
 Finanzgruppe 
Sparkassenstiftung für internationale Kooperation 
 

 
 
 

MICROFINANCE 
 

10 Thesen 
 
1. Microfinance ist wichtig. 

Für eine ausgewogene wirtschaftliche Entwicklung ist die Existenz von Finanzinstitutionen, 
die lokal Einlagen sammeln und lokal als Kredite vergeben, von entscheidender Bedeutung. 

Die Mobilisierung inländischer Ersparnisse muss immer die erste Quelle für die Entwicklung 
einer Volkswirtschaft sein. Die gesammelten Ersparnisse werden als kleine und kleinste 
Kredite in der Region ausgelegt. Dieses tun Mikrofinanz-Institutionen (MFI) auf einem sehr 
kleinteiligen, aber effizienten Wege. Hierbei erreicht Microfinance Bevölkerungsgruppen, 
die ansonsten vom Zugang zu Finanzdienstleistungen ausgeschlossen sind, bspw. in 
ländlichen Regionen. Dabei bezieht sich Micro nur auf die Höhe der (Spar- und Kre- 
dit-)beiträge, nicht auf die Größe der MFI. 

 

2. Microfinance ist mehr als eine Nische. 

Die Zielgruppe von Microfinance besteht nicht nur aus marginalisierten Bevölkerungs-
schichten, sondern umfasst je nach Entwicklungsstand eines Landes große bis sehr große 
Teile der Bevölkerung, in städtischen als auch ländlichen Regionen.  

Zielgruppe von Microfinance sind nicht Bettler, sondern alle Personen, die – wenn auch auf 
niedrigem Niveau – in der Lage sind, ihren Unterhalt selbst zu erwirtschaften. Die Kunden 
von Microfinance sind zwar arm – aber sie sind ernst zu nehmende Kunden und keine 
Almosenempfänger. Microfinance funktioniert in ländlichen und städtischen Gebieten. 
Microfinance ist ein bewährter Weg, Sparen und Kredit in die Gebiete zu tragen, wo Banken 
nicht hingehen. Dies bedeutet aber auch für die MFI eine Notwendigkeit der lokalen Präsenz 
an "unattraktiven" Standorten. 

 

3. Microfinance ist nicht nur Microcredit. 

Microfinance umfasst Sparen, Kredit und andere Leistungen. 

Im Vordergrund der internationalen Diskussion steht in der Regel der Microcredit. 
Microfinance umfasst aber alle Finanzdienstleistungen, die armen Bevölkerungsschichten 
wichtig sind. So besteht gerade bei ärmeren Bevölkerungsschichten ein Bedarf an sicheren 
Ersparnissen. Kunden brauchen (und wollen) auch Beratung bei ihren geschäftlichen 
Tätigkeiten und eine Vorsorge gegen Lebensrisiken. MFIs reagieren hierauf i.d.R. durch eine 
sehr arbeits- (und beratungs-)intensive Kredittechnologie und das Angebot eines einfachen 
Versicherungsproduktes.  
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4. Microfinance – nicht der Preis, der Zugang ist entscheidend. 

In vielen Ländern haben weite Teile der Bevölkerung keinen Zugang zu Finanz-
dienstleistungen – sie sind daher bereit, relativ viel für diese Leistungen zu zahlen. 

Die absolute Höhe der Zinsen ist nicht entscheidend. Wo Kunden sonst keinen Kredit oder 
nur zu sehr hohen Kosten (z.B. 20 % pro Tag) erhalten, sind auch Zinssätze von z.B. 60 % 
p.a. günstig. Einlagen-Zinssätze unterhalb der Inflationsrate sind oftmals akzeptabel, da 
dieses als Preis der sicheren Verwahrung der Gelder gilt. 

 

5. Microfinance ist nicht (nur) Wohltätigkeit, sondern ein interessantes 
Geschäft.  

Der soziale Auftrag ist bei vielen MFI ein wesentliches Merkmal, gleichzeitig kann -und 
sollte- sich Microfinance einzelwirtschaftlich rechnen.  

