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KfW Entwicklungsbank 

 Projektinformation 

Finanzsektor – Ostasien 

Mehr Beschäftigung durch Zugang zu Krediten 

Die ACLEDA Bank ist in Kambodscha seit fast 

dreißig Jahren auf dem Markt, zunächst als Nicht-

regierungsorganisation, seit 2003 als Institut mit 

Vollbankenlizenz. Sie vergibt Kredite an kleinste, 

kleine und mittlere Unternehmen (KKMU). Inzwi-

schen zählt sie dort zu den größten Geschäfts-

banken des Landes und hat ihren Radius auch auf 

Nachbarländer erweitert: auf Laos, Myanmar und 

perspektivisch auf Vietnam. Sie hilft der Bevölke-

rung, vor allem auf dem Land, Zugang zu finanzi-

ellen Dienstleistungen zu erhalten, der in allen 

diesen Ländern bis heute nur eingeschränkt vor-

handen ist. Die KfW unterstützt die ACLEDA Bank 

im Auftrag der Bundesregierung seit vielen Jahren, 

zuletzt durch ein Darlehen zur Stärkung ihrer Ei-

genkapitalbasis. Dadurch kann ACLEDA Unter-

nehmen nachhaltige und bedarfsgerechte Finanz-

produkte zur Verfügung stellen, damit sie produkti-

ver werden. Das wiederum eröffnet unternehmeri-

sches Potenzial, schafft Arbeitsplätze und Ein-

kommen gerade für ärmere Schichten der Bevöl-

kerung.  

Ausgangslage 

Die Staaten Kambodscha, Laos, Myanmar und Viet-

nam, auch genannt CLMV-Staaten, liegen in ihrer so-

zialen und wirtschaftlichen Entwicklung hinter anderen 

ASEAN-Staaten wie Indonesien, Malaysia, Philippinen, 

Thailand oder Singapur zurück. Sie sind noch überwie-

gend landwirtschaftlich geprägt: Knapp 30 % des Brut-

toinlandsprodukts (in Deutschland weniger als 1 %) 

werden dort erwirtschaftet und rund 60 % der Jobs fin-

den sich dort. Bedarfsgerechte Finanzdienstleistungen 

können entscheidend dazu beitragen, die Landwirt-

schaft produktiver zu machen und der davon lebenden 

Bevölkerung höhere Ernten und Einkünfte zu verschaf-

fen. Die Agrarwirtschaft gilt als aufstrebender Wirt-

schaftszweig in allen diesen Ländern.  

Allerdings haben Menschen auf dem Land nur einge-

schränkten Zugang zu Krediten. In Myanmar und Laos 

ist der Finanzsektor zudem wenig effizient und intrans-

parent. Interventionen der Regierung sowie eine 

schwache Kapitalbasis und geringes Banken-Know-

how bezüglich angemessener Kreditvergaben belasten 

den Sektor zusätzlich. Ein besserer Zugang zum Fi-

nanzsektor leistet einen wichtigen Beitrag, um das Po-

tenzial der Landwirtschaft in den CLMV-Staaten besser 

zu nutzen.  

Projekttitel Förderung von ländlicher Entwick-
lung (Beschäftigung und Einkom-
men) durch Finanzsektorentwick-
lung. 

Auftraggeber Bundesministerium für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwick-
lung (BMZ). 
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Kontakt 
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Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbank 

Palmengartenstraße 5-9 

60325 Frankfurt am Main 

Telefon +49 69 7431-0 

Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung Ostasien und Pazifik

philipp.hauger@kfw.de 

Kompetenzcenter Wirtschaftsentwicklung und Bildung 

carmen.colla@kfw.de  

Projektansatz 

Die ACLEDA Bank Plc. hat eine erfolgreiche und bisher 

einzigartige Transformation von einer kambodschani-

schen NGO in eine der größten lokalen privatwirtschaft-

lichen Banken mit dem Fokus auf kleine und mittlere 

Unternehmen vollzogen. ACLEDA hat in mehr als zwei 

Jahrzehnten umfangreiche Expertise auf diesem Gebiet 

erworben. Sie bietet ein angemessenes Angebot an 

Einlagen, Krediten und Versicherungen an. Auch ist 

ACLEDA eine der wenigen Banken in Kambodscha, die 

trotz ihres Wachstums und ihrer heutigen Größe der 

ursprünglichen Zielgruppe treu geblieben ist. Ihre Stra-

tegie liegt heute darin, sich regional auszuweiten und 

den ländlichen Raum noch besser abzudecken.  

Im Jahr 2008 wurde die ACLEDA Bank Laos gegründet, 

die sich seither in einem starken Wachstumsprozess 

befindet. Allein zwischen 2009 und 2015 stieg die Zahl 

der Mitarbeiter von knapp 250 auf fast 1.200. Die Zahl 

der Filialen erhöhte sich in derselben Zeit von 12 auf 

41. Und deren Zahl soll – vor allem auf dem Land – 

schnell weiter steigen. Nach Kambodscha und Laos 

folgte 2012 die Tochtergesellschaft ACLEDA MFI My-

anmar. Sie hat knapp 200 Mitarbeiter, inzwischen sechs 

Filialen und ist ebenfalls auf Expansionskurs. Eventuell 

wird noch eine weitere Tochtergesellschaft in Vietnam 

gegründet.  

Die ACLEDA Bank ist ein langjähriger Partner Deutsch-

lands und wurde in mehrfacher Hinsicht von der Bun-

desregierung gefördert. Zuletzt erhielt sie die Zusage 

über ein Darlehen von 10 Mio. EUR, um die Eigenkapi-

talbasis der Bank zu stärken. Außerdem werden 2,5 

Mio. EUR für Aus- und Weiterbildungen von Bankange-

stellten zur Verfügung gestellt. Das deutsche Engage-

ment soll dazu beitragen, dass die ACLEDA Bank ihre 

strategischen Ziele erreichen und ihre Kredittätigkeit vor 

allem auf dem Land noch ausweiten kann.  

Wirkungen 

In Kambodscha verfügt ACLEDA inzwischen über ein 

sehr großes Filialnetz von 250 Außenstellen, das sich 

über das ganze Land erstreckt. Sie erreicht dort gleich-

ermaßen städtische wie ländliche Kunden. In Laos ist 

sie schon stark gewachsen, in Myanmar, der letzten 

Gründung, expandiert sie ebenfalls, wenn auch etwas 

langsamer.  

Die Vergabe von Krediten ist nachhaltig mit einer mar-

ginalen Ausfallrate von weniger als 2 %. Die große 

Mehrzahl der Kredite – rund 80 % – geht an kleinste, 

kleine und mittlere Unternehmen mit durchschnittlichen 

Kreditgrößen von weniger als 6.000 USD. Ein ACLEDA 

Trainingscenter soll das Banken-Know-how in Süd-

ostasien insgesamt verbessern. Alles zusammen soll 

helfen, die Wirksamkeit der ACLEDA Bank auch im 

Sinne der „Sustainable Development Goals“ (SDGs) 

weiter zu erhöhen. 
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