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Visionärin mit Ausdauer
Edda Schröder hatte nie geplant, in Deutschland den ersten Mikrofinanzfonds für Privatanleger aufzulegen.
Wie es dazu kam, berichtet sie bei einer Radtour in Frankfurt.

Mit FONDS professionell
per Fahrrad unterwegs in
Frankfurt: Edda Schröder
hat sich Zeit genommen,
um zu erzählen, wie sie
über ihre Reisen als Backpackerin eines Tages
unvorhergesehen dazu
kam, Mikrofinanzfonds auf
den Markt zu bringen –
und warum sie das immer
wieder tun würde.
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Edda Schröder, Invest in Visions

Leben Wirklichkeit werden können. Hier ist
der Sitz von Invest in Visions.
Genauer gesagt befindet er sich auf der
dritten Etage. Im Empfangsbereich ist die
Gründerin und Inhaberin des Fondsanbieters
schon zu hören. Eine kräftige Stimme, die
kurz etwas klärt, beherzte Schritte auf dem
Parkett, dann ist sie da: „Edda Schröder,
hallo“, sagt sie, als sie die Hand zur Begrüßung ausstreckt. Und zum ersten Mal zeigt es
sich heute, dieses warme Lächeln, das ihr gan-
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Gelebte Nachhaltigkeit
In der Tat, denn die Fahrradtor, die auf
dem Programm steht, hätte bei Sturm
und strömendem Regen wenig Spaß gemacht. Edda Schröder muss noch in ein
kurzes Meeting, dann geht es los in Richtung
Grüneburgpark. Die Fahrräder am Zaun vor
dem Altbau in der Freiherr-vom-Stein-Straße
gehören großteils tatsächlich den Mitarbeitern
von Invest in Visions. „Sie kommen alle mit
dem Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln“, berichtet Schröder auf dem Weg über
die schmucken Straßen des Westends. Auch
sie selbst lässt das Auto fast immer zu Hause.
Denn Nachhaltigkeit ist für Invest in Visions
nicht nur beim Portfoliomanagement oberstes
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s ist einer der Tage zwischen zwei
Februarstürmen. Die kräftigen
Böen haben in der Nacht die Wolken vom Himmel gefegt. An diesem
Freitagmorgen blitzt er blau über dem
Frankfurter Stadtteil Westend. Auf den
Mauern des ehrwürdigen Altbaus in der
Freiherr-vom-Stein-Straße 24–26 spielen
zaghafte Sonnenstrahlen. An dem gusseisernen Zaun vor dem mehrstöckigen Gebäude sind viele Fahrräder angeschlossen.
Sie verleihen der Gediegenheit des Ortes
etwas eigenwillig Buntes. Und fast schon lässt
sich erahnen, dass in diesem Frankfurter Altbau etwas nicht gerade Alltägliches geschieht:
Hier werden nicht einfach nur Fonds gemanagt. Hier arbeiten 19 Frauen und Männer
dafür, dass Menschen in den Schwellen- und
Entwicklungsländern Mikrokredite erhalten,
damit ihre Visionen von einem besseren

»Ich habe mein Leben
überhaupt nicht geplant.
Wenn man nicht plant,
dann muss man bereit sein,
das anzunehmen, was
das Leben bietet.«

