
beispielsweise infrastruktur, Waldwirtschaft, baugewer-
be oder schwerindustrie. siFeM muss sicher sein, dass 
die risiken nicht nur erkannt, sondern auch angemessen 
angegangen werden.

auf der operationellen ebene führt siFeM ihre projekte  
somit ähnlich durch, wie dies andere akteure in der 
bilateralen entwicklungszusammenarbeit tun. Die meisten 
projekte der traditionellen entwicklungszusammenarbeit, 
welche die Schweiz finanziert, werden durch lokale Part-
ner oder lokale teams von professionellen entwicklungs-
organisationen (ngo, stiftungen, multilaterale oder  
uno agenturen) durchgeführt. im Fall von siFeM handelt 
es sich bei diesen lokalen partnern um Fondsmanager 
oder lokale Finanzinstitutionen wie kMu-banken oder 
Mikrofinanzinstitutionen.

In WELchEn LänDErn ISt SIFEM aKtIv?

SIFEM folgt den geografischen Prioritäten der schweize-
rischen entwicklungszusammenarbeit, braucht aber auch 
eine gewisse Flexibilität, um die portfoliorisiken breit 
abzustützen. zwischen 2014 und 2017 wurden rund zwei 
Drittel der neuen investitionen in prioritätsländern der 
schweizerischen entwicklungszusammenarbeit (seco und 
Deza) getätigt. Dadurch werden die angebote von seco 
und Deza ergänzt. Die komplementarität zeigt sich  
vor allem bei den Massnahmen zur Förderung des privat- 
sektors, welche die Finanzmarktinfrastruktur und das 
geschäftsumfeld in den zielländern verbessern.
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aDMinistrative
assistentin verWaltungsrat

investitions-
ausschuss

prüFungs-
ausschuss

SIFEM

ceo 

investitionsteaM Finanzen &  
verWaltung

ObvIaM

Managementvertrag

SchWEIZErISchE EIDgEnOSSEnSchaFt

parlaMent bunDesrat

seco

100% eigentümerin

cOrPOratE gOvErnancE

SchWEIZErISchE 
EIDgEnOSSEnSchaFt 
Die siFeM ag ist eine privatrechtli-
che Aktiengesellschaft und befindet 
sich zu 100 prozent im aktienbesitz 
des bundes. Die aktionärsrechte 
nimmt der bundesrat wahr. er legt 
die strategischen ziele normalerwei-
se für eine vierjahresperiode fest. 
Das staatssekretariat für Wirtschaft 
(seco) ist im auftrag des bundes ver-
antwortlich für die kontrolle und auf-
sicht über die siFeM. Das seco führt 
regelmässige controllinggespräche 
und portfolio-review-Meetings 
mit dem siFeM verwaltungsrat und 
obviam durch. Mit richtlinien zum 
controlling sowie einer aufsichtsver-
einbarung wird gewährleistet, dass 
der Fonds seinem auftrag vollständig 
nachkommt.

SIFEM vErWaLtUngSrat
Der verwaltungsrat von siFeM ist für 
die investitionsentscheidungen und 
andere geschäftsführungsaufgaben 
zuständig. in seinem organisations-
reglement hat der verwaltungsrat 
zwei ausschüsse gebildet, den inves-
titionsausschuss und den prüfungs-
ausschuss. Die investitions- und  
Desinvestitionsentscheidungen 
sind an den investitionsausschuss 
delegiert. Der prüfungsausschuss 
überprüft die bewertungen der 
investitionen von siFeM, prüft die 
Jahresrechnung und damit zu-
sammenhängende Fragen und ist 
verbindungsstelle zur revisionsstelle. 
neben der teilzeitlich angestellten 
sekretärin des verwaltungsrates 
beschäftigt siFeM keine weiteren 
Mitarbeitenden.

ObvIaM
Die verwaltung des investitions- 
portfolios von siFeM und die besor-
gung der laufenden geschäfte wurden 
an obviam delegiert, eine unabhängige 
gesellschaft, welche auf impact  
investitionen in entwicklungs- und 
schwellenländern spezialisiert ist.  
Dies erleichtert die suche nach 
privatem kapital, womit ein ziel von 
siFeM – die Mobilisierung von privaten 
investitionen für die zielländer – 
erreicht werden kann. gleichzeitig 
werden siFeM und die schweizerische 
eidgenossenschaft vor haftungs- 
risiken geschützt.
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Jörg Frieden
Verwaltungsratspräsident, Vorsitzender des 
Investitionsausschusses, seit Mai 2018

Jörg Frieden arbeitete von 1986 bis 2018 vorwiegend im 
eDa. er war zunächst als koordinator in Mosambik, als 
berater bei der Weltbank in Washington sowie als chef  
der sektion ost- und südliches afrika in bern tätig.  
zwischen 1999 und 2003 machte er einen abstecher ins 
bundesamt für Flüchtlinge, wo er das amt des vizedirek-
tors inne hatte. 2003 nahm er den Dienst in der Deza  
wieder auf als ortsansässiger Direktor der entwicklungs-
programme in nepal. von 2008 bis 2010 übte er die  
Funktion eines vizedirektors der Deza aus und führte 
den bereich globale zusammenarbeit. er war zudem 
berater und vertreter von bundesrätin calmy-rey in der 
uno-kommission zur nachhaltigkeit der globalen ent-
wicklung. von 2011 bis 2016 war Frieden exekutivdirektor 
der schweiz bei der Weltbankgruppe, insbesondere bei 
der siFeM inhaltlich verwandten iFc, und anschliessend 
bis 2018 schweizer botschafter in nepal.

Susanne grossmann
Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, seit 2014, Mitglied 
des Investitionsausschusses, seit 2011

susanne grossmann ist seit 1999 in der privatsektor-
finanzierung in Entwicklungs- und Schwellenländern 
tätig. zwischen 2007 und 2014 war sie geschäftsführen-
de partnerin bei bts investment advisors, einem private 
equity Fonds, der bezüglich investitionen in indische, nicht 
börsenkotierte kleine und mittlere gesellschaften berät. 
heute verwaltet sie die Dalyan Foundation, eine gemein-
nützige stiftung, welche Frauen und kinder in indien 
und der türkei unterstützt. seit 2014 berät sie den seco 
start-up Fund.

MItgLIEDEr DES vErWaLtUngSratES 2018

regine aeppli
Mitglied des Verwaltungsrates, seit 2017

regine aeppli war von 1986 bis 2003 partnerin einer 
anwaltskanzlei, die sich mit Familienrecht, staats- und 
verwaltungsrecht befasste. neben ihrer tätigkeit als 
anwältin war sie als vertreterin der sozialdemokratischen 
partei der schweiz politisch aktiv. von 1987 bis 1996 war 
sie Mitglied des zürcher kantonsrats, von 1995–2003 
nationalrätin. 2003 wurde sie in den regierungsrat des 
kantons zürich gewählt und war bis zu ihrem rücktritt 
2015 vorsteherin der bildungsdirektion. heute ist sie 
unter anderem Mitglied des stiftungsrates von kulturama. 
regine aeppli studierte Jurisprudenz an der universität 
zürich. 

Julia balandina Jaquier
Mitglied des Investitionsausschusses, seit 2011, 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses, seit 2014

Dr. Julia balandina Jaquier verfügt über 25 Jahre erfah-
rung in der investitions- und strategieberatung, wobei 
sie sich in den letzten 14 Jahren auf impact investing 
fokussierte. sie begann ihre karriere bei Mckinsey und 
hielt anschliessend leitende positionen bei abb Finan-
cial services und bei aig global investment group inne, 
wo sie das europäische direkte private-equity-geschäft 
verwaltete. 2010 gründete sie eine unabhängige impact 
Investment-Beratungsfirma und berät seither bedeutende 
private, institutionelle und unabhängige investoren.  
Dr. balandina Jaquier ist senior Fellow und beratendes 
verwaltungsratsmitglied des center for sustainable Finance  
and private Wealth (csp) an der universität zürich, wo sie 
den nextgen impact accelerator führt. sie ist autorin von 
zwei büchern über impact investing und dozierte an der 
universität st. gallen, iMD, harvard und ceibs.
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geoff burns
Mitglied des Investitionsausschusses, Mitglied des 
Prüfungsausschusses, seit 2014

geoff burns hat über 30 Jahre erfahrung auf dem gebiet 
der Private Equity. Er hat seine eigene Beratungsfirma 
für private equity und befasst sich dort vor allem mit den 
Herausforderungen, vor denen Entwicklungsfinanzierungs-
gesellschaften in diesem sektor stehen. er beriet eine 
Anzahl von bi- und multilateralen Entwicklungsfinanzie-
rungsgesellschaften, namentlich die asian Development 
bank, FMo, cDc, norfund und weitere gesellschaften.

angela de Wolff
Mitglied des Investitionsausschusses, seit 2017

angela de Wolff ist seit mehr als 20 Jahren im Finanz-
sektor tätig, wobei ihr Fokus seit 2001 auf dem bereich 
nachhaltige investitionen liegt. sie begann ihre karriere 
als beraterin bei andersen consulting und war an-
schliessend in verschiedenen positionen bei privatbanken 
tätig. sie war unter anderem verantwortliche des nach-
haltigkeitsteams der bank lombard odier. 2007 nutzte sie 
ihre erfahrungen und gründete conser, eine unabhängige 
Firma, welche sich auf nachhaltige investitionen speziali-
siert hat. angela de Wolff ist Mitbegründerin von 
Sustainable Finance Geneva, einer Nonprofit-Organisation, 
deren ziel es ist, die verantwortlichkeit und nachhaltigkeit 
im Finanzbereich zu fördern. sie ist vizepräsidentin der 
plattform «swiss sustainable Finance» und verwaltungs-
rätin der banque cantonale de genève (bcge) und der 
audemars-Watkins stiftung in genf. Frau de Wolff erlangte 
1989 einen Masterabschluss in Wirtschaft an der 
Universität Lausanne. 2000 erhielt sie das Zertifikat 
«Certified European Financial Analyst» (CEFA).

Kathryn Imboden
Mitglied des Investitionsausschusses, seit 2014

kathryn imboden ist beraterin für Fragen der politik bei 
der consultative group to assist the poor (cgap), einem 
Forschungs- und politikprogramm für inklusive Finanz-
märkte, welche bei der Weltbank angesiedelt ist. nachdem 
sie beinahe 20 Jahre bei der Direktion für entwicklung und 
zusammenarbeit (Deza) gearbeitet hat, hielt sie verschie-
dene positionen im bereich Finanzsektorpolitik inne, unter 
anderem bei Women’s World banking, dem united nations 
capital Development Fund und der aga khan Foundation, 
bevor sie 2007 zu cgap wechselte.

MItgLIEDEr DES vErWaLtUngSratES 2018
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SIFEM Macht EInEn UntErSchIED

SIFEMS EntWIcKLUngSbEItrag

siFeM ist eine sogenannte impact investorin, da alle 
investitionen mit dem ziel getätigt werden, messbare 
Entwicklungseffekte zu erzielen. Anhand spezifischer 
indikatoren und der entsprechenden zielsetzungen in den 
entwicklungs- und schwellenländern werden beispiels-
weise die anzahl der geschaffenen und erhaltenen stellen, 
der aufbau von Fachkompetenzen, steuerzahlungen, die 
Vertiefung und Diversifizierung des Finanzsektors sowie 
die implementierung von anerkannten internationalen 
umwelt-, sozial- und gouvernanzstandards gemessen.

Die wichtigsten von siFeM gemessenen entwicklungseffek-
te werden dem parlament als beitrag zu den Wirkungszie-
len der schweizerischen wirtschaftlichen entwicklungszu-
sammenarbeit ausgewiesen.  siFeM nutzt ein Messsystem, 
welches in übereinstimmung mit denjenigen anderer 
Entwicklungsfinanzierungsgesellschaften konzipiert wurde. 
es erlaubt, die resultate auf portfolioebene zu überwachen 
und zu aggregieren. Dieses Messsystem steht vollständig 
im einklang mit den 17 nachhaltigkeitszielen der agenda 
2030 für nachhaltige entwicklung, die von den vereinten 

als teil der neuen «impact strategie», welche 2017 entwi-
ckelt und seit Januar 2018 in Kraft ist, verpflichtet sich SIFEM 
dazu, die entwicklungseffekte während des gesamten inves-
titionszyklus zu maximieren, beginnend mit der investitions-
analyse über die investitionsentscheide bis hin zur verwal-
tung und überwachung der investitionen. zu diesem zweck 
analysiert und überprüft siFeM den beitrag ihrer investitio-
nen zu vier weit gefassten entwicklungsergebnissen. Diese 
stehen im einklang mit den zielen der agenda 2030 und den 
strategischen zielen, die siFeM von der schweizer regierung 
für die strategieperiode 2018–2020 vorgegeben wurden.
 
