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e

nzcenter Finanzsystementwicklung 

Der Finanzsektor berührt viele B reiche der

Realwirtschaft, von der Kleingewerbeförde-

rung über landwirtschaftliche Produktion bis

hin zu Hochschulbildung  oder grenzüber-

schreitenden wirtschaftlichen Infrastruktur 

sowie ausländischen Direktinvestitionen. 

 

Insgesamt ist die deutsche Entwicklungszu-

sammenarbeit (EZ) im Finanzsektor aktuell in 

über 70 Ländern mit über 400 Projekten und

Programmen tätig. Ziele der deutschen EZ im

Sektor sind die Verbesserung des Zugangs zu

Finanzdienstleistungen, die Beseitigung von

Finanzierungslücken und die Stabilisierung

der Finanzsysteme. Die KfW Entwicklungs-

bank fördert im Rahmen der Finanziellen

Zusammenarbeit (FZ) den Finanzsektor

entsprechend auf viel

lokale Finanzinstitute b

erl

ei

ei Weise. Sie fördert 

 der Finanzierung für 

Mittelunternehmen 

onen (etwa in den 

nz und erneuerbare 

Kleinst, Klein- und 

(KKMU), Umweltinvestiti

ie

, K mmunale Investitio-

as

i

Bereichen Energieeffiz

Energien), Wohnraum

nen, Bildung und Infr

weils spezifischen W

o

truktur – alle mit je-

rkungsbeiträgen zur 

Beschäftigung. 

 

Im Folgenden konzentrieren wir uns auf die

gangs zu Finanzierung 

unternehmen (Mikrofi-

stleistungen für diese

ltig und können seh

Verbesserung des Zu

für Kleinst- und Klein

nanzierung). Finanzdien

Zielgruppe sind vielfä r

unterschiedlich geförde

die KfW ein breites Sp

 

Finanzierung für Klein- 

rt werden. Dabei deckt 

ektrum ab.  

und Kleinstunter-

nehmen  

inclusion). Durch diese 

 erlangen die Kunden

größere finanzielle Sicherheit und können ih

Mikrofinanzierung zielt 

Zugang zu Krediten, S

und einem effizienten 

verschaffen (financial 

Finanzdienstleistungen

darauf ab, Menschen 

paren, Versicherungen 

Zahlungsverkehr (zu 

r 

tial besser verwirkli-

mit einem Portfolio von

den wichtigsten Finan-

rung. 

wirtschaftliches Poten

chen. Die KfW gehört 

2,1 Milliarden Euro zu 

ziers von Mikrofinanzie

 

Arme Bevölkerungsschich

Frauen und Kleinstunternehmen, erlangen 

nachhaltigen Zugang zu Finanzdienstleistun-

gen, wenn lokale Finanzinstitute gefördert 

werden, die kleine Kredite, Spar-, Überwei-

sungsmöglichen und kleine Versicherungen-

anbieten.  

 

Dass dieser Zugang einen positiven Beitrag 

zur Beschäftigung sowohl in den geförderten 

Finanzinstitutionen als auch auf Ebene de

ten, darunter viele

r 

Endkreditnehmer leistet, erscheint plausibel. 

In Umfragen benennen Kleinst- und Kleinun-

ternehmen immer wieder den eingeschränk-

ten Zugang zu Finanzdienstleistungen als 

größtes Wachstumshemmnis. Die Forschung 

deutung von Kleinst- und Kleinun-

für Beschäftigung in Entwicklungs-

ht jedoch noch am Anfang. 

rderung ausgelöste Beschäf-

Finanzinstitutionen, überwiegend 

rofinanzinstitutionen, Geschäfts-

d Fonds, und die Beschäftigung au

über die Be

ternehmen 

ländern ste

 

Die durch die Fö

tigung in 

lokale Mik

banken un f 

der Ebene der Kreditnehmer (in vielen Ge-

reichen und Sektoren) betrachten 

s direkte Beschäftigung, während 

er kreditnehmenden Kleinun-

 und Akteure der nachgelagerten 

ngskette von indirekten Beschäf-

ngen profitieren. 