zes Gesicht erfüllt und ihre Augen strahlen
lässt. „Bei dem Wetter gestern Nacht habe ich ja gedacht, das wird heute nichts“,
erzählt Schröder. „Aber nun sieht es
super aus, was haben wir für ein Glück.“
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Gebot. „Wir leben das Thema wirklich
alle“, sagt Schröder.
Für Edda Schröder spielte Nachhaltigkeit schon eine zentrale Rolle, lange
bevor das Thema zum großen Trend
wurde. Im Jahr 2006 machte sie sich mit
Invest in Visions selbstständig, legte
zwei Jahre später einen Mikrofinanzfonds auf, der sich an institutionelle
Investoren richtete. 2011 brachte sie in
Deutschland den IIV Mikrofinanzfonds
auf den Markt, das erste Produkt dieser
Art, das auch Privatanlegern offensteht.
Das Geld der Anleger fließt in ausgewählte Finanzinstitute in den Schwellenund Entwicklungsländern. Sie reichen
Im Gespräch: Edda Schröder erzählt, wie schwierig es war, sich
mit einem Mikrofinanzfonds am Markt durchzusetzen.
das Geld als Mikrokredite an Privatpersonen und Kleinstunternehmen aus,
damit diese sich eine Existenz aufbauen oder Auflage eine jährliche Rendite von 1,95 Prozent beschert. Invest in Visions zählt heute 19
ein Geschäft erweitern können.
Mitarbeiter. Bis Mitte 2020 sollen drei SpeZweifacher Ertrag
zialfonds aufgelegt werden, die in Bildung,
Einfach war es für die Pionierin am Anfang Wasser und erneuerbare Energien investieren.
nicht, die männerdominierte Fondsbranche Dabei war es keineswegs Schröders Ziel,
und vor allem genügend Anleger davon zu irgendwann einmal Fonds aufzulegen und ihre
überzeugen, dass ein solches Investieren mit eigene Firma zu gründen.
sozialer Wirkung sinnvoll ist. Doch nichts
„Ich habe mein Leben überhaupt nicht
konnte sie von ihrer Überzeugung abbringen, geplant“, sagt sie locker. Und über dem Fahrdass sich über Mikrofinanz eine „doppelte radlenker zeigt es sich wieder, dieses warme,
Rendite“ erzielen lässt: ein finanzieller Ertrag strahlende Lächeln, als es jetzt in den Grüneund das gute Gefühl, Menschen am anderen burgpark geht. „Männer planen ja meistens,
Ende der Welt wirklich zu helfen.
stecken sich Ziele, wann sie wo beruflich sein
Inzwischen beläuft sich das Volumen des wollen“, findet Edda Schröder. „Aber bei mir
IIV Mikrofinanzfonds auf rund 735 Millionen war das nicht so“, erzählt sie. „Wenn man
Euro. Seinen Anlegern hat der Fonds seit der nicht plant, dann muss man bereit sein, das
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anzunehmen, was das
Leben bietet“, sagt sie. Dieser Devise ist
sie immer gefolgt. Auch als ihre Eltern
den Vorschlag machten, sie solle nach
dem Abitur doch eine Ausbildung zur
Bankkauffrau absolvieren, nahm Tochter
Edda ihn einfach mal an. „Aber auf
meiner Liste stand das nicht“, gibt sie zu.
Am Anfang von Edda Schröders Lebensweg steht ein Bauernhof am Rande
der Kleinstadt Espelkamp in Ostwestfalen. Ihre Eltern bewirtschaften den Hof
als Nebenerwerb, hier – mit Tieren und
mitten in der Natur – wächst Schröder
auf. Nach der Schule ist sie meistens
draußen unterwegs, spielt mit Freunden
im Wald, baut gern Baumhäuser. Sie hat
eben schon immer gern angepackt.

In die große weite Welt
Nach dem Abitur zieht es sie zum ersten
Mal „in die große weite Welt“, die damals
allerdings noch nicht allzu weit entfernt liegt:
Edda Schröder macht in der Nähe von Göttingen eine Ausbildung bei einer Volksbank.
Dort lernt sie viel über Spareinlagen und
Wertpapiere, doch am spannendsten findet sie
schon damals das Kreditgeschäft.
Eigentlich schlägt ihr Herz zu dieser Zeit
jedoch schon für ein anderes Thema – für die
Entwicklungshilfe. Nach der Ausbildung zur
Bankkauffrau bewirbt sie sich deshalb bei
einer Organisation, wird aber abgelehnt. „Mitte der 1980er-Jahre wurden für die Entwicklungsländer Ingenieure oder Brunnenbauer
gesucht, die etwas konstruieren konnten“,
berichtet sie. Dass auch Banken und Fonds in
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der Entwicklungshilfe eine wichtige Position
einnehmen können, sei damals kaum jemandem bewusst gewesen.
Nach einigen Runden durch den Grüneburgpark wird es richtig warm. Edda Schröder
atmet die frische Luft tief ein. „Man kann den
Frühling jetzt schon fast riechen“, sagt sie.
Kein schlechter Zeitpunkt, um die Räder kurz
zu parken und eine Pause auf einer sonnenbeschienenen Bank einzulegen. Die Invest-inVisions-Gründerin ist wie zu ihren Kinderzeiten in Espelkamp auch heute noch sehr
gern draußen, fährt Rennrad, Mountainbike,
joggt viel – und besteigt Berge. „Dafür kann
ich Tadschikistan nur empfehlen“, sagt sie.
„Die Fünftausender dort sind einfach klasse.“