Jede siFeM-investition trägt zumindest zu den beiden ent-
wicklungsergebnissen «Wirtschaftlichkeit» und «Wirtschaft-

internes rating tool

siFeM gpr-system zur beurteilung 
der entwicklungsleistung während der 
gesamten investitionsperiode

Wirkungszahlen

entwicklungsindikatoren (beschäfti-
gung, ausbildung, steuerzahlungen, 
Finanzierungsvolumen, Minimierung 
des klimawandels, zugang zu gesund-
heitspflege etc.)

FallstuDien

2–4 Fallstudien pro Jahr

1  https://www.sifem.ch/de/wirkung/fallstudien/

nationen 2015 angenommen wurde. Diese neuen ziele un-
terstreichen ein entwicklungsmodell, das dem privaten und 
dem öffentlichen sektor bei der nachhaltigen entwicklung 
und der verbesserung der lebensbedingungen komplemen-
täre rollen zuteilt. 

Das von siFeM verwendete Messsystem besteht aus drei 
verschiedenen ebenen. erstens wird ein internes rating-tool 
(siFeM gpr) genutzt, das ursprünglich von der deutschen 
Entwicklungsfinanzierungsgesellschaft entwickelt wurde, 
um investitionen zu bewerten und deren entwicklungsleis-
tung zu verfolgen. um dies zu erreichen, werden vor jeder 
investition richtwerte für die erwarteten entwicklungs- 
effekte definiert. Zweitens wird für jede Investition eine 
reihe von indikatoren erhoben, um die entwicklungseffekte 
zu messen. Diese können auf portfolioebene aggregiert und 
dem parlament gemeldet werden. Die indikatoren sind so 
weit wie möglich mit denjenigen anderer entwicklungs- 
finanzierungsgesellschaften und mit den von der Impact- 
investing-gemeinschaft entwickelten standardisierten 
kennzahlen harmonisiert. Drittens werden jährlich Fallstu-
dien durchgeführt, um die auswirkungen und den Mehrwert 
von siFeMs investitionen genauer zu untersuchen1.

liche entwicklung» bei, welche grundvoraussetzung für 
jede investition sind. zusätzlich leisten einige investitionen 
einen beitrag zu den entwicklungsergebnissen 3 (soziale 
einbindung) und 4 (globale öffentliche güter und heraus-
forderungen). So trägt beispielsweise ein sektorspezifischer 
investitionsfonds, der auf bildung oder gesundheitsversor-
gung ausgerichtet ist, auch zum entwicklungsergebnis 4 bei, 
während eine investition in ein Finanzinstitut, welches die 
finanzielle Inklusion von Kunden mit geringem Einkommen 
zum ziel hat, auch einen beitrag zum entwicklungsergebnis 
3 leistet. Die oben genannte vorgehensweise zur ergeb-
nismessung wird verwendet, um den beitrag von siFeM 
zu diesen unterschiedlichen entwicklungsergebnissen zu 
verfolgen.

SIFEMS vOrgEhEnSWEISE ZUr MESSUng DEr rESULtatE
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2. W i r t s c h a f t l i c h e
    e n t W i c k l u n g  
unterstützung von mehr und
besseren arbeitsstellen in
verantwortungsbewussten
unternehmen
 

 
u n t e r s t ü t z t e
n a c h h a lt i g k e i t s z i e l e

SIFEMS Ent WIcKLUngSErgEbnISSE (OUtcOMES ) UnD IhrE vErbInDUng ZU DEn 
IntErnatIOnaLEn nachhaLtIgKEItSZIELEn

1. W i rt s c h a f t l i c h k ei t  
rentable investitionen
garantieren eine langfristige
entwicklungswirkung

3. s oz i a l e e i n b i n d u n g  
benachteiligte bevölkerungs- 
gruppen erhalten erleichterten
zugang zu erschwinglichen
gütern und dienstleistungen
sowie finanziellen Angeboten
 

 
u n t e r s t ü t z t e
n a c h h a lt i g k e i t s z i e l e

4. g l o b a l e ö f f e n t l i c h e
    g ü t e r u n d 
    h e r a u s f o r d e ru n g e n 
unterstützung für lösungen
des Privatsektors bei der bewäl-
tigung des klimawandels und bei 
der bereitstellung von zusätzlichen 
angeboten in den bereichen ge-
sundheit, bildung, basisinfrastruktur 
sowie ernährungssicherheit
 
u n t e r s t ü t z t e
n a c h h a lt i g k e i t s z i e l e
klima

bildung

basisinfrastruktur

gesundheit

ernährungssicherheit

l a n g f r is t i g e en t W i c k l u n g s W i r ku n g
 nachhaltiges und inklusives Wachstum ist eine unerlässliche Voraussetzung, um  

armut und globale risiken zu reduzieren. 
u n t er s t ü t z t e s n ach h a lt ig k eit s ziel

 

W i c h t i g s t e erg eb n is s e (co r e o u tco m e s)



StEUEraUFKOMMEn
usD 770 Millionen steuern WurDen von portFolio- 
unternehMen gesaMthaFt bezahlt (*)

bESchäFtIgUng
650'000 arbeitsstellen erhalten unD geschaFFen 
seit 2005 (zusaMMen Mit ko-investoren)

aUSbILDUng
80 % Der portFolio-unternehMen bieten ihren 
MitarbeitenDen ausbilDungsMöglichkeiten an (*)

gEnDEr
40 % Der angestellten in Den portFolio-
unternehMen sinD Frauen (*)

2017 WIchtIgE EntWIcKLUngSZahLEn  

* investitionen nach 2013 getätigt, per ende 2017

ZUgang ZU FInanZIErUngEn
3,6 Millionen MikroDarlehen, 71'000 kMu-Darlehen
unD 105'000 WohnbauDarlehen ausstehenD, Welche 
von siFeM partnerinstitutionen unD ihren port-
FoliounternehMen geWährt WurDen (*)

MILDErUng DES KLIMaWanDELS
3330 gWh saubere energie proDuziert unD  
4,4 Millionen tonnen co2 eMissionen verMieDen 
(zusaMMen Mit ko-investoren) in 2017

c02

MObILISIErUng vOn PrIvatEn InvEStItIOnEn
ein von siFeM investierter usD Mobilisierte beinahe 
9,1 usD an privaten investitionen (investitionen 
2014–2017)
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bESchäFtIgUngSFörDErUng In 
EntWIcKLUngS- UnD SchWELLEnLänDErn

eine arbeitsstelle ist der beste ausweg aus der armut: Jobs 
steigern den lebensstandard, sie stärken das selbstwertge-
fühl und den sozialen zusammenhalt und tragen so zur wirt-
schaftlichen und sozialen entwicklung eines landes bei. Die 
grösste herausforderung besteht jedoch darin, genügend 
Stellen zu schaffen, um mit den aktuellen sozio-demografi-
schen entwicklungen in entwicklungs- und schwellenlän-
dern schritt zu halten. rund 200 Millionen Menschen sind 
zur zeit arbeitslos, viele von ihnen sind junge Menschen. es 
wird geschätzt, dass 2020 rund 600 Millionen zusätzliche 
stellen geschaffen werden müssen, vor allem in afrika und 
Asien. Dies aufgrund der demografischen Entwicklungen, 
des technologischen Wandels und des Migrationsdruckes. 
Die zweite herausforderung besteht darin zu garantieren, 
dass diese stellen auch menschenwürdige arbeitsbedingun-
gen gewähren. sie müssen sowohl die lokalen legalen an-
forderungen als auch die kernarbeitsnormen der internati-
onalen arbeitsorganisation (iao) erfüllen (z. b. abschaffung 
von zwangsarbeit oder verbot von kinderarbeit) sowie ein 
sicheres arbeitsumfeld garantieren und den Mitarbeitenden 
Möglichkeiten bieten, sich beruflich weiter zu entwickeln. 
Die bedeutung dieser herausforderung zeigt sich darin, 
dass viele stellen in entwicklungs- und schwellenländern 
informeller Natur sind. Das heisst, dass sie offiziell nicht 
existieren und sie somit keiner regulierung unterworfen 
sind, die arbeitsbedingungen sind schlecht und grundlegen-
de arbeitsrechte sind nicht gewährleistet.

Der privatsektor spielt eine wichtige rolle bei der schaffung 
von stellen: mehr als 9 von 10 stellen in entwicklungslän-
dern werden im privatsektor geschaffen. privatunterneh-
men sind jedoch mit schwierigkeiten konfrontiert, wenn 
sie wachsen wollen. Die grössten probleme sind dabei 
der mangelnde zugang zu kapital, fehlendes Wissen, die 
stromknappheit und ein hoher grad an informalität. Für den 
privatsektor ist der zugang zu langfristiger Finanzierung und 
unterstützung eine grundvoraussetzung für eine nachhaltige 
geschäftsexpansion, die schaffung von vielfältigen Jobs für 
lokale arbeitnehmer und schlussendlich für mehr inklusives 
Wachstum und die reduzierung von ungleichheiten.

kleine und mittlere unternehmen (kMu) sind bei der 
schaffung von stellen wichtig, ebenso wie andere schnell 
wachsende unternehmen: kMu bieten gemäss der Welt-
bank rund 66 prozent aller langfristigen vollzeit-stellen in 
entwicklungsländern an2. gleichzeitig sind sie eher gefähr-
det zu scheitern und zu verschwinden als grössere Firmen. 
grössere unternehmen sind eher in der lage, gute arbeits-
bedingungen zu bieten, sowie produktivität und innovation 
voranzutreiben. rund 70 prozent der unternehmen im 
siFeM-portfolio sind kMu. 

DEr bEItrag vOn SIFEM ZUr  
SchaFFUng vOn JObS IM 2017

MEhr StELLEn

zusammen mit ihren ko-investoren hat siFeM seit 2005 
mehr als 650'000 stellen geschaffen (zahlen per ende 2017).

Die verteilung der Jobs nach regionen entspricht ungefähr 
der geografischen Verteilung des investierten Kapitals. Un-
gefähr 70 prozent der arbeitsstellen im aktiven siFeM-port-
folio befinden sich in Prioritätsländern der Schweizer 
entwicklungszusammenarbeit.

Die zahl der arbeitsstellen in den portfolio-unternehmen 
wuchs um 3 prozent zwischen 2016 und 2017. Das Wachs-
tum ist nach wie vor positiv, doch ist es markant geringer 
als in den vorhergehenden Jahren (2015–2016: 13 prozent). 
Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Jobwachstum 
in afrika und lateinamerika geringer ausgefallen ist, vor 
allem aufgrund der restrukturierung von einigen grösseren 
unternehmen, welche mit schwierigkeiten konfrontiert 
waren. Diese volatilität ist zu erwarten, wenn zahlen auf 
einer jährlichen basis erhoben werden.

20
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SEIt 2005 vOn SIFEM ErhaLtEnE UnD
gESchaFFEnE StELLEn
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rund 40 prozent der angestellten von siFeM portfolioun-
ternehmen sind Frauen (einschliesslich der unternehmen, in 
welche zwischen 2013 und 2017 investiert wurde und wel-
che per ende 2017 noch im portfolio waren). Dieser anteil 
hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Die meisten 
Frauen arbeiten im gesundheits- und bildungssektor.

bESSErE StELLEn 

siFeM geht die sicherstellung der qualitativen aspekte von 
Arbeitsstellen folgendermassen an: Einerseits verpflichtet 
siFeM die Fondsmanager und Finanzinstitutionen zu ge-
währleisten, dass die portfolio-unternehmen nationale ge-
setze bezüglich gesundheit und sicherheit am arbeitsplatz 
einhalten. ausserdem müssen sich die portfolio-unterneh-
men bereit erklären, bis zu einem definierten Zeitpunkt die 
iao kernarbeitsnormen umzusetzen, wenn diese nicht teil 
der nationalen gesetzgebung sind. andererseits überprüft 
SIFEM die berufliche Weiterentwicklung der Mitarbeitenden 
der portfolio-unternehmen.