Viele MFI wurden gegründet, um bestimmten Zielgruppen den Zugang zu 
Finanzdienstleistungen zu ermöglichen. Viele MFIs, und hier besonders die NGOs, stellen 
den sozialen Auftrag in den Vordergrund. Oft erhalten die NGOs massive Zuschüsse im 
Rahmen der Entwicklungshilfe. Wenn diese Zuschüsse wegfallen, lösen sich die NGOs in der 
Regel auf. Gerade wenn eine MFI soziale Ziele verfolgt, darf sie die Nebenbedingung 
„ausreichende Gewinne“ nicht außer Acht lassen. Nur MFI, die dauerhaft profitabel arbeiten, 
können mittel- und langfristig überleben und ihre Leistungen dauerhaft erbringen.  

Im Vordergrund steht zunächst mindestens die Deckung von Kosten. Die Erzielung von 
Gewinnen dient dazu, weitergehende Investitionen zu finanzieren (also bspw. Ausstattung 
mit EDV zu finanzieren) und noch breitere / im Einzelfall ärmere Bevölkerungsschichten mit 
Finanzdienstleistungen zu versorgen. Hierbei kann eine Quersubventionierung innerhalb 
der MFI betrieben werden.  

Etliche MFI in Afrika, Südamerika, Asien, aber auch in Südosteuropa zeigen, dass MFI 
dauerhaft profitabel arbeiten können. Die Betreiber dieser MFI unterscheiden sich in der 
Höhe ihrer Gewinnerwartungen jedoch von „normalen“ Banken; Statt des Shareholder 
Values dominiert der Stakeholder Value.  

 

6. Microfinance benötigt Professionalität und Disziplin. 

Damit MFI mittelfristig profitabel arbeiten können, müssen sie über ausreichende 
Professionalität und Disziplin verfügen. 

MFI können nur dann überleben und im Wettbewerb (mit Banken und informellen 
Finanzanbietern) bestehen, wenn sie ihre Leistungen professionell erstellen. Nur wer als 
MFI sein Handwerk versteht, kann ohne Hilfe von Außen überleben. Konkret bedeutet dies, 
im Bereich der Kreditvergabe ein gesundes Portfolio aufzubauen und Spareinlagen effizient 
zu sammeln. Die Bewältigung großer Stückzahlen erfordert eine gründliche Ausbildung der 
Mitarbeiter von MFI. Diese ist auch erforderlich, um den verschiedenen (und mit 
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zunehmender Institutionalisierung wachsenden) Anforderungen von Seiten der Kunden, 
aber auch der Regulierungsbehörden gerecht zu werden.  

Interne Disziplin umfasst eine funktionierende Corporate Governance und den Verzicht auf 
Insider Lending. Und nur wer gegenüber seinen Kunden auf (Zahlungs-)Disziplin besteht, 
hat eine tragfähige Basis zum Überleben. Professionalität und Disziplin sind daher primäre 
Tugenden im Microfinance-Geschäft.  

 

7. Microfinance heißt gute Organisation und Technik. 

Microfinance ist nicht durch hohe Volumina, sondern durch große Stückzahlen 
gekennzeichnet. 

Die Sammlung einer Vielzahl kleiner Einlagen und die Auslage vieler kleiner Kredite 
erfordert nicht so sehr ausgeklügelte Analysetechniken als vielmehr eine effiziente Organi-
sation. Dies ist auch deshalb wichtig, weil die Kunden sich nicht nur in der Hauptstadt oder 
den Zentren befinden, sondern über das ganze Land verteilt sind. Beides zusammen - große 
Stückzahlen und dezentrale Organisation – lassen sich nur mit gut ausgebildeten 
Mitarbeitern und einer angemessenen technischen Ausstattung bewältigen. Microfinance 
heißt daher nicht Papier und Bleistift, sondern robuste Hardware und leistungsfähige 
Software.  

