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Kambodscha – miKrofinanzseKtor im ÜberblicK

Kambodscha, wo derzeit rund 16,3 Millionen Menschen leben, blickt auf eine dunkle Vergangenheit zurück. Die Gewaltherrschaft
der Roten Khmer kostete in den 1970er Jahren zwei Millionen Einwohnern das Leben. Doch mittlerweile geht es mit dem kleinen
südostasiatischen Land bergauf. In den letzten zwei Jahrzehnten konnte Kambodscha von einem verhältnismäßig stabilen poli-
tischen und wirtschaftlichen Umfeld profitieren. 

Die Wirtschaftsleistung stieg zwischen 1995 und 2017 jährlich um 7,7 Prozent. Der Aufschwung führte zu einer deutlichen
Verbesserung der Lebensbedingungen und reduzierte den Armutsanteil von fast 50 Prozent im Jahr 2007 auf 13,5 Prozent im
Jahr 2014. Jedoch sind nach wie vor rund 4,5 Millionen Menschen von dauerhafter oder temporärer Armut betroffen – circa 90
Prozent davon leben auf dem Land.  

IIV Mikrofinanzfonds: Soziale Verantwortung im Fokus 

Aufgrund der zunehmenden Verschuldung der Endkreditnehmer beobachten wir seit einiger Zeit die Entwicklung des kambod-
schanischen Mikrofinanzsektors mit großer Vorsicht. Das Gesamtvolumen des Mikrofinanzsektors liegt bei circa 8 Milliarden US-
Dollar. Aktuell gibt es 2,4 Millionen Mikrokreditnehmer und das Geschäft mit Mikrokrediten boomt weiter. Damit liegt die
durchschnittliche Schuldenlast pro Mikrokredit bei 3.370 US-Dollar und ist, gemessen an der Wirtschaftsleistung, die höchste
weltweit. 

Aufgrund der ansteigenden Pro-Kopf-Verschuldung und der teilweise aggressiven Kreditvergabepraktiken einiger Marktakteure
haben wir im Kalenderjahr 2018 aus dem IIV Mikrofinanzfonds keine weiteren Darlehen in dem südostasiatischen Land ausbezahlt.
Vielmehr haben wir die Zeit genutzt, um unsere Partner-Mikrofinanzinstitute (MFIs) sowie Endkunden persönlich zu besuchen
und uns über die Situation vor Ort zu informieren. Mit unserer Arbeit möchten wir verantwortungslose Kreditvergabepraktiken mit
aller Kraft vermeiden und die Bemühungen der Regulierungsbehörden im Kampf gegen Überschuldung unterstützen.

Grundlage unserer Investitionsentscheidungen

Unser Portfoliomanagement-Team traf auf Basis dieser Besuche die Entscheidung sich ausschließlich auf jene MFIs zu konzen-
trieren, deren Geschäftsmodelle proaktiv und präventiv gegen Kreditauswüchse sowie fragwürdige Finanzierungspraktiken vorge-
hen. Zusätzlich haben wir mehrere auslaufende Kredite aufgrund unzureichender Sozialstandards nicht verlängert. Somit sank
der Anteil der Investitionen des IIV Mikrofinanzfonds in Kambodscha seit 2017 von über 12 Prozent auf weniger als 5 Prozent (per
31. Juli 2019). Im Februar 2019 haben wir die Kreditvergabe dort wieder aufgenommen. Gegenwärtig ist der Fonds in sechs ver-
schiedene MFIs in Kambodscha investiert. 

Wir zahlen Darlehen ausschließlich an Partner-MFIs aus, die sich verpflichtet haben strenge Kundenschutzprinzipien in ihre
Geschäftsprozesse zu integrieren. Damit tragen wir zum Schutz vor Überschuldung und zur Gewährleistung einer verantwortlichen
Kreditvergabe bei. Neben der Vermeidung von Schulden zählen dazu eine transparente und verantwortliche Preisbildung,
angemessene Praktiken zur Schuldeneintreibung, ethisches Verhalten der Belegschaft in Finanzinstituten, ein professionelles
Beschwerdemanagement sowie der Schutz von Kundendaten. 

Wir sind der Überzeugung, dass die Vergabe von Mikrokrediten nach Kambodscha auch weiterhin eine wichtige soziale Funktion
erfüllt und einen Beitrag zur Armutsreduktion leistet. Unter Berücksichtigung der stark steigenden Schuldenlast pro Einwohner 
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Rechtlicher Hinweis:
Alle hier abrufbaren Inhalte werden Ihnen lediglich als werbliche Information zugänglich gemacht und dürfen weder ganz noch teilweise vervielfältigt, an andere
Personen weiterverteilt oder veröffentlicht werden. Hiervon ausgenommen ist die Nutzung zum persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch.