Die Fondsmanager und portfolio-unternehmen stehen 
möglicherweise vor herausforderungen, wenn es um 
die umsetzung dieser verschiedenen standards geht: es 
können zusätzliche kosten entstehen, wenn die sicherheit 
des personals erhöht wird; manchmal müssen lieferanten 
aufgefordert werden, ebenfalls nationale arbeitsstandards 
einzuhalten. siFeM stellt sicher, dass die Fondsmanager 
solche herausforderungen voraussehen und sie allfällige 
hürden zusammen mit den unternehmen überwinden. Dies 
ist ein kontinuierlicher prozess, der sich über die gesamte 
investitionsdauer erstreckt.

Was die personalentwicklung betrifft, so haben 84 prozent 
der lokalen Fondsmanager ihren angestellten per ende 
2017 Weiterbildungen angeboten, und beinahe 60 prozent 

auch externen stakeholdern (zum beispiel lieferanten, 
studierenden etc.) meist in zusammenarbeit mit lokalen 
universitäten und industrievereinigungen. 80 prozent der 
portfolio-unternehmen berichten, dass sie Weiterbildungen 
für ihre angestellten durchführen. 

Zusätzlich profitierten Portfolio-Unternehmen vor allem in 
asien und lateinamerika von technischer assistenz, welche 
das seco gewährt. im berichtsjahr erfolgten 39 interventio-
nen für den aufbau und die Weiterentwicklung von kompe-
tenzen in bereichen wie Qualitätskontrolle, Finanzmanage-
ment und dem Management von sozial- und umweltrisiken.

rEgIOnaLE vErtEILUng DEr vOM SIFEM 
gESaMtPOrtFOLIO UntErStütZtEn StELLEn 
SEIt 2005 (Daten per enDe 2017)

37%
 asien21%

subsahara aFrika

14%
l ateinaMerika

7%
norDaFrika

3%
Moe&gus*

* einschliesslich länder in süd- und osteuropa sowie russland   
  und die ukraine

18%
global
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Finanzielle 
inklusion  
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FInanZIELLE InKLUSIOn ZUr SchaFFUng 
vOn SOZIaLEr InKLUSIOn: vOraUSSEtZUng, 
UM DIE arMUt ZU rEDUZIErEn

nIEManDEn ZUrücKLaSSEn

«niemanden zurücklassen», das ist das zentrale anliegen 
der 17 nachhaltigkeitsziele, die von den vereinten nationen 
2015 verabschiedet wurden. Diesem bestreben liegt die 
erkenntnis zugrunde, dass in den letzten 30 Jahren die un-
gleichheit innerhalb der entwicklungsländer zugenommen 
hat, obschon die einkommensunterschiede zwischen den 
ländern leicht abgenommen haben. ungleichheit bezieht 
sich aber nicht nur auf einkommensunterschiede zwischen 
reicheren und ärmeren teilen der bevölkerung, sondern sie 
beschreibt auch die tatsache, dass einige sozio-ökonomische 
gruppen am gesellschaftsleben generell nicht teilnehmen. 
Diesen gruppen mangelt es an zugang zu Märkten (land, 
unterkunft, arbeit) und zu Dienstleistungen (gesundheit, 
bildung, transport, Wasser und sanitäranlagen, energie, 
informationen, Finanzdienstleistungen), und ihre stimmen 
werden oft nicht gehört. typischerweise bilden diese aus-
geschlossenen gruppen die ärmsten teile der bevölkerung. 
«niemanden zurücklassen» zielt deshalb darauf ab, diese 
grosse herausforderung anzugehen und die teilhabe der 
ärmsten und schwächsten, die am ehesten in der armuts- 
falle stecken, am gesellschaftsleben zu fördern.

bei dieser ambitionierten entwicklungsagenda spielt der 
Finanzsektor eine entscheidende rolle. eine grundvoraus-
setzung für soziale inklusion ist der zugang der ärmsten und 

schwächsten bevölkerungsschichten zu Finanzprodukten und 
-dienstleistungen, also ihre «finanzielle Inklusion». 

sowohl für einzelpersonen als auch für unternehmen ist 
es unerlässlich, zugang zu Finanzprodukten und -dienst-
leistungen zu haben, die ihre bedürfnisse abdecken und in 
verantwortungsbewusster art gewährt werden. Dazu gehören 
geldüberweisungen, zahlungen, sparangebote, kredite und 
versicherungen. Dadurch können chancen erschlossen und 
die teilhabe an der gesellschaft erhöht werden. Das for-
melle Finanzsystem bietet reduzierte transaktionskosten 
und erhöhte sicherheit, was bei bartransaktionen oder bei 
geschäften mit informellen geldverleihern, die sehr hohe 
zinsen verlangen, nicht notwendigerweise der Fall ist. Finan-
zielle inklusion kann dazu beitragen, dass auch während der 
landwirtschaftlichen zyklen und trotz unvorhergesehener 
ereignisse ein stabiles einkommen gewährleistet ist. sie kann 
den zugang zu bildung und gesundheitsdienstleistungen er-
leichtern und dank versicherungslösungen vor verheerenden 
finanziellen Verlusten schützen und so das Risiko reduzieren, 
zurück in die absolute armut zu geraten. 

in anderen Worten: inklusivere Finanzsysteme können eine 
grundvoraussetzung dafür sein, die armut und die ungleich-
heit zu reduzieren, indem sie Menschen helfen, in ihre zukunft 
zu investieren und ihre finanziellen Risiken zu managen. Dies 
belegt eine wachsende zahl von empirischen studien3.
 

3 sum beispiel aslan, g. Deléchat c., newiak M, Yang F, “inequality in Financial inclusion and income inequality”, iMF research paper   

 Wp/17/236, november 2017; Demirguc-kunt, a., klapper l., singer D., “Financial inclusion and inclusive growth: a review of recent   

 empirical evidence”, policy research Working paper #8040, the World bank, april 2017
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vErantWOrtUngSbEWUSStE FInanZIELLE 
InKLUSIOn ErFOrDErt EInEn angEMESSEnEn 
vErbraUchErSchUtZ

Die finanzielle Inklusion ist auch mit Risiken verbunden. 
Diesen sind vor allem die ärmsten und schwächsten gruppen 
der bevölkerung ausgesetzt. in einem schwach regulierten 
umfeld können undurchsichtige praktiken vorherrschen und 
Finanzinstitute ausbeuterische kreditvergabepraktiken an-
wenden, indem sie z. b. den kunden intransparente, überteu-
erte produkte anbieten. Dadurch wiederum könnten sich die 
kunden überschulden, in rückzahlungsnot geraten oder ihre 
ersparnisse oder ihr verpfändetes vermögen verlieren.

Mehrere Krisen haben den globalen Mikrofinanzsektor in den 
letzten zehn Jahren erschüttert und deutlich gemacht, wie 
wichtig die entwicklung von rahmenbedingungen für einen 
starken verbraucherschutz ist, die das vertrauen in das  
Finanzsystem fördern und die Wahrscheinlichkeit miss-
bräuchlicher praktiken gegenüber den verbrauchern erheb-
lich verringern. Diese krisen haben auch gezeigt, wie wichtig 
es ist, den potenziellen kunden angemessenes Finanzwissen 
zu vermitteln, damit sie die kosten, den nutzen und die 
auswirkungen der angebotenen Dienstleistungen besser 
verstehen.

glücklicherweise hat sich der geschäftsbereich der «verant-
wortungsbewussten finanziellen Inklusion» in den vergan-
genen 10 Jahren weiterentwickelt. ethische Massstäbe und 
kundenfreundliche geschäftslösungen für Finanzdienstleister 
wurden klarer definiert, und die Rahmenbedingungen zur 
regulierung des kundenschutzes wurden generell verbessert. 

Auch die Mikrofinanzindustrie selbst hat auf globaler Ebene 
anstrengungen unternommen und sich auf eine reihe von 
grundprinzipien zum kundenschutz geeinigt. Die führende 
initiative ist die «smart campaign», ein industrieweiter 
Zusammenschluss, der sich verpflichtet hat, Kundenschutz-
praktiken in der unternehmenskultur und den geschäftsak-
tivitäten des Sektors für finanzielle Inklusion zu verankern.4 
Bis heute wurden über 100 Mikrofinanzinstitutionen mit 
insgesamt mehr als 42 Millionen kunden von einer unab-
hängigen Drittpartei zertifiziert, die bestätigt, dass sie die 
verbraucherschutzstandards der «smart campaign» einhal-
ten. Darüber hinaus werden die sieben wichtigsten kunden-
schutzprinzipien von mehr als 5000 institutionen, verbän-
den und organisationen gutgeheissen. Diese prinzipien 
umfassen: nachvollziehbare produktgestaltung; schutz vor 
überschuldung; transparenz; verantwortungsvolle preisge-
staltung; faire und respektvolle behandlung von kunden; 
Datenschutz; beschwerdemanagement. 

4 https://www.smartcampaign.org/



DIE hEraUSFOrDErUng DEr FInanZIELLEn 
InKLUSIOn In EntWIcKLUngS- UnD 
SchWELLEnLänDErn UnD DIE DIgItaLE 
rEvOLUtIOn

rund 1,7 Milliarden Menschen weltweit haben keinen Zugang 
zu einem bankkonto, speziell in Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern, wobei die Unterschiede von Land zu Land stark variieren. 
In afrikanischen Ländern südlich der Sahara haben nur rund 40 % 
der Erwachsenen ein Konto, in Lateinamerika hingegen 55 % und 
in Südasien 70 %. Im gegensatz dazu ist das südliche afrika die 
einzige region, in der über 20 % der Erwachsenen ein mobiles 
geldkonto besitzen. In mehreren Ländern Ostafrikas übersteigt 
dieser anteil sogar 50 %.

56 % der Erwachsenen ohne Konto sind Frauen. Der anteil ärme-
rer Menschen ohne Konto ist ebenfalls überproportional hoch. 
Mehr als die hälfte der Menschen ohne Konto gehören zu den 
40 % der ärmsten haushalte in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern. auch Menschen, die auf dem Land leben, und junge 
Erwachsene haben weniger Zugang zu Finanzdienstleistungen.

Die digitale Revolution bietet neue Möglichkeiten für die finan-
zielle Inklusion, da zwei Drittel der Erwachsenen ohne bankkonto 
ein Mobiltelefon besitzen. In der tat braucht man lediglich ein 
SMS-fähiges telefon und die telefonnummer des geschäfts-
partners, um geld sicher zu senden oder zu empfangen. Digitale 
geldüberweisungen über ein Konto sind schneller und billiger als 
überweisungen über herkömmliche Zahlungskanäle. Menschen 
aus ländlichen gebieten müssen nicht mehr länger grosse Ent-
fernungen zu einer Bankfiliale, einem Geldtransferunternehmen 
oder einem regierungsbüro zurücklegen oder übermässig lange 
warten, bis sie eine überweisung erhalten. Digitale Zahlungen 
nehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern stark zu. In den 
afrikanischen Ländern südlich der Sahara haben 35% der Erwach-
senen im Jahr 2017 digitale Zahlungen geleistet oder empfangen, 
gegenüber 27 % im Jahr 2014. In Südasien lag dieser anteil bei 
fast 30 % im Jahr 2017 gegenüber 17 % im Jahr 2014. Es werden 
auch inklusive geschäftsmodelle entwickelt, um einkommens-
schwache Personen zu bedienen. bei diesen kann es sich sowohl 
um Unternehmer und Produzenten als auch um angestellte oder 
verbraucher handeln. Mit disruptiven Innovationen werden die 
Schranken zwischen dem Finanzsektor und anderen Sektoren wie 
Energie, Landwirtschaft, bildung, gesundheitsversorgung und 
Wohnungsbau beseitigt. Sie sind daher ein wichtiger Faktor zur 
Förderung des integrativen Wachstums.

Source: Global  Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the 
Fintech revolution, The World Bank, 2018.

1,7MilliarDen 
Menschen WeltWeit 
haben keinen zugang 
zu eineM bankkonto 

56%
Der erWachsenen ohne 
konto sinD Frauen

67%
Der erWachsenen ohne 
bankkonto verFügen 
über ein MobilteleFon
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WIE trägt SIFEM ZUr FInanZIELLEn 
InKLUSIOn bEI?

