Microfinance – soziale Rendite für das Portfolio
Gut zwei Drittel der Weltbevölkerung sind von der klassischen Kreditvergabe abgeschnitten,
da sie zu arm sind oder die notwendige Infrastruktur fehlt. Mikrofinanzfonds füllen diese
Lücke und vergeben Kredite an Kleinstunternehmen in Entwicklungsländern. Auch deutsche
Anleger können davon profitieren, denn Mikrofinanzfonds erzielen eine stabile und
marktneutrale Rendite.
Wer an Kredite und Finanzierungen denkt, hat in der Regel Großbanken vor Augen. Doch abseits dieser
sichtbaren Welt gibt es auch Institute, die sich mit der sogenannten Mikrofinanzierung beschäftigen.
Sie sind in den Entwicklungs- und Schwellenländern tätig, wo sie Kleinstkredite an Privatpersonen oder
kleine Unternehmen vergeben.

Die Idee: Kleinstunternehmen und auch Privatpersonen werden kleine Kredite zur Verfügung gestellt,
damit sie für ihre Entwicklung notwendige Projekte realisieren können. Diese sogenannten Mikrokredite
sind ein Teil der Entwicklungspolitik und haben das Ziel, Menschen und Unternehmen zu fördern, die
ansonsten keinerlei Zugang zum Kapitalmarkt haben. Neu ist die Idee nicht. So hat Friedrich Wilhelm
Raiffeisen bereits vor 150 Jahren das Genossenschaftsmodell entwickelt, welches auf dem Selbsthilfeund Solidaritätsprinzip beruhte. Und in den 70er Jahren wurden erste Projekte in Togo und
Bangladesch erfolgreich umgesetzt.
Der Erfolg gibt dieser Idee Recht. Mittlerweile hat sich dieser Sektor stark weiterentwickelt. Was
ursprünglich als Non-Profit-Projekt gedacht war, hat es heute in sich: Das weltweite Kreditvolumen
beläuft sich mittlerweile auf über 70 Milliarden USD – mit steigender Tendenz. Sogenannte
Microfinance Fonds gehen hier sogar einen Schritt weiter und bieten Privatanlegern die Möglichkeit,
von den Chancen dieses Sektors zu profitieren. Sie investieren in solche Unternehmen, die vor Ort
Mikrokredite vergeben. Für Anleger hat das gleich mehrere Vorteile. Erstens erzielen sie mit ihrem
Engagement eine soziale Rendite. Zweitens winkt eine stabile Rendite, die über dem aktuellen
Festzinsniveau liegt. Und drittens ist die Rendite abgekoppelt von der allgemeinen
Marktentwicklung. Im Rahmen einer Portfolio-Optimierung kann eine solche Anlage wertvolle
Dienste leisten.
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Wichtiger rechtlicher Hinweis:

Diese Publikation dient lediglich allgemeinen Informationszwecken und





stellt keine Anlageberatung zu Finanzinstrumenten oder Wertpapieren dar,
stellt kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots für den
Kauf von Kapitalanlagen dar,
stellt keine Rechts- oder Steuerberatung dar, und
ist nicht als Empfehlung zum Kauf von Kapitalanlagen zu verstehen.

Konkrete produktbezogene Risikohinweise sind in den jeweiligen Verkaufsunterlagen (wie insbesondere
in dem Produkt Informationsblatt nach WpHG §31, den wesentlichen Anlegerinformationen (Z.B. KIID,
VIB, PRIB) und dem Verkaufsprospekt des jeweiligen Finanzinstrumentes enthalten.
Der Nutzer der hier dargebotenen Publikation wird die nachfolgenden Informationen vertraulich
behandeln und insbesondere nicht an Dritte weitergeben. Vertrauliche Informationen sind alle nicht
öffentlich zugänglichen Informationen, insbesondere, aber nicht ausschließlich, über die vom Anbieter
vorgestellte Geschäftstätigkeit, Arbeitsabläufe, Produkte und Dienstleistungen, Vertriebs- &
Provisionskonditionen, technische und andere Verfahren des Anbieters sowie von sonstigen Dritten, mit
denen der Anbieter in Geschäftsbeziehung steht und welche gegenüber dem Nutzer offen gelegt oder
zugänglich gemacht werden.
Nicht als vertraulich gelten solche Informationen, die öffentlich zugänglich sind, die dem Nutzer durch
einen Dritten bekannt gemacht wurden oder wer-den oder anderweitig bekannt sind, soweit die
Erlangung dieser Informationen durch den Dritten nicht auf dem Bruch von gesetzlichen oder
vertraglichen Bestimmungen beruht.
Die Netfonds AG hat als Autor der Publikation sämtliche Informationen mit größter Sorgfalt
zusammengestellt, kann aber für die Richtigkeit und Aktualität keine Gewähr übernehmen.
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