Dieses Dokument dient ausschließlich der unverbindlichen werblichen Information und stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung
zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers, eines Finanzinstruments oder einer Finanzanlage noch eine Bestätigung von Bedingungen eines Geschäfts dar. Sie kann
eine anleger- und anlagegerechte Beratung durch Ihre Bank oder einen anderen unabhängigen Finanzberater vor dem Abschluss eines Wertpapiergeschäfts nicht er-
setzen. Diese Information stellt keinen Prospekt dar und ist nicht als Entscheidungsgrundlage für die Beurteilung einer hierin beschriebenen Anlagemöglichkeit gedacht.
Verkaufsunterlagen und weitere Informationen zu in Bezug genommenen Wertpapieren (insbesondere Verkaufsprospekt, Anlagebedingungen, aktuelle Jahres- und
Halbjahresberichte und wesentliche Anlegerinformationen) können Sie in deutscher Sprache unter http://www.investinvisions.com/de/downloads.html abrufen. 

Den Chancen eines Finanzinstruments stehen stets auch entsprechende Risiken wie z. B. Kursschwankungen oder Ausfallrisiken gegenüber. Wertentwicklungen in der
Vergangenheit sind keine verlässlichen Indikatoren für die Zukunft. Die in Bezug genommenen Wertpapiere können im Wert steigen oder fallen. Potenziellen Anlegern
wird daher empfohlen, sich vor einer Anlageentscheidung eingehend über die Wertpapiere und die damit verbundenen Risiken zu informieren. Alle Inhalte wurden
nach bestem Wissen und sorgfältiger Prüfung erstellt. Gleichwohl können wir Irrtümer oder Druckfehler nie völlig ausschließen. Auch ist die Gültigkeit der Informationen
auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser werblichen Information beschränkt. Die aktuelle politische oder wirtschaftliche Entwicklung der Märkte, die Änderung gesetzlicher
Bestimmungen oder andere wesentliche Umstände können dazu führen, dass die hier dargestellten Informationen, Daten und Meinungsäußerungen gegebenenfalls
auch kurzfristig ganz oder teilweise überholt sind. Änderungen dieses Dokuments bleiben daher ebenfalls vorbehalten.

sehen wir uns als Impact-Portfoliomanager noch stärker in der Verantwortung. Dabei ist es wichtig, dass wir auch weiterhin die
soziale Verträglichkeit jedes einzelnen MFIs detailliert prüfen, um somit im Interesse der Endkreditnehmer zu handeln. 

Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst: Seit Februar 2019 hat der IIV Mikrofinanzfonds Darlehen in Höhe von umgerechnet
24 Millionen Euro an kambodschanische MFIs ausbezahlt. Diese MFIs zeichnen sich durch einen sozial verantwortungsvollen
Umgang mit ihren Kunden aus und haben die von Smart Campaign definierten „Client Protection Principles“ unterzeichnet. Diese
Prinzipien bilden die Grundlage für unsere Investitionsentscheidungen.  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vergabe von Mikrokrediten auch künftig einen wichtigen wirtschaftlichen und sozialen
Mehrwehrt für Kleinunternehmer in Kambodscha leisten wird. Als Impact Investor nehmen wir die dortige sehr ernst und werden
auch weiterhin sicherstellen, dass unsere Partner-MFIs sozialverträgliche Standards berücksichtigen und in der Praxis umsetzen.

Autor: Ture Jacobsen, Portfolio Risk Manager
ture.jacobsen@investinvisions.com

Über inVest in Visions

Die 2006 von Edda Schröder gegründete Invest in Visions GmbH hat sich auf die Finanzierung von nachhaltigen Investitionen
spezialisiert. Derzeit werden mehr als 782,79 Mio. Euro in den Kernbereichen Mikrofinanz und Impact Investment verwaltet
(Stand: 31. Juli 2019). Die Invest in Visions ermöglicht institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu Anlagen, die neben
finanziellen Erträgen auch eine soziale Rendite bieten und eine positive Auswirkung auf Gesellschaft und Umwelt haben. Neben
dem Fokus auf Mikrofinanz engagiert sich die Invest in Visions im Bereich Impact Investment.
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https://www.smartcampaign.org/about/smart-microfinance-and-the-client-protection-principles