Die investitionsstrategie von siFeM trägt dazu bei, lokale 
Finanz- und kapitalmärkte in entwicklungs- und schwel-
lenländern zu stärken. Diese sind wichtige triebkräfte für 
die entwicklung. im rahmen dieser strategie investiert 
siFeM einerseits vor allem in private equity Fonds, die 
kleine und mittlere unternehmen sowie andere schnell 
wachsende unternehmen fördern. andererseits werden 
Finanzinstitutionen unterstützt, die dazu beitragen, die 
Lücke bei der finanziellen Inklusion in Entwicklungs- und 
schwellenländern zu schliessen. Die rolle von entwick-
lungsfinanzierungsgesellschaften wie SIFEM ist komple-
mentär und ergänzend zu privaten investoren; in der tat 
sind mehrere schweizer und internationale vermögens-
verwalter seit vielen Jahren im Bereich der finanziellen 
inklusion aktiv. siFeM interveniert nur, wenn ihre unter-
stützung benötigt wird. Die von siFeM getätigten investi-
tionen ergänzen auch die programme und aktivitäten der 
Direktion für entwicklung und zusammenarbeit (Deza) im 
Bereich der finanziellen Inklusion (technische Hilfe, Kapa-
zitätsaufbau, Zuschussfinanzierung, Wissensmanagement).

per ende Dezember 2017 betrug das aktive portfolio von 
SIFEM im Bereich finanzielle Inklusion USD 44,2 Millionen. 
Dies sind rund 17 Prozent der aktiven Verpflichtungen.5

SIFEM ist in drei Mikrofinanzfonds und in drei Finanzins-
titutionen investiert, welche aufgrund ihres tätigkeits-
bereichs und der charakteristiken ihres portfolios zur 
finanziellen Inklusion beitragen. Darüber hinaus befassen 
sich andere Fonds, in die siFeM investiert hat, ebenfalls 
mit finanzieller Inklusion. Über diese direkten und indirek-
ten investitionen sind insgesamt 125 portfoliounterneh-
men im Bereich der finanziellen Inklusion tätig. Dies sind 
25 prozent aller aktiven siFeM-portfoliounternehmen.

im rahmen ihrer verantwortungsbewussten investitions-
politik ermutigt siFeM die von ihr unterstützten Finanz- 
institutionen, die kundenschutzprinzipien der «smart 
campaign» zu unterstützen. 

Das Portfolio von SIFEM für finanzielle Inklusion in den 
am wenigsten entwickelten ländern und anderen einkom-
mensschwachen ländern macht 44 prozent des gesamt-
volumens aus, der rest geht an  länder mit niedrigem 
und mittlerem einkommen. berücksichtigt werden vor 
allem ländern in asien und in geringerem Masse in 
lateinamerika. Der grösste anteil auf länderebene geht 
an kambodscha

Zwei der Fonds, die zur finanziellen Inklusion beitragen, 
erhielten ausserdem technische hilfe, welche siFeM- 
investitionen durch die vom seco verwaltete «technical 
assistance Facility» zur verfügung steht. zwischen 2014 
und 2017 wurde 25 Mikrofinanzinstitutionen in Latein-
amerika technische hilfe geleistet. Dabei ging es um  
unterstützung in den bereichen Finanz-, risiko-, umwelt- 
und Sozialmanagement sowie Finanzkompetenz, finanziel-
le inklusion von Frauen und verbraucherschutz.

FInanZIELLE InKLUSIOn vOn SIFEM nach rEgIOn
(investiertes kapital in % )

5   SIFEM klassifiziert ihre Investitionen, die nach 2013 getätigt wurden, als Beiträge zur finanziellen Inklusion, wenn sie zu einer der   

 folgenden kategorien gehören: 

 1) Investitionen in Mikrofinanzfonds, die explizit auf ausgeschlossene oder unterversorgte Kunden (d.h. Kleinst- und Kleinunternehmen,   

     Frauen oder kunden auf dem land) abzielen;

 2) Darlehen an Finanzinstitutionen, bei denen das Mikrokreditvolumen im verhältnis zum gesamten portfolio >30 prozent beträgt oder     

       bei denen die anzahl der Mikrokredite im verhältnis zum gesamtportfolio >50 prozent beträgt; 

 3) individuelle portfoliounternehmen, die explizit auf ausgeschlossene oder unterversorgte kunden abzielen.

72%
 asien

22%
l ateinaMerika

4%
anDere

2%
aFrika
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bIShErIgE EntWIcKLUngSErgEbnISSE IM 
bErEIch FInanZIELLE InKLUSIOn

Das dem bereich «Finanzielle inklusion» zugerechnete 
siFeM-portfolio ist relativ neu, die meisten investitionen 
wurden in den vergangenen vier Jahren getätigt. Dies 
macht es schwierig, auf langfristige resultate zu verwei-
sen. einige länder wie zum beispiel aserbaidschan waren 
auch mit schwierigkeiten konfrontiert, was die performan-
ce und das Wachstum von Finanzinstitutionen beeinflusst 
hat. Deshalb zeigen die aktuellen resultate nur eine 
Momentaufnahme der Situation und sind vorläufig.

per ende Dezember 2017 gab es 3,6 Millionen aktive 
Mikrofinanzdarlehen zugunsten von Klienten von SIFEM 
portfoliounternehmen.5 Damit wurde das leben von rund 
14 bis 20 Millionen Menschen beeinflusst.6 gleichzeitig 
waren mehr als 105'000 Wohnbaukredite ausstehend. 

Die anzahl kredite, welche die drei von siFeM unterstütz-
ten Mirkrofinanzfonds vergaben, stieg zwischen 2014 und 
2017 durchschnittlich um 40% an. Dieses durchschnittliche 
Wachstum von ausstehenden Mikrofinanzkrediten ent-
spricht ungefähr auch dem kundenwachstum.

gemäss den von den Finanzinstitutionen publizierten 
zahlen sind zwischen 50 % und 80 % der klienten Frauen 
und zwischen 60 % und 90 % leben auf dem land. einige 
Finanzinstitutionen verknüpfen ihre Finanzprodukte mit 
ausbildung und technischer hilfe für ihre verschiedenen 

kunden, inklusive Frauen. ein konkretes beispiel dafür ist 
der social investment Fund 5.0, ein Darlehensfonds über 
USD 50 Millionen, der Darlehen an Mikrofinanzinstitutio-
nen, bauernkooperativen und andere soziale unternehmen 
in lateinamerika vergibt. hier sind Finanzdienstleistungen 
systematisch mit ausbildung und technischer hilfe für 
kunden verbunden. 2014 investierte siFeM usD 3 Millio-
nen in diesen Fonds.

Die klienten, die von Finanzinstitutionen unterstützt wer-
den, in die siFeM direkt oder indirekt investiert hat, sind 
tendenziell dem unteren einkommenssegment zuzurech-
nen (den «untersten 40 %»). Je nach land können diese als 
mässig arme klienten bezeichnet werden: sie sind zwar 
unterprivilegiert, haben aber trotzdem die Möglichkeit, ihre 
kredite zurückzuzahlen und verfügen über grundwissen, 
was Kredite betrifft. Diese Klienten profitieren deshalb 
von einer erhöhten finanziellen Inklusion, ohne gleich von 
überschuldung betroffen zu sein. 

Ob sich die (verstärkte) finanzielle Inklusion insgesamt 
positiv auf das leben der kunden ausgewirkt hat, kann 
derzeit nicht eindeutig bestätigt werden, da es für eine 
solche einschätzung noch zu früh ist. Die auswirkungen  
eines Finanzprodukts auf die verbesserung oder ver-
schlechterung des einkommens der endbegünstigten 
isoliert zu betrachten, bleibt schwierig. einige einzelne 
berichte, die im rahmen einer kundenbefragung in peru 
gesammelt wurden, zeigen, dass sich die Mehrheit der 
kunden besorgt darüber äussert, unerwartete ausgaben 

5   Die durchschnittliche höhe der Darlehen betrug usD 1700 pro schuldner. 
6 Die schätzung basiert auf der annahme, dass 4–6 personen in einem haushalt leben.
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bar bezahlen zu müssen und dass es noch zu früh war, um 
konkrete beweise für wirtschaftliche verbesserungen zu 
erhalten. Dies bestätigt tendenziell, dass der Weg aus  
der armut zeit braucht und dass es sich nicht um einen 
linearen prozess handelt.

ErKEnntnISSE UnD hEraUSFOrDErUngEn

Mit 17 % der aktiven Verpflichtungen stellen Investitionen 
im Bereich finanzielle Inklusion einen relativ kleinen Anteil 
des SIFEM-Portfolios dar. SIFEM verpflichtet sich, auch 
in Zukunft im Bereich finanzielle Inklusion zu investie-
ren, entsprechend ihrem entwicklungsauftrag und ihrer 
Marktpositionierung gegenüber privaten investoren. es ist 
jedoch auch wichtig, aus einer entwicklungsperspektive 
heraus eine reihe von bestehenden und wachsenden her-
ausforderungen zu erkennen.

1. Festgeschriebene Zinsobergrenze: Die bemühungen 
um einen besseren verbraucherschutz haben verschiede-
nen Ortes dazu geführt, dass als politische Massnahme 
eine Obergrenze für Kreditzinsen eingeführt wurde. Dies 
soll dem Schutz der Kunden vor Krediten mit überhöhten 
Zinsen und überschuldung dienen. Mehrere länder, in 
denen siFeM investiert, haben kürzlich obergrenzen für 
kreditzinsen festgelegt, wobei dies ausschliesslich kredite 
von Mikrofinanzinstitutionen betrifft. Dies ist beispielswei-
se in bangladesch, kambodscha, honduras und Myanmar 
der Fall. in nicaragua gelten obergrenzen nur für nicht-re-
gulierte Mikrofinanzinstitutionen. In vielen afrikanischen 
ländern südlich der sahara sind die obergrenzen breiter 
gefasst und betreffen das gesamte Finanzsystem7. bei-
spielsweise hat kenia im september 2016 ein neues gesetz 
über zinskontrollen eingeführt (pauschale obergrenze für 
alle arten von kreditgeschäften), um so die kreditkosten 
zu senken. in der praxis haben solche zinsobergrenzen 
dazu geführt, dass die Finanzinstitutionen aufgrund der 
hohen betriebs- und überwachungskosten immer weniger 
Mikro- und kleinkredite vergeben. Diese beispiele zeigen, 
dass zinsobergrenzen den Finanzsektor tendenziell davon 
abhalten, die unterversorgten Marktsegmente zu bedienen, 
was die finanzielle Inklusion schwächen könnte.

2. Eigenwirtschaftlichkeit zu erlangen, ist für die von 
SIFEM direkt oder indirekt unterstützten Finanzinstitutio-
nen nach wie vor eine herausforderung. Die vergabe von 
Finanzprodukten und -dienstleistungen an kunden mit 
geringem einkommen ist ein kostenintensives geschäft, 
das mit zahlreichen risiken einhergeht. auch bei der verga-
be von kleinen Darlehen müssen die institutionen genau 
überprüfen, ob die kreditnehmer ihr Darlehen zurückzah-
len können, und die kunden und ihre Familien ausserdem 
regelmässig besuchen. um erfolg zu haben, müssen diese 
institutionen ihre kosten im griff haben. Wenn sie dies 
nicht tun, müssen sie sich auf weniger risikoreiche kun-
den konzentrieren, oder sie verschwinden vom Markt. Die 

eigenwirtschaftlichkeit dieser institutionen ist von grösster 
bedeutung, da sie voraussetzung für langfristige entwick-
lungseffekte ist. 

3. In den letzten dreissig Jahren haben Mikrofinanzins-
titutionen eine grosse Menge an Subventionen und 
Zuschüssen aus verschiedenen Quellen (Spender, philan-
thropische Organisationen) erhalten. obwohl der sektor 
kommerzieller geworden ist, führt die grosse verfügbarkeit 
von konzessionären geldern in einigen regionen wie dem 
südlichen afrika zu einer verzerrung der preise. gleichzei-
tig verbergen sie die wahren kosten einer geschäftstätig-
keit in risikoreichen umgebungen. Der extensive einsatz 
von Subventionen im Mikrofinanzbereich hat zu unnötigen 
Marktverzerrungen geführt (insbesondere in afrikanischen 
ländern südlich der sahara). Dies erhöht die herausforde-
rung der Mikrofinanzinstitutionen,  ihre Eigenwirtschaft-
lichkeit zu erlangen.