Als Backpackerin unterwegs
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gen. Zwischen 1994 und 2000 ist sie
im Vertrieb bei Flemings tätig, baut das
Deutschland- und das Österreichgeschäft auf,
macht zwei Jahre lang von Luxemburg aus
Marketing für den Fondsanbieter.
Kurz nach der Jahrtausendwende kehrt
Schröder nach Frankfurt zurück, wechselt in
die Geschäftsführung von Schroders. Sechs
Jahre bleibt sie dem Vermögensverwalter treu.
Doch als 2005 eine Bekannte auf sie zukommt, die bei der KfW arbeitet, zeichnet
sich schon bald eine neue Laufbahn ab.
„Steigen wir noch mal auf?“, fragt Edda
Schröder. Inzwischen ziehen wieder Wolken
auf, doch noch hält das Wetter, und beim
Radeln lässt es sich gut reden. „Die KfW
plante 2005, den ersten Mikrofinanzfonds für
institutionelle Investoren in Deutschland aufzulegen“, erzählt Schröder. „Ich habe dann
privat ein bisschen bei der Auflage des Port-

folios unterstützt, ich
habe zum Beispiel die Kapitalverwaltungsgesellschaft empfohlen“, berichtet sie.

Eine coole Idee
Dabei wächst in Edda Schröder ein
Wunsch heran, der sie nicht wieder loslässt.
Seit ihrer ersten Backpacker-Reise, die sie zu
Schulzeiten nach Griechenland geführt hat,
war Schröder ab 2000 mit dem Rucksack
auch in den Entwicklungsländern unterwegs,
in Sri Lanka etwa, in Thailand oder Malaysia.
Viel Schönes hatte sie dort gesehen – aber
auch viel Elend. „Da dachte ich mir: Ein eigener Mikrofinanzfonds, das wäre doch eine
coole Idee“, erzählt sie. So flog sie kurzerhand
nach Peru, um zu sehen, ob und wie Mikrofinanz eigentlich funktioniert. Sie stellte fest,
dass es geht, begriff, wie es geht, flog zurück
nach Frankfurt, kündigte 2006 bei Schroders,
gründete im selben Jahr Invest in Visions –
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Wenn Schröder in die Länder reist, in
denen ihre Fonds in Mikrofinanzinstitute
Fonds mit doppelter Rendite
Nachhaltig nach oben
investiert sind, hängt sie gern noch etwas
Zeit dran. In Hotels bucht sie sich eher
Ziel des IIV Mikrofinanzfonds ist es, ärmeren BevölkerungsschichIIV Mikrofinanzfonds R
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nen Wertzuwachs in Euro erzielen. Der Fonds refinanziert ausdoch wirklich kennen, bekommt Kontakt
gewählte Mikrofinanzinstitute, indem er ihnen Schuldscheindar- 115 %
zu den Menschen dort“, findet sie.
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sen sind, die später einmal einen großen
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Anteil an ihrer Entscheidung für einen
ISIN:
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Auflage:
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100 %
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Performance p. a.: Lfd. Jahr 3 Jahre
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und 2008 war ihr erster
Fonds am Markt.
Da ist es wieder, dieses warme Lächeln, das
oft direkt in ein kräftiges Lachen übergeht.
„So zackig, wie sich das im Nachhinein
anhört, ging es natürlich nicht“, sagt sie bei
einer Tasse Tee im Café am Palmengarten.
Ein bisschen Aufwärmen tut nach der Radtour
jetzt ganz gut. „Als klar war, dass ich Schroders verlassen würde, kamen natürlich Kommentare nach dem Motto, ich wollte ab jetzt
wohl nur noch in Birkenstockschuhen und
Poncho unterwegs sein“, erzählt sie.

Wie auch? Übernachtet sie doch gern in 5.200
Metern Höhe im Zelt, seilt sich an und geht
über Gletscher, nur um schließlich auf den
Gipfel zu gelangen. „Wenn man oben ist, ist
es ein wunderschönes Gefühl“, schwärmt sie.
Und ja, sie ist immer noch gern in den Entwicklungsländern unterwegs.
„Wir finden Mikrofinanzinstitute auf verschiedene Arten“, erklärt sie. Zum einen über
Berater, die sich vor Ort sehr gut auskennen.
Zum anderen auf großen Konferenzen, in
denen Institute und Investoren zusammenkommen. „So lernt man sich kennen, unterhält sich über die Konditionen. Die Analyse

Nie aufgegeben
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Eine große Freude