typen und ihre Potenziale 

d Kleinunternehmen in Entwick-

n lassen sich verschiedenen

enstypen zuordnen: 

zunternehmen, die ein Unterneh-

eine Unternehmerin gründet, um 

den eigenen Lebensunterhalt zu sichern 

schäftigung). Meist haben die Un-

rInnen dabei wenig Alternativen, 

s im Wesentlichen um soziale Si-

cherung armer Menschen geht. Hier handelt 

es sich in den allermeisten Fällen um Un-

ternehmen im informellen Sektor und häufig 

mit fließendem Übergang zu privaten Haus-

halten. Diese Haushalte überleben durch 

vielfältige Aktivitäten, u.a. Kleinstunterneh-

mertum, Tagelohnarbeit und manchmal 

Gastarbeiterüberweisungen. 

mationsunternehmen, in denen die 

Unternehmerinnen mehr als ein Subsisten-

zunternehmen führen, wachstumsorientiert 

wirtschaften und weitere Arbeitsplätze im

Mikrofinanz und Beschäftigung 

schäftsbe

wir hier al

alle Zulieferer d

ternehmen

Wertschöpfu

tigungswirku

 

Unternehmens

Kleinst- un

lungsländer

Unternehm

 Subsisten

mer oder 

(Selbstbe

ternehme

so dass e

Finanzsektorförderung, 

Der Finanzsektor ist in Entwick

Industrieländern relevant für d

fung und den Erhalt von Arb

Ein gut funktionieren

lun

ie

eits ätzen. 

des Finanzsy

irt

 m

 öf

afü

 un

sek

W

ne 

itst

e

ge

irtschaf

n

st

gu

9

en

Finanz- und Wirtschaftskrise zeige

in

e

s

n. 

gs- wie  

 Schaf-

schwache bzw. unterregulierte F

teme Wirtschaftskrisen auslös

verschärfen und hohe Arbeit

sowie Armut verursachen könne

pl

stem ist 

schafts-

obilisie-

fentliche 

r, dass 

sicher 

einer der Grundpfeiler für W

wachstum. Finanzinstitutionen

ren Ressourcen für private und

Investitionen und sorgen d

bargeldlose Zahlungen schnell

abgewickelt werden können.  

 

Die Bedeutung des Finanz

besonders in Krisen spürbar. 

Finanzsektor instabil ist, kei

chenden Finanzierungen bere

die Rahmenbedingungen für Inv

und wirtschaftliche Entscheidun

cher sind, wird die Realw

d 

tors ist 

enn der 

ausrei-

ellt und 

stitionen 

n unsi-

t erheb-

stitio-lich beschränkt. Ausbleibende I

nen, geringes oder kein Wach

beitslosigkeit und Unterbeschäfti

die Folge. Die Asien-Krise 1

Russlandkrise 1998 und die geg

ve

um, Ar-

ng sind 

97, die 

wärtige 

n, dass 

anzsys-

n bzw. 

losigkeit 

 Transfor

 
Mit ein wenig Anschub eine große Ernte 
einfahren. 
Quelle: ProCredit Moldova 
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h

Selbständige mit einem Einzelun-

 re

 

b

eigenen Unternehmen schaffen

schäftigung). Es handelt sich e

namische 

(Fremdbe-

er um dy-

ternehmen, das sich auf einem

gen Wachstumspfad zu einem

men entwickelt. 

 

Manche Forscher (z. B. Lena Gies

scheiden eine weitere Gruppe 

lativ steti-

Unterneh-

ert) unter-

informeller

Unternehmen: die sogenannten b

Gazellen („constrained gazelles“). 

Wachstumspotenzial (ob sie so w

wie Gazellen, sei dahingestellt), 

ten mit einer niedrigen Kapitala

es

e

hohe Erträge, agieren unternehme

chränkten 

Sie haben 

endig sind

rwirtschaf-

usstattung 

risch, aber 

 ist häufig 

onders zu

s Westaf-

n, Mexiko

en diesen

ditnehmer) 

informelle

auen und 

zunterneh-

stoßen an zahlreiche Grenzen Die

der Zugang zu Kapital und bes

Krediten. Forschungsergebnisse a

rika, aber auch für Sri Lanka, Ind

und weitere Länder d

s

u

ie

okumentier

e

 

r

n rnehme

informellen Unternehmertyp.  