4. Die auswirkungen digitaler Finanzdienstleistungen 
auf den verbraucherschutz stellen eine neue herausforde-
rung dar. im vergleich zu traditionellen ansätzen für die 
bereitstellung von Finanzdienstleistungen für privatkun-
den führt die digitale finanzielle Inklusion neue Marktteil-
nehmer ein und weist rollen und risiken unterschiedlich 
zu. Die thematik Datenschutz und privatsphäre ist ein 
wachsendes problem, insbesondere in einem sich schnell 
ändernden umfeld. siFeM prüft zunehmend innovative 
investitionsmöglichkeiten für digitale Finanzierungen im 
Zusammenhang mit der Agenda für finanzielle Inklusion.  
Dies erfordert jedoch eine sorgfältige bewertung mit 
Fragezeichen zu den risiken des verbraucherschutzes. 
Daher ist ein vorsichtiger ansatz zur portfoliokonstruktion 
erforderlich.

5. Die Bewertung der Auswirkungen der finanziellen Inklu-
sion erfordert langfristig weitere anstrengungen. Während 
die Messung der Fortschritte bei der finanziellen Inklusion 
in den letzten zehn Jahren an Dynamik gewonnen hat, 
bleibt die bewertung der auswirkungen einer verstärkten 
finanziellen Inklusion auf die Armutsbekämpfung und die 
wirtschaftliche resilienz eine herausforderung. Weitere 
anstrengungen zur Dokumentation des Fortschritts sind 
erforderlich. siFeM wird weiterhin Fallstudien durchführen, 
um aus konkreten beispielen zu lernen und das system zur 
überwachung der auswirkungen zu stärken.

7 Ferrari, a., Masetti, o., ren, J., “interest rate caps – the theory   

   and the practice”, World bank policy research Working paper    

   #8398, april 2018.
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eXterne perspektive 
DIE FInanZIELLE InKLUSIOn ISt EIn WIchtIgEr 
ErStEr SchrItt ZUr arMUtSrEDUKtIOn 

intervieW Mit Dr. annette krauss, institut Für banking unD Finance, 
universität zürich 

siFeM: Welche rolle spielt Die Finanzielle 
inklusion bei Der linDerung Der arMut unD bei 
Der entWicklung?
A. Krauss: Die finanzielle Inklusion ist zwar ein wichtiger 
ausgangspunkt, jedoch kein selbstläufer. ich halte sie für eine 
notwendige, allerdings nicht ausreichende voraussetzung, die 
es den Menschen ermöglicht, der armut zu entkommen. armen 
oder marginalisierten Kunden kann der Zugang zu effizienten 
und erschwinglichen Finanzdienstleistungen dabei helfen, die 
verfügbarkeit von Finanzmitteln sicherzustellen und unerwar-
tete ausgaben wie hilfen im notfall, aber auch die Finanzierung 
von betriebskapital oder sogar investitionen in kleine unterneh-
men zu ermöglichen. Das ist wichtig und nützlich. Wir müssen 
jedoch realistisch sein: Die vorteile, die der zugang zu Finanz-
dienstleistungen bietet, werden stark vom wirtschaftlichen 
umfeld und den bestehenden rahmenbedingungen abhängen. 
in einem sehr schwierigen umfeld, das durch begrenzte Mög-
lichkeiten für die armen, schlechte vorschriften und infra-
strukturen oder ein hohes Mass an bürokratie geprägt ist, wird 
die rolle von Finanzdienstleistungen ebenfalls begrenzt sein. 
Daher darf die finanzielle Inklusion nicht losgelöst von anderen 
Faktoren betrachtet werden, die Einfluss auf die Armut und die 
wirtschaftliche entwicklung haben.

siFeM: Die Finanzielle inklusion zielt DarauF ab, 
Den zugang zu FinanzproDukten unD  Dienst-
leistungen Für «ausgegrenzte» sozioökono-
Mische gruppen zu verbessern. Doch von WeM 
sprechen Wir hier eigentlich?
A. Krauss: Bei den typischen Kunden solcher Mikrofinanzinstitu-
tionen, mit denen eine Entwicklungsfinanzierungsgesellschaft 
zusammenarbeiten könnte, handelt es sich nicht um Menschen, 
die in extremer armut leben. Die typischen kunden sind unter 
den 40% der ärmsten Menschen in einem Land zu finden, sie 
sind jedoch nicht am untersten ende der einkommensverteilung 
angesiedelt. Das bedeutet, dass sie eine einkommensquelle 
vorweisen können und somit ein konto besitzen oder die Mög-
lichkeit haben, ein Darlehen zurückzuzahlen, obwohl sie noch 
immer dem unteren einkommenssegment zuzurechnen sind. um 
den bedürfnissen der ärmsten gerecht zu werden, sind andere 
arten der unterstützung und andere einrichtungen erforderlich, 
d. h. hilfsprogramme, an denen oft ngo beteiligt sind.

siFeM: Welche rolle spielen in ihren augen ent-
WicklungsFinanzierungsgesellschaFten Wie 
siFeM bei Der unterstützung Der Finanziellen 
inklusion? 

A. Krauss: Entwicklungsfinanzierungsgesellschaften haben in 
erster linie die aufgabe, starke Finanzinstitutionen zu schaf-
fen, die im Bereich der finanziellen Inklusion professionell und 
verantwortungsbewusst agieren können. Entwicklungsfinanzie-
rungsgesellschaften wie siFeM sollten anders als private anbie-
ter ihrem auftrag entsprechend zusätzliche risiken eingehen. so 
ist beispielsweise die vergabe von Darlehen an Finanzinstitutio-
nen für eine Dauer von 3 bis 5 Jahren ein guter ausgangspunkt; 
diese Darlehen sollten jedoch vorzugsweise in der landeswäh-
rung erfolgen, um zu vermeiden, dass das Wechselkursrisiko an 
die kunden weitergegeben wird.

siFeM: Dieser bericht enthält einige vorläuFige 
ergebnisse Darüber, Wie Die Finanzielle inklu-
sion in Der praXis Funktioniert, erkennt aber 
auch an, Dass es Für konkrete ergebnisse noch 
zu Früh ist. Wie Deckt sich Das Mit ihren eigenen 
erkenntnissen?
a. krauss: ich glaube, dass es nicht nur eine Frage des richtigen 
timings ist. es ist zu berücksichtigen, dass – unter dem gesichts-
punkt der Datenerhebung und Methodik – die Messung konkre-
ter Ergebnisse darüber, wie sich die finanzielle Inklusion auf das 
leben der Menschen auswirkt, in der praxis nach wie vor sehr 
schwierig ist. Darüber hinaus entsteht oft der eindruck, die ver-
besserungen im Leben der Kunden von Mikrofinanzinstitutionen 
würden stabil und geradlinig verlaufen, was normalerweise aber 
nicht der Fall ist. Der zugang zu sparangeboten, versicherungen, 
eventuell auch zu krediten, bietet oft schutz vor abwärtsrisiken. 
es bedarf sicherlich weiterer Forschung, um zu erfassen, wie die 
Menschen ihre Finanzen angesichts neu zugänglicher Finanz-
dienstleistungen verwalten, insbesondere auf längere sicht. ich 
würde jedoch erst einmal nicht zu hohe erwartungen haben.

siFeM: sie haben betont, Wie Wichtig es ist, Das 
passenDe MarktsegMent zu beDienen. Wie sieht 
es Mit DeM schutz Der kunDen aus, unD Wie lässt 
sich eine überschulDung verhinDern? 
a. krauss: Das ist tatsächlich ein zentrales anliegen einer ver-
antwortungsvollen finanziellen Inklusion. In den vergangenen 
10 Jahren hat die Mikrofinanzindustrie beträchtliche Fortschritte 
bei der einführung von grundsätzen für den kundenschutz 
gemacht, bis hin zu den «universal standards for social perfor-
mance management», also richtlinien für das Management der 
sozialen leistungsfähigkeit. seit vielen Jahren setzt die bran-
che auf finanzielle Nachhaltigkeit, aber eine starke finanzielle 
leistungsfähigkeit allein führt nicht unbedingt zu vorteilen für 
die kunden. Der trend hin zu einem besseren kundenschutz ist 
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daher erfreulich. bei der umsetzung dieser grundsätze gibt es 
jedoch weiterhin Lücken, und hier sollten die Entwicklungsfi-
nanzierungsgesellschaften und anlageberater meiner Meinung 
nach eine aktivere rolle übernehmen: sie sollten weiterhin auf 
die einführung solcher grundsätze drängen und sicherstellen, 
dass diese grundsätze im rahmen ihrer investitionen oder 
programme angewendet werden.

siFeM: ist es Für Finanzinstitutionen ein leich-
tes, inForMationen über potenzielle kunDen zu 
erMitteln, uM ihre rückzahlungsFähigkeit zu 
beurteilen? 
a. krauss: ein gutes, zuverlässiges kreditinformationssystem, 
beispielsweise ein «kreditbüro», ist eine notwendige voraus-
setzung für eine solide finanzielle Inklusion im Kreditgeschäft. 
Diese erkenntnis ist nicht neu, hat jedoch nichts an gültigkeit 
verloren. Finanzinstitutionen benötigen zugang zu informati-
onen über potenzielle kreditnehmer, um die risiken eines neu 
gewährten kredits zu bewerten. sie müssen wissen, ob die 
kunden bereits weitere kredite aufgenommen haben oder ob 
die rückzahlungen stets pünktlich erfolgt sind. Das problem ist, 
dass der aufbau eines «guten» systems für den austausch von 
kreditauskünften sehr komplex und die bereitstellung quali-
tativ hochwertiger informationen nicht so einfach ist. in einer 
untersuchung zu den treibenden Faktoren für die entwicklung 
des Mikrofinanzmarkts haben wir festgestellt, dass die Rolle 
der Kreditinformationen in Ländern, in denen sich der Mikrofi-
nanzmarkt noch im Aufbau befindet, für die finanzielle Inklusion 
besonders wichtig ist. bei einer fortgeschrittenen Marktent-
wicklung muss ein differenzierteres institutionelles umfeld 
geschaffen werden, das die kreditgeber dabei unterstützt, die 
zunehmende komplexität zu bewältigen, die durch Mehrfach-
kredite und kreditaufnahmen bei verschiedenen kreditgebern 
entstehen und ein risiko der überschuldung mit sich bringen 
könnte.8

siFeM: in diesem bericht wird die anwendung von zinsober-
grenzen als eine der Herausforderungen für die finanzielle 
inklusion in entwicklungs- und schwellenländern bezeichnet. 
entspricht das ihren eigenen beobachtungen? 
a. krauss: im grossen und ganzen ja. ich war überrascht zu se-
hen, dass zinsobergrenzen in so vielen ländern offenbar wieder 
in Mode sind. tatsächlich lässt sich durch zahlreiche beispiele 
belegen, dass kontrollierte zinssätze tendenziell eine intrans-
parente preisgestaltung von Finanzprodukten und -dienstleis-
tungen fördern, was letztlich nachteile für die kunden mit sich 
bringt. Mit anderen Worten: Finanzinstitutionen neigen dazu, 
zinsobergrenzen durch alle möglichen gebühren und provisio-
nen zu kompensieren, die nicht zwangsläufig transparent sind. 
Die negativen auswirkungen von zinsobergrenzen auf die Funk-
tionsweise des Finanzsektors sind ausreichend dokumentiert. 
Daher überrascht es, dass die politischen entscheidungsträger 
offenbar nicht viel aus der vergangenheit gelernt haben.

Dr. annette krauss ist wissenschaft-
liche abteilungsleiterin und verwal-
tungsratsmitglied des center for  
sustainable Finance and private 
Wealth am institut für banking und 
Finance der universität zürich.  
sie hat 14 Jahre erfahrung im Mikro-
finanzsektor, wo sie für verschiedene 
Finanzierungseinrichtungen sowie 
in der angewandten Forschung, in 
der lehre und in der ausbildung  
von Führungskräften tätig war.  
sie hat ausserdem das center for 
Microfinance gegründet, das zu 
einem festen bestandteil des center 
for sustainable Finance and private 
Wealth geworden ist.

8 krauss, a., Martínez, c., “What drives Financial inclusion at the 

 bottom of the pyramid?”, university of zürich, 

 cMF Working paper series, n°02-2015, March 2015. 
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FallstuDie
aMrEt MIcrOFInancE InStItUtE: UntEr-
StütZUng vOn UntErvErSOrgtEn bEvöLKE-
rUngSgrUPPEn In KaMbODScha MIt  
FInanZPrODUKtEn UnD -DIEnStLEIStUngEn

LOKaLEr KOntExt

Mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 7,6 
prozent in den vergangenen 20 Jahren ist kambodscha 
eine der am schnellsten wachsenden volkswirtschaften 
südostasiens. Die armut ist in den letzten 10 Jahren mas-
siv gesunken. Dennoch leben die meisten Familien noch 
immer nur knapp über der armutsgrenze und sind somit 
sehr anfällig dafür, erneut in armut zu geraten. 