In 36 Ländern unterwegs – und mit FONDS professionell auf einer
Radtour im Frankfurter Westend bei frühlingshaftem Wetter.
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Für Edda Schröder ist es eine große
Freude, wenn sie sieht, wie Kreditnehmer sich mit dem Geld der Mikrofinanzinstitute eine Zukunft aufbauen oder
kleine Unternehmen wachsen. „Toll ist
es auch, wie Frauen, die oft Gruppenkredite haben, füreinander einstehen, wenn
eine von ihnen die Zinsen mal nicht parat hat“, berichtet Schröder. Auch lustige
Begegnungen gibt es: „In Tadschikistan
hat ein Kreditnehmer mir mal auf die
Schulter geklopft und gesagt: ‚Mach dir
keine Sorgen, Mädchen, das Geld kriegst
du zurück!‘“
Die Räder haben ihren Platz am gusseisernen Zaun wieder. Nun muss noch
schnell eine Frage sein. Mit welchen
Stärken hat die deutsche MikrofinanzPionierin es geschafft, trotz Gegenwind
einen Fonds in einem bis dahin kaum
bekannten Segment großzumachen?
„Mit Authentizität, mit Geduld und Ausdauer“, sagt sie. „Ohne Ausdauer hätte
ich das nicht geschafft.“
Und noch etwas muss Edda Schröder
verraten: Was macht sie eigentlich in
ihrer Freizeit, wenn sie nicht Rad fährt,
joggt oder Gipfel erklimmt? Da ist es
wieder, das strahlende Lächeln – und
diesmal ist ein kleines Zwinkern dabei:
„Ehrlich gesagt gehe ich unheimlich
gern in Baumärkte, da kaufe ich mir
immer irgendetwas“, berichtet sie. Eine
Lampe oder ein Regal zu Hause selbst
montieren? Sie nickt. „Das kriege ich
hin.“ Edda Schröder packt eben einfach
an – denn nur so wird aus Visionen
ANDREA MARTENS | FP
Wirklichkeit.
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Bis sie ihren Mikrofinanzfonds für
Privatanleger auflegen konnte, war viel
Lobbyarbeit nötig. Das ging erst, nachdem 2011 das Investmentfondsgesetz geändert wurde. So kurz nach der Finanzkrise schien es dann aber nahezu unmöglich, verunsicherte Anleger davon zu
überzeugen, ihr Geld ausgerechnet in
Ländern wie Kambodscha zu investieren. Doch Edda Schröder machte weiter,
getragen von der festen Überzeugung,
dass das Thema „eines Tages fliegt“.
Heute fliegen ihre Portfolios, Edda
Schröder wird nicht mehr belächelt.
Aber sie ist immer noch fast jede Woche
unterwegs, um Mikrofinanzinvestments
bekannter zu machen. Auch mit Kritik,
gerade an den extrem hoch erscheinenden Zinsen, die Kreditnehmer an die
Mikrofinanzinstitute zahlen, ist sie immer wieder konfrontiert (siehe auch
FONDS professionell 3/2018, Seite
148). „Dann muss man eben erklären,
dass es sich um sehr kurz laufende Betriebsmittelkredite handelt und in vielen
Entwicklungsländern ein ganz anderes
Zinsniveau herrscht“, sagt sie gelassen.
Vorträge, Kreditanalysen, Investmententscheidungen, an denen sie immer
beteiligt ist, und Managementaufgaben,
ohne die es bei einem 19-köpfigen Team
nicht mehr geht: Wie oft ist die leidenschaftliche Mikrofinanzinvestorin heute
noch in der großen weiten Welt unterwegs? Besucht sie die Institute, in die
das Geld der Anleger fließt? Etwa 94
sind es mittlerweile in 36 Ländern der
Welt. Kennt sie auch den einen oder
anderen Kreditnehmer persönlich?
Nun geht es zurück. Der Wind hat
aufgefrischt, bläst ungemütlich von vorn.
Edda Schröder macht das nichts aus.

nehmen mein Team und ich dann hier in
Frankfurt vor“, erläutert Schröder. Das kostet
viel Zeit. Fällt die Unternehmensanalyse positiv aus, schaut sich Edda Schröder die Vorhaben, die finanziert werden sollen, an und
prüft, ob die Kreditnehmer auch über alle
Modalitäten gut informiert sind.
Unterstützt wird sie dabei von ihrem Team,
in dem acht Nationen vertreten sind. Dieser
Mix aus verschiedenen Kulturen und Sprachen ist sehr wertvoll. Denn zu den Menschen
bei den Instituten entsteht automatisch eine
ganz andere Beziehung, wenn Gespräche in
der Landessprache geführt werden können.
Auch bei laufenden Investments findet
durch das Team ein regelmäßiges Monitoring statt.