 

Die Zielgruppe und Kunden (Kr

der Mikrofinanzierung sind häufig

Unternehmen, darunter viele F

insgesamt vorwiegend Subsisten

men, also selbstbeschäftigte U te r 

rinnern.  

o

e

e, zin-

erung eines

g

m

ne

und Unternehme

 

Die meisten Mikrokredite werden v

für den Erhalt des – meist schon b

- Betriebes (Betriebsmittelkredit

vestitionen) oder für die Erweit

bestehenden Unternehmens nach

Neugründung von Kleinstunterneh

im Regelfall durch eigene Mittel, 

der Familie, vorgenommen, da

n Kunden 

stehenden 

 Ersat

efragt. Die

en wird in

häufig aus

ben aber

auch über Mikrokredite. 

 

Subsistenzunternehmen im informellen Sektor

sind aber selten Motoren für weitere, neue

Arbeitsplätze. Selbst erfolgreich

schäftigte Mikrounternehmer entwi

e,

nur teilweise zu Klein- oder Mittelunterneh-

men, die neue Arbeitsplätze schaffen (Gradu-

ierung). Es wird geschätzt, dass 10-20 % de

 selbstbe-

ckeln sich

r 

Mikrofinanzkunden sich über derartige Gradu-

ierungsprozesse zu Kleinunternehmern entwi-

ckeln und Fremdbeschäftigung anbieten, das 

heißt auch Nicht-Familienangehörige beschäf-

tigen. Bewertet wird dies unterschiedlich. Die

Aussagen schwanken zwischen „gerade mal 

10 %“ und „immerhin 10-20 %!“.  

 

Die maßgeblichen Kräfte zur Schaffung von

neuen Arbeitsplätzen für abhängig Beschäftig-

te, scheinen jedoch eher aus dem Bereich der

innovativen Klein- und Mittelunternehmen

ie im Sektor der G

ellen

ten viele Indizien hin.  

 im

n 

hl

ra

sow roßunternehmen zu

 Sektor. Darauf deu-

 informellen Sek-

sind in Entwicklungs-

reicher als formelle. 

 Afrika findet sich de

liegen, also im form

 

Warum Finanzierung

tor? 

Informelle Unternehme

ländern wesentlich za

Besonders in Subsaha r

Großteil der Beschä

Unternehmen. Gerade U

informellen Sektor b

angepassten Finanzier

Einschulung von Kind

fti n informellen

en

un

ern

gung i

nternehmen aus dem 

ötigen Zugang zu 

gsmöglichkeiten. Die 

, Hochzeit, Tod und 

Alter, Ernteausfälle, U

sind mit besondere

verbunden. Kredite un

gen, die sie bedienen

geringe Beschäftigun

sind diese Kredite en

nf le und Krankheiten 

n 

d

, h

gs

twi

äl

Finanzbedürfnissen 

 Finanzdienstleistun-

aben wahrscheinlich

wirkungen, trotzdem 

cklungspolitisch sehr 

mensschwankungen 

glichen werden kön-

e Lebensverhältnisse 

us der Perspektive 

 Trennung zwischen 

positiv, weil Eink

armer Menschen aus

nen und sich dadurch ih

spürbar verbessern. 

armer Haushalte ist d

konsumtiver und inv

om

ge

r

A

ie

estiver Verwendung der 

Kredite oft fließend. Zum

lic

n W

 Beispiel kann die mit 

hene Medikamenten-

iederherstellung de

einem Mikrokredit beg

rechnung zur schnelle r

Arbeitskraft ein wesen

sein, da dadurch län

tli

g

und ein Abrutschen in 

werden kann. Auch de

ches, legitimes Motiv 

ere Krankheitszeiten 

die Armut verhindert 

r Erhalt bestehender

Arbeitsplätze und so

des Abstiegs in größe

ges Ziel und trägt zu so

 

Da es bei Mikrofinanzi

Beschäftigungssicheru

mi

re

zi

er

ng geht, steht bei de

t eine Verhinderung 

 Armut ist ein wichti-

aler Sicherung bei. 

ung um mehr als um

 r 

Kreditvergabe durch die 

po

lokalen Finanzinstitu-

tionen die Auswahl tenziell erfolgreicher 

Potenzial zur Schaf-

 oft nicht im Vorder-

Kleinstunternehmen m

fung von Arbeitsplätzen

it 

grund. 