Mikrofinanzinstitutionen haben bei der schnellen Entwick-
lung des Finanzsektors eine sehr wichtige rolle gespielt, 
indem sie der überwiegend ländlichen bevölkerung 
zugang zu Finanzmitteln geboten haben. Diese hätte 
sich andernfalls an nicht regulierte, private geldverleiher 
wenden müssen. im Jahr 2017 verfügten der Weltbank 

Das Amret Microfinance Institute ist eine in Kambodscha tätige Mikrofinanzinstitution, die 
innovative Finanzprodukte und -dienstleistungen für einkommensschwache kunden in 
ländlichen gebieten anbietet. ursprünglich im Jahr 1991 als pilotprojekt einer französischen 
ngo für die kreditvergabe gegründet, erhielt amret 2001 als erstes institut in kambodscha 
die Lizenz zur Mikrofinanzinstitution, gefolgt von der Lizenz für das Einlagengeschäft im Jahr 
2009. amret hat aktuell 400'000 kunden (sowohl kreditnehmer als auch kontoinhaber) und 
betreibt 156 Filialen in allen 25 Provinzen. Damit gehört es zu den grössten Mikrofinanz- 
institutionen des landes. siFeM gewährte amret im Jahr 2017 im rahmen einer durch die 
niederländische eFg syndizierten transaktion ein Darlehen in höhe von usD 8,4 Millionen, 
um Amret den Ausbau der Agenda für die finanzielle Inklusion zu ermöglichen. 

zufolge mehr als 20 prozent der bevölkerung über ein 
formales bankkonto, entweder bei einer bank oder bei 
einer Mikrofinanzinstitution. Im Jahr 2011 lag dieser Anteil 
noch bei nur 3,7 prozent. nach nationalen Quellen könnte 
dieser Anteil der finanziellen Inklusion bis zu 50 Prozent 
betragen. 

Das exponentielle Wachstum des Mikrofinanzsektors  
in kambodscha hat jedoch zu ernsthaften bedenken im 
hinblick auf die Finanzstabilität und den verbraucher-
schutz geführt. Die schaffung eines nationalen kredit-
büros zur zentralisierung von kreditinformationen war in 
dieser hinsicht ein wichtiger schritt. eine zinsobergrenze 
von 18 Prozent wurde den Mikrofinanzinstitutionen durch 
die kambodschanischen behörden im april 2017 auferlegt, 
um eine weitere überschuldung zu verhindern. 

$ 8,4 Mio.
investition von siFeM in usD

2017  
investitionsJahr

kaMboDscha
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aMrEtS bEItrag ZU FInanZIELLEr InKLUSIOn

amret richtet sich an kunden, die bisher im formellen Finanz-
sektor unterversorgt waren. Dabei handelt es sich in erster 
linie um Menschen aus ländlichen gebieten und mit gerin-
gem einkommen (überwiegend Frauen) sowie um inhaber von 
kleinst-, kleinen und mittleren unternehmen. 74 prozent der 
von amret vergebenen kredite sind Mikrokredite, 72 prozent 
der kreditnehmer sind Frauen, und 91 prozent aller kunden 
stammen aus ländlichen gebieten. 88 prozent der Filialen von 
Amret befinden sich ausserhalb von Phnom Penh. 

amret hat erfolgreich eine reihe innovativer Finanzproduk-
te und -dienstleistungen entwickelt, die auf lokaler ebene 
bereitgestellt werden. beispielsweise bietet amret einen 
mobilen schalterdienst an, bei dem schalterbeamte per 
Motorrad regelmässig in entlegene ländliche Dörfer fahren, 
um dort von den kunden – auch kleinste – spareinlagen 
entgegenzunehmen. Dieses angebot ist insbesondere für 
Frauen wichtig, die aufgrund ihrer arbeit im haushalt unter 
umständen keine Möglichkeit haben, zur nächsten Filiale zu 
kommen. 2017 haben fast 20'000 kunden diese Dienstleis-
tung aktiv genutzt. 

amret bietet ausserdem spezielle Finanzprodukte und  
-dienstleistungen für die agrarindustrie an. 30-40 prozent 
des gesamten kreditportfolios von amret entfallen auf land-
wirtschaftliche zwecke, darunter kredite zur unterstützung 
des anbaus, der viehhaltung und -zucht, der beschaffung 
von ausrüstung und landwirtschaftlichen Flächen sowie 
für das agribusiness. Da etwa die hälfte der bevölkerung 
im Agrarsektor tätig ist, tragen diese spezifischen Kredite 
wesentlich zu einer höheren Effizienz des gesamten Sektors 
sowie zu einer besseren landwirtschaftlichen kapazität 
und zu höheren lebensstandards der kunden bei. Die von 
amret angebotenen leistungen umfassen verschiedene 
rückzahlungsoptionen unter berücksichtigung der saison-
zyklen sowie «haustürgeschäfte», bei denen landwirte ihre 
kreditraten bequem von zuhause aus zurückzahlen können. 

in jüngster zeit hat amret damit begonnen, kMu kredite 
anzubieten, die auch eine spezifische Unterstützung bei der 
entwicklung hin zu einem formalen unternehmen umfassen. 
 

FörDErUng EInEr vErantWOrtUngSvOLLEn 
FInanZIELLEn InKLUSIOn

Im Einklang mit einer verantwortungsvollen finanziellen 
inklusion setzt sich amret dafür ein, seine kunden durch die 
bereitstellung geeigneter Finanzprodukte und -dienstleis-
tungen sowie durch die vermittlung von Finanzwissen vor  
überschuldung zu schützen. 2016 wurde amret im rahmen 
der «Smart Campaign» kundenschutzzertifiziert. Amret ist 
somit eine von nur 100 Mikrofinanzinstitutionen weltweit, 
welche diese Zertifizierung erhalten hat, nachdem eine 
externe evaluation bestätigt hat, dass amret diese prinzip- 
ien in seine tägliche arbeit integriert hat. Die von amret 
angebotenen Finanzschulungen richten sich vorrangig an 
kunden, die zum ersten Mal mit dem formellen Finanzsystem 
in berührung kommen. 2017 wurden solche schulungen für 
rund 1000 kunden durchgeführt. ziel war es sicherzustellen, 
dass die kunden einen klaren zweck für ihr Darlehen und 
klare rückzahlungsmöglichkeiten vor augen hatten.

hEraUSFOrDErUngEn bLEIbEn nIcht aUS

Die strukturierung und überwachung dieser kredite ist in der 
Regel recht teuer. Daher erschwert es die den Mikrofinanz- 
institutionen 2017 auferlegte zinsobergrenze amret, diese 
Finanzprodukte kostengünstig bereitzustellen. infolgedes-
sen ist der portfolioanteil der kredite für die agrarindustrie 
zurückgegangen. Andere Mikrofinanzinstitutionen stehen 
vor der gleichen herausforderung: Wie können die kosten 
gesenkt und wie kann die Effizienz der Kreditvergabe ge-
steigert werden, damit die einkommensschwachen, eher aus 
ländlichen gebieten stammenden kunden auch weiterhin 
bedient werden können? 
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KUnDEnStIMMEn

channy lebt gemeinsam mit ihrem Mann und 
ihren beiden kindern in einem ländlichen gebiet 
in der provinz phnom penh. vor einigen Jahren 
schlug ihr bruder vor, dass sie sich an amret 
wenden solle, um ihnen ihre geschäftsidee vor-
zustellen: den bau eines kleinen Wohnhauses auf 
dem hinteren teil ihres grundstücks, um dann die 
räume an bekleidungsarbeiter zu vermieten, die 
in den nahe gelegenen Fabriken arbeiteten. Das 
war channys erste erfahrung mit einer formalen 
Finanzinstitution: sie hatte zuvor noch nie einen 
kredit aufgenommen. ihre geschäftsidee war  
jedoch von erfolg gekrönt, und sie hat den kredit-
betrag mittlerweile vollständig an amret zurück-
gezahlt. nun hat sie bei amret einen weiteren 
kredit aufgenommen, um in ihrem Dorf ein lager-
gebäude zu errichten und später zu vermieten.

«ich habe zum ersten Mal einen kredit 
aufgenommen, aber amret hat mir die vor- 
gehensweise ganz genau erklärt. ich habe 
jetzt meinen ersten kredit vollständig zu-
rückbezahlt und konnte sogar ein wenig 
geld sparen, mit dem ich die zukunft meiner 
Familie absichern kann. Meine kinder wer-
den später studieren können, wenn sie das 
möchten.»



  Wirkungsbericht siFeM 2017    29

FallstuDie
IcarE bEnEFItS caMbODIa: ErStE ErFahrUngEn 
MIt FInanZIELLEr InKLUSIOn  

LOKaLEr KOntExt

obwohl kambodscha – wie in der Fallstudie zu amret 
bereits hervorgehoben wurde – in den letzten 10 Jahren 
deutliche Fortschritte bei der finanziellen Inklusion ver-
zeichnete, hat ein erheblicher teil der kambodschanischen 
bevölkerung noch immer keinen zugang zu formellen 
Finanzdienstleistungen. viele Menschen mussten sich noch 

2015 investierte siFeM usD 4,2 Millionen in den cambodia-laos-Myanmar Development 
Fund ii, einen private-equity-Fonds mit Fokus auf kMu, die auf dem lokalen Markt tätig sind, 
einschliesslich kMu, die sich an einkommensschwache kunden richten. bis 2017 hatte der 
Fonds bereits in sieben unternehmen in der region investiert, von denen vier in kambodscha 
tätig sind. Eines dieser Unternehmen ist iCare Benefits Cambodia, ein lokales KMU, das sich 
auf die bereitstellung von Möglichkeiten der kreditnahme für einkommensschwache kunden 
spezialisiert hat, die in bekleidungsfabriken arbeiten. 

nie mit dem gedanken befassen, geld zu sparen oder zu 
leihen, und haben daher keinen kontakt zu einer bank 
gesucht. alternative Finanzierungsmöglichkeiten sind 
begrenzt: Die Menschen können sich entweder an einen 
informellen geldverleiher wenden, welche horrende zin-
sen verlangen oder sie nehmen innovative Finanzdienst-
leistungen in anspruch, wie sie icare anbietet.

$ 4,2 Mio.
siFeM investition in Den 
caMboDia-laos-MYanMar 
DevelopMent FunD ii

2017  
siFeM investition in icare 
beneFits caMboDia

kaMboDscha
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«Den meisten icare-kunden wurden zuvor 
noch nie formelle Finanzdienstleistungen 
angeboten. Wir erschliessen diesen 
unberührten Markt mit einem hybridmodell, 
einer art zusammenschluss von e-commerce 
und Mikrofinanzierung»
Molik a Meas, ceo von ic are 

bEItrag vOn IcarE ZU FInanZIELLEr InKLUSIOn

icare ist keine Finanzinstitution, sondern ein lokales kMu, 
das erschwingliche produkte und Dienstleistungen (meist 
haushaltsgeräte, Mobiltelefone und andere elektronikgerä-
te) an kunden mit niedrigem einkommen verkauft und dabei 
auf eine innovative Finanzierungslösung setzt: Die produkte 
können auf kredit zu Marktpreisen mit einer zinsrate von 0 
prozent erworben werden, die maximale kreditlaufzeit liegt 
bei 6 Monaten. Die artikel werden innerhalb von 5 tagen 
nach dem kauf direkt an die kunden geliefert. icare tritt im 
Wesentlichen als nischenhändler in erscheinung und bietet 
den Mitarbeitern kambodschanischer bekleidungsfabriken 
diese Möglichkeit der kreditnahme an. Das geschäftsmodell 
von icare basiert darauf, Mengenrabatte von lokalen lie-

feranten zu erhalten. icare kann diese gewinnmarge dann 
zur Deckung ihrer kosten einschließlich der bereitstellung 
von zinslosen Darlehen für  ihre kunden verwenden und das 
geschäft weiter ausbauen.

konkret nutzt icare kleine verkaufsstellen in den beklei-
dungsfabriken, um den Mitarbeitern in deren Mittagspause 
eine übersicht der verfügbaren artikel sowie die mit einem 
Kauf verbundenen finanziellen Bedingungen vorzustellen. 
Die arbeiter im kambodschanischen bekleidungssektor sind 
in der regel dem einkommensschwachen teil der bevölke-
rung zuzurechnen: Der Mindestlohn liegt bei usD 170 im 
Monat, und häufig schicken sie einen beträchtlichen Teil 
davon nach hause an ihre Familien. tatsächlich stammen 
viele arbeiter in dieser branche aus extrem ländlichen 
gebieten und nehmen fernab von einem vertrauten umfeld 
eine beschäftigung auf. 

