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 Projektinformation 
Durchgeführt von: 

Nachhaltige Wirtschaftsent-
wicklung - Tunesien 

Interessant für Investoren:  
kleine und mittlere Unternehmen 

Bislang hatten internationale Investoren in Tunesi-

en kaum Interesse daran, sich an kleinen und mitt-

leren Unternehmen zu beteiligen. Das könnte sich 

mit TunInvest Croissance nun ändern. Der Fonds, 

an dem die KfW mit EUR 2,5 Mio. beteiligt ist, legt 

sein Geld in junge, aufstrebende Unternehmen an. 

Die Investoren aus Frankreich, den USA, Katar, 

Tunesien und Deutschland sind sich sicher: Hier 

schlummert ein großes Wachstumspotenzial, das 

der schwächelnden Wirtschaft starke Impulse ge-

ben kann.   

Ausgangslage 
Das Problem ist aus vielen Ländern des Nahen Ostens 
und Nordafrikas bekannt. Auch in Tunesien haben 
kleinste, kleine und mittlere Unternehmen (KKMU) kaum 
Zugang zu Krediten und anderen Finanzdienst-
leistungen. Das hemmt die Leistungsfähigkeit und das 
Wachstum der Wirtschaft sehr, denn KKMU sind hier – 
wie in der gesamten Region – das Rückgrat der Wirt-
schaft: Sie machen 97 % aller Unternehmen in Tunesien 
aus und bieten rund 85 % der arbeitenden Bevölkerung 
Beschäftigung.  

Neben dem fehlenden Zugang zu Krediten ist auch der 
Markt für Beteiligungskapital in Tunesien noch kaum 
vorhanden. Die Börse ist im Aufbau begriffen, und eine 
„alternative“ Börse, die sich an junge und kleinere Un-
ternehmen richtet, ist noch wenig entwickelt. Auch exis-
tieren derzeit fast keine Beteiligungsfonds, die KMU 
nach wirtschaftlichen und nachhaltigen Gesichtspunkten 
fördern würden. Die bestehenden Fonds investieren so 
gut wie nicht in KMU. In der Mehrheit folgen sie den 
Steueranreizen des Staates und investieren nur in poli-
tisch ausgewählte Regionen und Sektoren. Nicht selten 
wird ihre Entscheidung, Geld zu investieren, auch direkt 
vom Staat beeinflusst. Und die wenigen unabhängig 

agierenden Fonds in Tunesien scheuen das Risiko und 
investieren lieber in große Unternehmen, von denen sie 
sich eine höhere Rendite versprechen.  

Die Folge: die Gelder werden in Unternehmen gelenkt, 
die technologisch wenig zu bieten haben, kaum innova-
tiv sind und am wenigsten Know-how erfordern. Damit 
verschärft sich das Problem weiter, dass hauptsächlich 
in der Landwirtschaft sowie im Handel und Tourismus 
Arbeitsplätze angeboten werden. Die hohe Arbeitslosig-
keit unter Akademikern und Akademikerinnen, die bei 
über 30 % liegt, lässt sich so nicht reduzieren.  

Projektansatz 
TunInvest Croissance (TIC) konzentriert sich daher auf 
die Zielgruppe der kleinen und mittleren Unternehmen, 
deren Wachstum für die Bevölkerung Einkommensstei-
gerungen und Beschäftigungswachstum verspricht. Der 
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Fonds beteiligt sich nicht nur mit Kapital an den Unter-
nehmen. Er begleitet die Unternehmen auch in ihrer 
Entwicklung. Wird aus der Analyse des Unternehmens 
zum Beispiel deutlich, dass Marketing-Expertise fehlt, 
kann TIC für das Management der KMU entsprechende 
Kontakte zu Experten vermitteln. Die KMU profitieren 
also nicht nur von der konkreten finanziellen Unterstüt-
zung, sondern auch von dem professionellen Wissen 
des Fondsmanagements zu den spezifischen Anforde-
rungen an die Unternehmensführung.   

Zwischen 10 und 15 Unternehmen will TIC, der sich 
aktuell auf insgesamt ca. EUR 11,5 Mio. beläuft, bis 
2025 fördern. Die Investorengruppe geht davon aus, 
dass KMU ein Markt mit hohem Entwicklungspotenzial 
sind. Seit der Fonds Anfang 2013 aufgelegt wurde, hat 
er sich an fünf Unternehmen mit durchschnittlich jeweils 
etwa einer Mio. Euro beteiligt. Weitere Unternehmen 
sind bereits ausgewählt und ein weiteres Dutzend be-
findet sich entweder bereits im formalen Auswahlver-
fahren oder steht auf der Warteliste.  

KMU können sich direkt beim Fonds-Management um 
eine Beteiligung an ihrem Unternehmen bewerben. 
Aber das Management, das regional sehr gut vernetzt 
ist und bereits Fonds in Afrika und Marokko aufgelegt 
hat, wählt Unternehmen, in die es investieren will, auch 
selbst aus. Entscheidend ist, wie nachhaltig und erfolg-
versprechend die Geschäftsidee für den tunesischen 
Markt ist.  

TIC investiert auch in Neugründungen 

TIC fördert nicht nur bestehende Firmen, sie bringt 

auch Neugründungen mit auf den Weg. So beteiligt der 

Fonds zum Beispiel an einer Finanzinstitution für Klein-

stunternehmen. Denn gerade für diejenigen, die nur 

einen oder zwei Mitarbeitende haben, gibt es auf dem 

tunesischen Finanzmarkt so gut wie keine Angebote.  

Wirkungen 
Die Firmen, an denen TunInvest Croissance beteiligt 
ist, haben eine Marktlücke entdeckt und sind gut im 
Geschäft. So investiert TIC zum Beispiel in eine private 
Ingenieursschule. Sie wurde von tunesischen Unter-
nehmen eingerichtet um den großen Mangel an Fach-
kräften zu beheben. Der Vorteil gegenüber staatlichen 
Hochschulen: Die Bildungsinhalte sind praxisorientiert 
und richten sich nach dem aktuellen Bedarf. Sie sind 
damit konkreter und flexibler als staatliche Hochschu-
len, die eine eher generelle Ausbildung anbieten.  

Ein weiteres Unternehmen mit TIC-Beteiligung hat sich 
auf den Bau von Komponenten spezialisiert, die für den 
Transport und die Verteilung von Erdgas benötigt wer-
den. Eine andere „TIC“-Firma stellt Fertighäuser und 
Gebäude aus Holz her für den heimischen Markt – zum 
Beispiel Nebengebäude und Anbauten für die Außen-
anlagen tunesischer Hotelbetriebe und Restaurants.      

TIC will zeigen, dass sich Investitionen in KMU rentie-

ren. Der Erfolg des Fonds wird sich nicht nur daran 

messen, wie gut sich die von TIC unterstützten Unter-

nehmen entwickeln. Noch wichtiger wird sein, ob Tu-

nInvest Croissance andere Investoren dazu anregt, 

KMU als neue Zielgruppe zu sehen und ihnen speziali-

sierte Finanzdienstleistungen anzubieten. Die Folgen 

für die Region wären eine gestärkte Wirtschaft, deutlich 

mehr Arbeitsplätze – und eine bessere Zukunftsper-

spektive. 
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In der tunesischen Textilindustrie entstehen viele neue Ar-
beitsplätze. Quelle: KfW / Bernhard Schurian 