 

Jedoch regt Mikrofinanzierung die unterneh-

merische Aktivität der Kreditnehmer an. Dies

wurde in einzelnen Studien für Entwicklungs-

länder nachgewiesen. Dabei handelte es sich 

um Geschäftserweiterungen, zum Beispiel

durch Aufstockung des Warenlagers (Baner-

jee et al 2009) oder um kleine Neugründun-

gen als zusätzliche Einnahmequelle von 

Familien.  

 

Unabhängig von der Frage Selbst- versus

Fremdbeschäftigung lässt sich aus Finanz-

sektorperspektive auch im Hinblick auf die

ngssteigerung der Ansatz deBeschäftigu r 

usbetrachtung eines Individuums 

. Vor dem berufsfähigen Alte

Lebenszykl

heranziehen r

nehmen die Bildungsfinanzierung und der 

Aufbau von

entscheiden

Rücklagen 

ren Ausbild

 Rücklagen durch Sparkonten eine 

de Rolle ein. Der Aufbau von 

dient der Finanzierung der späte-

ung. Während des berufsfähigen 

Alters ist eine Absicherung und Risikoreduzie-

rung mit Hilfe von Versicherungen wichtig. 

en der Sicherung / Erhaltung deDiese dien r 

Arbeitskraft. 

Individuen e

Zeit nach 

„Micro Pensions“ ermöglichen 

ine finanzielle Absicherung für die 

dem erwerbstätigen Lebensab-

schnitt. 

der Informationen zum Finanzie-

n Kleinstunternehmen und zu 

g als Wachstumshemmnis ist 

ierung in Entwicklungsländern ein 

icher Ansatz zur Förderung von 

ng. 

aft – ein besonderer Sektor für 

 

ahl von landwirtschaftlichen Investi-

tionen kann das bäuerliche Einkommen in 

gsländern bedeutend erhöhen, weil 

ogische Niveau der landwirtschaft-

uktion – insbesondere der klein-

 – sehr niedrig ist. Entsprechend 

reits einfache Investitionen einen 

 Ertrag erwirtschaften, der es 

 erlaubt, zu den marktgängigen 

 den Finanzmärkten der Entwick-

rn Kredite zu bezahlen.  

stitutionen sind für diesen Wirt-

or besonders geeignet, da sie mit 

effizienter Organisation sowie Kreditanalyse-

n für informelle Unternehmen (keine 

uchführung, keine Bilanzen, keine 

n Kreditsicherheiten) auch land-

he Kleinbetriebe als Kreditnehme

Im Lichte 

rungszugang vo

Finanzierun

Mikrofinanz

aussichtsre

Beschäftigu

 

Landwirtsch

Mikrofinanz

Eine Vielz

Entwicklun

das technol

lichen Prod

bäuerlichen

können be

sehr hohen

Landwirten

Zinssätzen in

lungslände

 

Mikrofinanzin

schaftssekt

methode

geordnete B

traditionelle

wirtschaftlic r 

erreichen und bewerten können. Dabei ist 

neben der Investitions- auch die Betriebsmit-

telfinanzierung wichtig. Die Erschließung 

ländlicher Räume wird durch moderne Kom-

munikationstechnologie („branchless ban-

king“) unterstützt. Damit können die Kosten 

des Zugangs zu Finanzdienstleistungen 

sowohl für die Finanzinstitutionen als auch für 

die Nutzer zum Teil deutlich gesenkt werden. 

 

KfW Förderung im Bereich Mikrofinanz  

Der Hauptförderansatz der KfW im Bereich 

Mikrofinanz ist, lokale Finanzinstitutionen so 

zu stärken, dass sie nachhaltige Finanzdienst-

leistungen für Kleinst- und Kleinunternehmen 
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ie

in

d

n

itu

zur Gründung von regionalen ode

rn. Ein 

i

anbieten können. Dies geschieht 

Verbesserung von Liquidität und

strumenten der Finanzinstitute. D

dementsprechend bei zur Grün

Refinanzierung von Mikrofinanz

zum Ausbau des Förderansatzes 

Finanzinstitute, zur Förderung vo

ken und Holdings von Finanzinst

durch die

 Förderin-

 KfW trägt 

dung und

stitutionen,

er lokalen

 Netzwer-

tionen und 

r globalen

gutes und 

ligung de

Fonds, die all dies förde

erfolgreiches Beispiel ist die Bete r

KfW an internationalen Mikrofin

ken und Mikrofinanzbanken. 