icare-kunden dürfen ein produkt zu einem preis bis zum 
1,8-Fachen ihres Monatsgehalts erwerben. Die rückzahlun-
gen werden dann direkt durch die personalabteilungen von 
ihrem gehalt abgezogen, der betrag darf aber 30 prozent 
des Monatsgehalts nicht überschreiten. Diese strengen 
limiten stellen sicher, dass niemand über seine rückzah-
lungsfähigkeit hinaus kredite aufnimmt. ausserdem können 
die kunden den kredit innerhalb von maximal  
6 Monaten zurückzahlen.

icare arbeitet derzeit mit 20 Fabriken zusammen und 
bedient dabei mehr als 23'000 kunden mit durchschnitt-
lich 1500 bis 2000 transaktionen pro Monat. 82 prozent 
der kunden sind Frauen. Der grossteil der kunden und ihre 
Familien leben in ländlichen gebieten.

icare bietet diesen unterversorgten zielgruppen gelegen-
heit, auf innovative Weise an einem ersten Schritt finanziel-
ler inklusion teilzuhaben: Die kunden können kurzfristige 
kredite aufnehmen, gleichzeitig ist auch ein starker kunden-
schutz gewährleistet. Darüber hinaus kann der erleichterte 
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«ich stamme aus einer ländlichen gegend 
in kambodscha. Meine Familie und meine 
beiden kinder leben noch immer dort.  
ich ging nach phnom penh, um in einer 
bekleidungsfabrik zu arbeiten und mit dem 
geld meine kinder zu versorgen. Mit der 
hilfe von icare konnte ich mir ein telefon 
kaufen. Damit halte ich den kontakt zu  
meiner Familie.»
sY, 28 Jahre alt, kunDin von icare

«ich habe nicht viel geld. über icare 
konnte ich mir jedoch eine Matratze und 
ein telefon besorgen. ich habe bei icare 
gekauft, da sie keine zinsen erheben und 
ihre produkte von guter Qualität sind. ich 
kann das Darlehen in kleinen monatlichen 
raten zurückzahlen und muss nicht erst 
den gesamten betrag ansparen.» 
savY, 36 Jahre alt, kunDin von icare

zugang zu produkten wie Mobiltelefonen auch den Weg für 
die nutzung weiterer Finanzdienstleistungen ebnen. icare 
plant, sein produkt- und Dienstleistungsangebot nach dem 
gleichen Modell auch auf grundlegende gesundheitsproduk-
te und medizinische Dienstleistungen, bildungsprodukte und 
möglicherweise Mikroversicherungslösungen auszuweiten. 

gEWährLEIStEn vOn KUnDEnSchUtZ

Da die Mehrheit der kunden zuvor keinen zugang zu formel-
len Finanzdienstleistungen hatte, einschliesslich des kaufs 

eines produkts mittels eines kredits, bietet icare in den 
Fabriken während der Mittagspausen Workshops zur finan-
ziellen bildung an. im Jahr 2017 nahmen fast 6000 arbeiter 
an diesen Workshops teil, die von icare-teammitgliedern 
gehalten wurden. Darüber hinaus erklärt das icare-team den 
kunden neben dem verkauf eines jeden artikels auch den 
Prozess. Diese Informationen tragen dazu bei, die finanziel-
le perspektive des kunden zu erweitern, sie stellen sicher, 
dass die erworbenen produkte für den einzelnen kunden 
erschwinglich sind, und sie schützen vor überschuldung.
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portFolio 
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2017 wurden insgesamt usD 87,4 Millionen neu investiert. Die neuen portfoliopositionen 
sind die folgenden:

nEUE InvEStItIOnEn 

bancO IMPrOSa  
costa rica 
siFeM investition: 

$ 12 Mio. 

abraaJ gLObaL  
crEDIt FUnD   
global
siFeM investition: 

$ 10 Mio. 

MaghrEb PrIvatE EQUI-
ty FUnD Iv  
nordafrika (inklusive tunesien, 
ägypten, Marokko und algerien)
siFeM investition: 

€ 10 Mio.  

cataLySt FUnD II   
ostafrika
siFeM investition: 

$ 8 Mio. 

aFrIca FOrEStry 
FUnD II 
subsahara afrika
siFeM investition: 

$ 7 Mio.  

aMrEt  
kambodscha
siFeM investition: 

$ 8,4 Mio.  

grOWth cataLySt 
PartnErS  
indien
siFeM investition: 

$ 8 Mio.  

caPSQUarE aSIa 
PartnErS FUnD II  
indonesien
siFeM investition:  

$ 10 Mio.  

InDOSUrya IntI FInancE   
indonesien
siFeM investition: 

$ 12Mio.  
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aFrIca FOrEStry FUnD II 
(Investition von USD 7 Millionen)
africa Forestry Fund ii (aFF ii) ist ein private equity Fonds, der 
in die Wertschöpfungskette im zusammenhang mit nachhal-
tigen forstwirtschaftlichen erzeugnissen investiert, ein-
schliesslich nachhaltige Waldanpflanzungen, Verarbeitung von 
forstwirtschaftlichen erzeugnissen, produktionsanlagen und 
biomasseanlagen zur energieerzeugung aus holz. Der Fonds ist 
auf projekte in ganz subsahara afrika ausgerichtet, von denen 
viele in ländlichen regionen realisiert werden. er hat zum ziel, 
den dort ansässigen gemeinschaften zahlreiche umweltbezo-
gene, soziale und wirtschaftliche vorteile zu ermöglichen. Der 
afrikanische kontinent bietet überzeugende Möglichkeiten für 
wirtschaftliches Wachstum. Doch der Forstwirtschaftssektor 
und seine Wertschöpfungskette leiden unter unzureichen-
den investitionen und schlechtem Management. parallel zur 
entwicklung in afrika steigt die nachfrage nach holzerzeug-
nissen, mit der das angebot nicht schritt halten kann. Dies 
hat zur Folge, dass der afrikanische kontinent holzprodukte 
importieren muss. aFF ii verlangt von den portfoliounterneh-
men eine nachhaltige Bewirtschaftung der Pflanzungen und 
der übrigen anlagen, wobei der Fonds die unternehmen dabei 
unterstützt. Damit ist das ziel verbunden, die artenvielfalt zu 
schützen, kohlendioxid zu binden und dazu beizutragen, dass 
das abholzen von Wäldern und die landverödung gestoppt 
werden. Der Fonds hat auch den zweck, im sozialen und ökolo-
gischen bereich vorbildliche und bewährte verfahren in allen 
betrieben und ländlichen gemeinschaften zu fördern. Dabei 
liegt ein schwerpunkt darauf, dass für die arbeiter gefahrlose 
und sichere arbeitsplätze zur verfügung stehen. Mit dieser 
investition von siFeM in höhe von usD 7 Millionen wird das 
nachhaltige Wachstum eines Wirtschaftszweigs unterstützt, 
der für die langfristige entwicklung von subsahara afrika von 
entscheidender bedeutung ist.

 

cataLySt FUnD II 
(Investition von USD 8 Millionen)
catalyst Fund ii ist ein private equity Fonds, welcher in 
ostafrika investiert. schwerpunktländer sind kenia, tansania, 
äthiopien, uganda. in einem erweiterten Fokus stehen ruan-
da, sambia und die Demokratische republik kongo. Der Fonds 

investiert in kMu und andere schnell wachsende unterneh-
men, welche in den sektoren konsumgüter, Finanzdienstleis-
tungen, verarbeitende industrie und gesundheit tätig sind. Der 
zugang zu kapital ist ein haupthindernis für kMus in ostafrika. 
viele unternehmen brauchen strategischen input und Wachs-
tumskapital, um einen weiteren schritt bei ihrer institutiona-
lisierung zu machen. aufgrund der grossen verbreitung des 
informellen sektors ist die schaffung von formellen arbeits-
plätzen von grosser bedeutung für die region. Formelle Jobs 
garantieren bessere arbeitsbedingungen für die angestellten, 
und sie erhalten sozialleistungen und eine krankenversiche-
rung. sie erhöhen die einnahmen der regierungen dank der 
steuerzahlungen. catalyst ii arbeitet in einem herausfordern-
den geschäftsumfeld und bringt seinen portfoliounternehmen 
einen Mehrwert, indem es zusammen mit deren Management 
arbeitet, um die ausarbeitung von berichten zu best practice 
einzuführen, sowie die implementierung von geschäftsfüh-
rung, gesundheit und sicherheit am arbeitsplatz sowie von 
weiteren sozial- und umweltstandards zu gewährleisten. Mit 
ihrer investition über usD 8 Millionen in catalyst ii trägt siFeM 
dazu bei, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, die schaffung 
von nachhaltigen arbeitsstellen zu fördern und die intergration 
der zielländer in die Weltwirtschaft voranzutreiben.

abraaJ gLObaL crEDIt FUnD (agcF)   
(Investition von USD 10 Millionen)
agcF ist der erste weltweit tätige schwellenländer-Fonds, der 
mittelgrossen und wachstumsorientierten unternehmen in 
schwellen- und entwicklungsländern private Debt (privatplat-
zierungen) anbietet. es handelt sich um einen generalistischen 
Fonds, der weltweit investiert. Dabei liegt der schwerpunkt auf 
den bereichen industrie, infrastruktur (verkehr, energie), logis-
tik und kommunikation. in entwicklungsländern, in denen so-
wohl ausländische als auch lokale banken eher risikoavers und 
daher bei der kreditvergabe zurückhaltend sind, ist der zugang 
zu Finanzierungen selbst für mittelgrosse unternehmen eine 
herausforderung. Der Fonds hat den zweck, diese lücke zu 
schliessen und einen beitrag zu innovationen und zum Wachs-
tum im Finanzsektor zu leisten. ausserdem führt die schaffung 
von formellen arbeitsplätzen zu besseren arbeitsbedingungen, 
einschliesslich sozial- und krankenversicherungen, sowie 
über steuerzahlungen zu höheren staatseinnahmen. Mit ihrer 
investition von usD 10 Millionen in agcF unterstützt siFeM 
die gewährung von Finanzierungen an wachstumsorientierte 
unternehmen, die in schwellen- und entwicklungsländern die 
Ressourceneffizienz steigern und internationale Nachhaltig-
keitsstandards einhalten. 
Der Fonds wird derzeit einer rechtlichen umstrukturierung 
unterzogen.
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MaghrEb PrIvatE EQUIty FUnD Iv 
(Investition von EUr 10 Millionen)
Mpev iv ist ein private equity Fonds, welcher in kMu und 
grössere unternehmen in nordafrika (inklusive tunesien, 
ägypten, Marokko und algerien) investiert. Die strategie des 
Fonds fokussiert auf unternehmen, welche in ihren lokalen 
Märkten gut etabliert sind und welche das potential haben, 
ihre aktivitäten auf die regionale ebene auszuweiten. Mpev 
iv wählt unternehmen, welche eine breite palette von sekto-
ren abdecken, darunter it und telekommunikation, schnell-
lebige konsumgüter, gesundheitswesen, bildung, logistik 
oder agribusiness und die das exportwachstum ankurbeln. 
nordafrika erholt sich immer noch von den auswirkungen des 
arabischen Frühlings: private investoren zögern weiterhin zu 
investieren. Den volkswirtschaften nordafrikas ist es nicht 
gelungen, genügend schnell zu wachsen, um ausreichend 
Jobs zu schaffen. Während die regierungen ein wirtschafts-
freundliches umfeld schaffen können, bleibt der privatsek-
tor der grösste Jobmotor, insbesondere kMu und grössere 
unternehmen. Die siFeM investition von eur 10 Millionen in 
Mpev iv wird dazu beitragen, den privatsektor auszuweiten 
und arbeitsstellen zu schaffen, ein schlüsselelement, um 
soziale spannungen, politische unruhen und Migrationsdruck 
einzudämmen.