 

8. Microfinance benötigt zielgruppenorientierte Produkte. 

An die Bedürfnisse der Kunden angepasste Produkte sind eine wichtige Voraussetzung für 
das dauerhafte Bestehen von MFI. 

Microfinance heißt „zielgruppengerechte Produkte“ – d.h. einfache Produkte, die für einen 
großen Kundenkreis angeboten werden können, die „einfach“ zu verstehen und zu erlernen 
sind und die sich mit Hilfe von EDV gut verwalten lassen. Dies trägt entscheidend zur 
Stabilität von MFI bei. Es ermöglicht gleichzeitig auch Kunden in ländlichen Regionen mit 
Finanzdienstleistungen zu versorgen.  

 

9. Microfinance ist auf Dauer nur mit eigenen Einlagen möglich.  

Die Refinanzierung von außen muss langfristig durch eigenen Refinanzierungsquellen (z.B. 
Spareinlagen) abgelöst werden. In der Aufbauphase benötigen MFI Gelder von außen um 
schnell Kostendeckung und positive wirtschaftliche Effekte erreichen zu können. Die 
teilweise vorgesehenen Zwangssparbeiträge sind i.d.R. zu gering, um kurz- bis mittelfristig 
einen ausreichenden Refinanzierungsstock für die Kreditvergabe darstellen zu können. 
Günstige / kostenlose internationale Gelder stehen nur zeitlich begrenzt zur Verfügung – 
nach dem Wegfall solcher Finanzierungsmöglichkeiten ist die betreffende Institution dann 
oft nicht mehr in der Lage, ihren Geschäftszweck zu erfüllen. Mittelfristig müssen MFI daher 
über eigene Refinanzierungsquellen verfügen, um unabhängig bestehen zu können. 

Ein Ausweg liegt darin, dass die Institute Kreditvergabe und Sparen miteinander 
kombinieren. Gleichzeitig stellt die Sammlung von klein(st)en Einlagen ein wichtiges 
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Angebot für weite Teile der Bevölkerung dar. Hierbei ist die Kreditvergabe abhängig von 
(i.d.R. sehr geringen) Vorsparleistungen, umgekehrt jedoch besteht kein automatisches 
Anrecht auf einen Kredit, da das Risiko jedes einzelnen Kredites isoliert zu prüfen ist.  

 

10. Nur formalisierte Microfinance-Institutionen sind dauerhaft stabil 

Viele MFI beginnen ihre Tätigkeit als informelle NGOs außerhalb des formalisierten 
Bankensektors und somit ohne Kontrolle durch die Bankenaufsicht. Da in den meisten 
Ländern nur lizenzierte Banken Spareinlagen hereinnehmen dürfen, sind sie auf externe 
Finanzierungsquellen angewiesen. Um dauerhaft tragfähig zu werden - und gleichzeitig 
ihren Kunden ein wichtiges Produkt anbieten zu können - erweist sich die Transformation in 
eine formelle Bank als sinnvoll. Damit unterliegt die MFI den entsprechenden 
Regulierungsbehörden, und sie muss deren Qualitätsanforderungen genügen. Dieses ist 
langfristig zum Nutzen der MFI wie auch ihrer Einleger.  

Die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bedingungen für Geschäftsbanken, z.B. in Bezug 
auf die Eigenkapitalausstattung, sind oftmals für MFI nicht erfüllbar und sinnvoll. Deswegen 
gibt es eine zunehmende Tendenz zur Schaffung eines speziell für MFIs geschaffenen 
rechtlichen Rahmens, der auf die spezifische Situation der MFI Rücksicht nimmt. Beispiele 
hierfür sind die Rural Banks auf den Philippinen oder die Volkssparkassen (cajas) in Mexiko. 

Der Prozess der Formalisierung – wie insgesamt der Zwang zu betriebswirtschaftlichem 
Handeln - stellt für viele NGOs jedoch eine psychologische Schwelle dar. Sie sind oft als 
Gegenkonzept zu formellen Banken entstanden, und der soziale Auftrag dominiert in der 
Regel ihr Selbstverständnis. 
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