 

Projektbeispiel: ProCredit Grup

Die ProCredit Gruppe umfass

Banken in 21 Ländern1. Si

an

pe

t 

t 

g

n

benachteiligter K

en

o

t

k

d

n ickelten,

re

 

znetzwer-

  

ProCredit 

ein Public 

 des Zu-

ternehmen

undenziel-

. Sie hat 

n Finanz-

wicklungs-

elt: 

 ProCredit

innen und 

e is

Private Partnership zur Förderun

gangs von Kleinst- und Kleinu

sowie anderer 

gruppen zu Finanzdienstleistung

sich zum führenden Anbieter v

dienstleistungen in zahlreichen En

und Transformationsländern entwic

 Mit dem Filialnetz versorgen die

Banken rund 2,9 Millionen Kun

Kunden, davon viele in wenig e

ländlichen Regionen. 

tw

 Kerngschäft sind Mikrokredite 

nehmend Agrarkredite. Das K

wuchs von rund EUR 390 Mio.

sowie zu-

ditportfolio 

(2003) auf

EUR 4,2 Mrd. (Ende Juni 2012). R

der Kredite sind kleiner als EU

etwa 93 % sind kleiner als EUR 3

neben der Handelsfinanzierung

Investitionen zu finanzieren, wurd

letzten drei Jahren verstärkt auch

ße Kredite mit längeren Laufzeiten

und ausgezahlt.  

und 76 % 

R 10.000, 

0.000. Um

 vermehrt 

en in den 

 mittelgro-

 zugesagt

 Die ProCredit Banken tra eng  wesentlich zur

Ersparnismobilisierung in d n P rtnerlän-e  a

ehr als 3,6 Millionendern bei. Mit weltweit m

itte der 90e

Möglichkeit, ihr Geld sicher aufzubewahren,

UR 3,5 Mrd. auf den 

n angelegt. 

aktuell sind rund E

ProCredit Sparkonte

 

Die ProCredit Gruppe wird seit M

Sparkonten bieten sie ihren Kunden die 

r

Jahre durch die KfW Entwicklungsbank im 

Auftrag des Bundesministeriums für wirt-

schaftliche Zusammen

(BMZ) gefördert. Aktue

Förderbeteiligung2 an 

ProCredit Holding in H

Darüber hi

ar

ll ine FZ-

d

öh

naus fördert

ProCredit Banken mit lan

ng

beit und Entwicklung

hält die KfW e

er Muttergesellschaft 

e von EUR 46,7 Mio. 

 die KfW einzelne

gfristiger Refinanzie-

smaßnahmen beim rung und Fortbildu

Ausbau des Kreditang

Kleinunternehmen. Auc

zienzfinanzierung arbeit

Gruppe erfolgreich zus

 

Direkte Beschäftigung

auf Ebene des Finanzi

weit rund 16.000 Mita

rinnen der ProCredi

mehr als 90 % loka

davon in Führungspos

schäf

e

h bei der Energieeffi-

e

am

sw

ns

rb

t-B

le

iti

tsführung. Der Jahr

berichtet von der unterne

oc

n

bots für Kleinst- und 

 

n KfW und ProCredit

men.  

irkungen entstehen 

tituts durch die welt-

eiter und Mitarbeite-

anken, davon sind 

 Beschäftigte, viele 

onen und in der Ge-

esbericht der Holding 

hmerischen Entwick-

redit finanzierter und

ternehmen, darunte

lung einzelner von Pr

gewachsener Kleinstu r

zum Beispiel das Unt

Tokalán“ in Bolivien, 

herstellt und vermarkte

rin Cecilia Balsecai in 

Taschen ökologisch p

Beiden Unternehmen

beitsplätze zu schaffen

 

Themen für die 

er

d

t 

Ec

ro

 is

. 

hk leinstun-

 w

 fe n 

 

hen, die das 

Thema informelle Kleinstunternehmer unter-

suchten und herausfanden, dass ein große

nehmen „Cosméticos 

as Kosmetikprodukte

und der Unternehme-

uador, die erfolgreich 

duziert und verkauft.

t es gelungen, Ar-

weitere 

Die Wachstumsmöglic

ternehmen sind noch

aussagekräftige Da

Forschung 

eiten von K

enig untersucht und 

ten

Länder, in denen die KfW Mikrofinanzierung

hlen für die meiste

fördert. Der KfW-Förderpreis 2012 wurde 

unter anderem Forschern verlie

r

Teil von ihnen über ein erstaunlich großes

produktives Potential verfügt, das aber geziel-

ter Förderung bedarf, um wirksam zu werden. 