caPSQUarE aSIa PartnErS FUnD II 
(Investition von USD 10 Millionen)
capsquare ii investiert in kMus und schnell wachsende unter-
nehmen in indonesien, wobei der Fokus auf verbraucherorien-
tierten sektoren liegt: schnelllebige konsumgüter, nahrungs-
mittel und getränke, gesundheitswesen und bildung. Jedes 
Portfolio-Unternehmen profitiert von der tagtäglichen Unter-
stützung durch den Fondsmanager und seiner operationellen 
erfahrung, da capsquare ii jeweils eine kontrollmehrheit an 
den Firmen übernimmt. Die indonesische Wirtschaft wuchs in 
den letzten Jahren sehr schnell. trotzdem leben immer noch 
rund 100 Millionen Menschen mit weniger als usD 3 pro tag, 
und rund 50 prozent der arbeiter sind im informellen sektor 
beschäftigt. Durch die kontrollmehrheit an den unternehmen 
trägt der Fonds dazu bei, die unternehmen zu stärken und zu 
professionalisieren und damit das Wachstum, die produktivität 

und die ertragskraft zu steigern. Dazu gehört, internationale 
umwelt-, sozial- und gouvernanzstandards einzuführen. Die 
siFeM-investition über usD 10 Millionen trägt deshalb dazu 
bei, bewährte verfahren (best practices) in indonesien zu 
verbreiten, die schaffung von menschenwürdigen und formel-
len arbeitsstellen zu fördern und steuereinkommen für die 
lokalen regierungen zu generieren.

aMrEt 
(vorrangiger Kredit von USD 8,4 Millionen)
amret wurde 1991 als ngo gegründet und erhielt 2001 die 
Lizenz zur Mikrofinanzinstitution. Amret hat rund 400'000 
klienten verteilt über ganz kambodscha. Die Mission von  
Amret ist es, die finanzielle Inklusion von Haushalten mit tiefem 
einkommen zu stärken und die entwicklung von Mikro- 
unternehmen sowie kMu speziell in ländlichen gebieten zu 
fördern. Mehr als 70 prozent von amrets kreditportfolio sind 
Mikrokredite, und zwischen 30 und 40 prozent sind für land-
wirtschaftliche zwecke. Mehr als 70 prozent der klienten sind 
Frauen. Die finanzielle Inklusion in Kambodscha ist sehr tief, 
nur 22 prozent der erwachsenen verfügen über ein bankkonto. 
Dazu kommt, dass Mikrounternehmen sowie kMu, welche einen 
grossen teil der kambodschanischen Wirtschaftsleistung ge-
nerieren und der arbeitsstellen schaffen, immer noch schwie-
rigkeiten haben, zugang zu kapital zu erhalten. Dies erschwert 
ihre Wettbewerbsfähigkeit und ihre Fähigkeit zu wachsen. Die 
breite geografische Abdeckung von Amret erlaubt es der Bank, 
kunden auch in abgelegenenen und unterversorgten regionen 
zu erreichen und macht sie zu einer triebkraft für eine breitere 
finanzielle Inklusion in Kambodscha. Gemäss ihrer Mission  
offeriert amret bildungsangebote in den bereichen landwirt-
schaft, Finanzwissen und grundlegende Gesundheitspflege.  
Das Darlehen von siFeM über usD 8,4 Millionen ist teil einer 
durch FMo syndizierten transaktion.

grOWth cataLySt PartnErS (LOK III) 
(Investition von USD 8 Millionen)
seit seiner gründung besteht der auftrag von lok darin, be-
nachteiligte und unterversorgte bevölkerungsgruppen in  
indien, einschliesslich der bevölkerung in ländlichen und 
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abgelegenen Gebieten, mit auf die finanzielle Inklusion fo-
kussierten investitionen in kleine und mittlere unternehmen 
(kMu) zu unterstützen. lok iii ist eine Weiterführung dieses 
auftrags und zentralen anlagethemas mit einem erweiterten 
Fokus, um auch die bereiche bezahlbare gesundheitsversor-
gung und agrarwirtschaft einzubeziehen. in indien leben 21 
prozent aller erwachsenen personen ohne bankverbindung 
weltweit. Für ein grundlegendes, langfristiges Wachstum der 
indischen Wirtschaft ist eine weitergehende formelle Finan-
zierung von KMU erforderlich, die im Bereich der finanziellen 
inklusion tätig sind. Die kMu, auf die lok iii ausgerichtet ist, 
reichen von Finanzunternehmen ausserhalb des bankensek-
tors (Finanzinstitute ohne vollbanklizenz, die keine einla-
gen entgegennehmen, aber andere Finanzdienstleistungen 
ermöglichen dürfen) über kleine Finanzierungsbanken (die 
auch einlagen entgegennehmen dürfen) bis hin zu anderen 
Unternehmen, die im Bereich der finanziellen Inklusion tätig 
sind und sich beispielsweise mit Spezialfinanzierungen oder 
Digital Finance befassen. Wenn solche innovativen, auf die 
inklusion abzielenden unternehmen unterstützt werden, 
ermöglicht dies selbstredend einen besseren zugang für die 
zuvor unterversorgten bevölkerungsgruppen. zur zielgrup-
pe von lok iii gehören auch innovative unternehmen, die 
darauf fokussiert sind, den zugang zu erschwinglichen und 
hochwertigen produkten und Dienstleistungen im bereich der 
gesundheitsversorgung zu ermöglichen. nur 20 prozent der 
indischen bevölkerung sind durch eine krankenversicherung 
abgesichert. Für die übrigen 80 prozent, d. h. für die grosse 
Mehrheit, sind daher gesundheitsleistungen kaum oder über-
haupt nicht bezahlbar. Mit den Finanzierungen des Fonds wird 
in unterversorgten regionen der zugang zu qualitativ hoch 
stehenden und erschwinglichen medizinischen leistungen so-
wie zu mit der gesundheitsversorgung zusammenhängenden 
Finanzdienstleistungen unterstützt. Dazu gehören beispiels-
weise ersparnis- oder versicherungsbezogene plattformen. 
Mit ihrer investition von usD 8 Mio. in gcp unterstützt siFeM 
eine investition, die auf sektoren ausgerichtet ist, die in indien 
grosse Auswirkungen haben: finanzielle Inklusion, Gesund-
heitsversorgung und agrarwirtschaft.

bancO IMPrOSa 
(vorrangiger Kredit von USD 12 Millionen)
banco improsa, gegründet 1986, ist mit ihren 13 Filialen stark 
präsent in costa rica. sie dient ungefähr 2000 kreditnehmern 
und rund 5000 kontoinhabern. es ist die zweitgrösste bank in 
costa rica, welche sich vor allem an kleine und mittelgrosse 
unternehmen (kMu) richtet. 69 prozent ihres kreditportfolios 
gehen an kMu. Die bank offeriert zusätzlich ein kreditpro-
dukt, welches sich an Mikrounternehmer richtet, welche kaum 

zugang zu Finanzinstitutionen haben. Mikrounternehmen so-
wie kMu machen rund 93 prozent sämtlicher unternehmen in 
costa rica aus, wobei die hälfte davon als mit kapital unter-
versorgt gilt. Der Mangel an kapital verhindert nicht nur das 
Wachstum, sondern trägt auch zu einer durchschnittlichen 
arbeitslosenquote von beinahe 10 prozent bei. Diese beträgt 
unter Jugendlichen und Menschen mit einem tiefen einkom-
men sogar mehr als 25 prozent. banco improsa bietet kMu 
langfristige Finanzierung, welche am wenigsten verfügbar 
ist, aber am dringendsten benötigt wird. Die bank trägt somit 
dazu bei, sichere und formelle arbeitsplätze zu schaffen. Das 
siFeM Darlehen über usD 12 Millionen ist zweckgebunden 
für Mikro- und kMu kunden und fördert ein breites und lang-
fristiges Wachstum des privatsektors in costa rica.

InDOSUrya IntI FInancE 
(vorrangiger Kredit von USD 12 Millionen)
pt indosurya inti Finance (indosurya) bietet kleinen und 
mittelgrossen unternehmen (kMu) sowie einzelpersonen in 
indonesien Finanzierungslösungen an. indosurya unterstützt 
beinahe 2000 kunden via 70 Filialen und verkaufspunkte auf 
Java, bali und sumatra, den zentren wirtschaftlicher akti-
vitäten in indonesien. Das angebot umfasst unter anderem 
betriebskapital (working capital) sowie investitionsdarlehen 
sowie kredite für den kauf von grundstücken. Wie viele ande-
re entwicklungsländer kämpft indonesien mit dem problem 
der «vernachlässigten Mitte». Finanzinstitutionen fokussieren 
ihre geschäfte hauptsächlich auf die bedürfnisse der grössten 
und der kleinsten unternehmen, während kleine und mittel-
grosse unternehmen «in der Mitte» darum kämpfen, adäquate 
Finanzierungen zu erhalten. Dieser mangelhaft zugang zu 
kapital hindert die kMu daran, zu wachsen und arbeitsplätze 
zu schaffen. Mikrounternehmen sowie kMu machen zusam-
men rund 99 prozent sämtlicher unternehmen in indonesien 
aus und sie beschäftigen rund 90 prozent der arbeitskräfte. 
indosurya spielt eine wichtige rolle, indem es kMu ohne 
zugang zu banken hilft, die für das Wachstum und den 
geschäftserfolg benötigten gelder zu erhalten. Das siFeM 
Darlehen über usD 12 Millionen ist teil einer durch den iFc 
syndizierten transaktion, an welcher sich weitere entwick-
lungsfinanzierungsorganisationen beteiligen. Das Darlehen 
wird die verfügbarkeit von kapital, welches für kMu reser-
viert ist, erhöhen und die Möglichkeiten von unterversorgten 
unternehmen steigern, kredite zu erhalten. Die transaktion 
hilft, investitionen in den indonesischen kMu-sektor zu len-
ken und wird so dazu beitragen, ein breites und langfristiges 
Wachstum des privatsektors zu fördern.
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WIchtIgStE ErgEbnISSE 2017

2017 2016
OPEratIOnELLE ErgEbnISSE 
in Mio. usD

Verpflichtungen und Mittelfluss

Total Verpflichtungen bis Jahresende 899,4 793,1

Total aktive Verpflichtungen 757,1 687,5

Noch nicht abgerufene Verpflichtungen 258,5 203,9

kumulatives bis Jahresende einbezahltes kapital 647,9 610,3

Kumulative Rückflüsse bis Jahresende 483,9 443,0

Kumulativer Netto-Cashflow bis Jahresende –164,0 –67,3

Neue Investitionsverpflichtungen 87,4 91,9

Rückflüsse aus Investitionen 40,9 46,0

Ibewertung des Investitions-Portfolios

nettovermögenswert (nav) (in Mio. usD) 377,0 335,6

rendite (irr) (in %) 7,44% 6.97%

Wertmultiplikator (tvpi) (in %) 133% 128%

Mobilisierte private Investitionen 

Total Verpflichtungen privater Investoren 
(via obviam beratungsmandate) 123,5 116,0

neu ko-investitionen mit privaten investoren 7,8 20,8

FInanZErgEbnISSE 
in Mio. chF

Jahresergebnis

investitionsertrag (-verlust) 45,0 12,4

betriebsergebnis 36,7 5,9

gesamtergebnis 7,8 12,0

bilanz

bilanzsumme 623,7 622,3

Flüssige Mittel 233,5 248,4

Für neue Investitionen verfügbare flüssige Mittel –18,4 41,1

Finanzvermögen 367,4 341,1

langfristige verbindlichkeiten 368,2 364,6

eigenkapital 237,7 230,0

eigenkapitalquote (in %) 38,1 % 37,0 %

anmerkung: Die operationellen ergebnisse werden in us Dollar angegeben, die funktionale basiswährung, in 
welcher die siFeM konten gehalten werden. Die Finanzergebnisse werden aus reportinggründen in schweizer 
Franken präsentiert. Jahresergebnis und bilanzzahlen gemäss iFrs-rechnungslegung; die portfolio-bewertung 
beruht auf den Daten per 30. september 2017

usD
87,4 Mio. 
neue investitions-
verpFlichtungen

chF 
36,7 Mio.
betriebsergebnis

k apital anteile von siFeM-
investitionen nach sektor



gLOSSar
Investitionspartner: andere eFg oder private investoren, 
welche zusammen mit siFeM in lokale Fonds investieren
Lokale Fondsmanager: Management teams von lokalen 
Fonds, in welche siFeM investiert hat
Portfolio-Unternehmen: lokale kMu und andere schnell 
wachsende unternehmen, welche langfristige Finanzierung 
von einem Fonds erhalten haben
Partnerinstitutionen: lokale banken oder Finanzinstitutionen, 
denen siFeM Darlehen gewährt
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