Für die Praxis besonders relevante For-

schungsfragen sind aus unserer Sicht: 

 Wachstum von Unternehmen im informellen 

Sektor, unter anderem in der kleinbäuerli-

chen Landwirtschaft, und Beitrag zur Schaf-

fung und zum Erhalt von Arbeitsplätzen; 

 Allgemeine und sektorspezifische Kriterien 

swahl von jungen und innovativen 

men, mit dem Potenzial, neue Ar-

e zu schaffen; 

gen auf Kosten und Prozesse von 

Mikrofinanzinstituten, wenn die Auswahl de

für die Au

Unterneh

beitsplätz

 Auswirkun

r 

er weniger an Kreditfähigkeit als 

Wachstumspotenzialen ausgerichtet wird; 

für „good jobs“ im informellen 

Sektor; 

nstige Messung der indirekten 

gungswirkungen.  

finanzierung schafft besondere 

ung 

Mikrofinanzkunden sind in der Regel selb-

ständige Kleinstunternehmer. Das Potential 

nz liegt deshalb besonders in de

Kreditnehm

 Kriterien 

 Kostengü

Beschäfti

 

Fazit: Mikro

Beschäftig

der Mikrofina r 

g für Arbeitsuchende, die ohne 

tenzunternehmertum weitgehend 

 wären. Und dies in Ländern, in 

iale Sicherungsnetze häufig nicht 

 zugänglich sind.  

der Mikrofinanzansatz könne 

 unternehmerische Bewegung 

bei der sich gehäuft aus Einperso-

men blühende Klein- und Mittel-

 entwickeln, die neue Arbeits-

ffen, ist allerdings nicht realistisch.

schäftigungseffekte neben den 

 anderen positiven Effekten de

Unterstützun

ihr Subsis

chancenlos

denen soz

existent oder

 

Die Erwartung, 

eine breite

auslösen, 

nenunterneh

unternehmen

plätze scha

 

Wenn Be

zahlreichen r 

erung stärker in den Vordergrund

 müsste die Förderung ge-

ejenigen jungen und innovativen 

n ausgerichtet werden, die tat-

sächlich neue Arbeitsplätze schaffen. Wie 

dies im Kontext der Mikrofinanzierung mit den 

bestehenden Mikrofinanzinstitutionen und 

ihren Kredittechnologien sinnvoll und kosten-

effizient möglich ist, zeigen unter anderem

von der FZ geförderte Finanzinstitutionen wie 

credit-Gruppe. Sie haben ihren För-

derbereich um Finanzdienstleistungen fü

Mikrofinanzi

gestellt werden,

nauer auf di

Unternehme

die Pro

r

Klein- und Mittelunternehmen im formellen 

Sektor erweitert (financial broadening) und 

bieten ihren Mikrokunden somit auch Unter-

stützung beim Wachstum und besonders 

beim entscheidenden Schritt von informellen 

zum formellen Unternehmen. 

 

Weitere Informationen 

Matthias Adler 

KC Finanzsystementwicklung 

Matthias.Adler@kfw.de

 

 

1 ProCredit Banken gibt es aktuell in folgenden Ländern: DR Kongo, Ghana, Mosambik, Bolivien, Kolumbien, Ecuador, El Salvador, Honduras, Mexiko, Nicaragua, 
Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Georgien, Kosovo, Makedonien, Moldawien, Rumänien, Serbien, Ukraine. 

2 Beteiligung der KfW mit eigenen Mitteln und im Eigenrisiko der KfW Bankengruppe. 

Ein langjähriger Partner der KfW Entwick-
lungsbank - die ProCredit Bank. 
Quelle: KfW-Bildarchiv / photothek.net 


