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SONDERBEILAGE: ASSET MANAGEMENT

Von Nische ist bei Mikrofinanz
keine Rede mehr

Heute eine etablierte Anlageklasse in den Emerging Markets – Währungsmanagement und
Länderdiversifikation von zentraler Bedeutung

B˛rsen-Zeitung, 31.5.2014
Seitdem der Mikrokredit-Pionier
Muhammad Yunus im Jahr 1973 die
ersten Kleinstkredite an 40 mittello-
se Frauen vergeben hat, hat sich Mi-
krofinanz von einem Nischeninvest-
ment zu einer etablierten Anlage-
klasse in den Emerging Markets ent-
wickelt. Mittlerweile versorgen
weltweit 10 000 bis 20 000 Mikrofi-
nanzinstitute (MFI) ca. 200 Millio-
nen einkommensschwache Haus-
halte in den Entwicklungsländern
mit Finanzdienstleistungen. Mikro-
finanzfonds k˛nnen heute aus ei-
nem breiten Anlageuniversum
sch˛pfen. Das starke Wachstum
birgt neben den positiven Aspekten
jedoch auch Gefahren. Daher sollten
Anleger, die in diesen Markt inve-
stieren m˛chten, einige wichtige
Aspekte beachten.

Ziele und Funktionsweisen

Mikrofinanzfonds sammeln Gelder
von Investoren ein und vergeben sie
als Kredite oder Schuldverschrei-
bungen an spezialisierte Kreditinsti-
tute in den Entwicklungsländern.
Diese wiederum zahlen fˇr die Refi-
nanzierungen Zinsen, die zu einem
gewissen Teil als Rendite bei den In-
vestoren ankommen. Die Mikrofi-
nanzinstitute vor Ort in den Ent-
wicklungsländern versorgen Hun-
derte von Millionen einkommens-
schwacher Haushalte mit
Finanzdienstleistungen, wie zum
Beispiel Krediten, Spareinlagen, Ver-
sicherungen und auch Girokonten.
Ziel ist es, diesen Kunden, die häufig
in ländlichen Gebieten leben, kein
regelmäßiges Einkommen haben
und von den kommerziellen Banken
ausgeschlossen werden, einen Zu-
gang zum Kapitalmarkt zu bieten.
Die Mikrofinanzierung ist keine

Wunderwaffe gegen Armut, aber
richtig angewendet kann sie sehr
wohl zur Armutsreduzierung und
dauerhaften Verbesserung der Le-
bensverhältnisse fˇhren. Maßgeb-
lich hierfˇr ist die Auswahl der Mi-
krofinanzinstitute nicht nur unter
Risikogesichtspunkten, sondern

auch im Hinblick auf ethische
Aspekte.
Die Aufgabe der Mikrofinanz-

fonds besteht unter anderem darin,
die Analyse, Auswahl und das Moni-
toring der Mikrofinanzinstitute
durchzufˇhren und das Gesamtport-
folio nach den festgelegten Anlage-
kriterien und unter Berˇcksichti-
gung der gesetzlichen Vorgaben zu

managen. Auch bei der Länderaus-
wahl mˇssen grundlegende Krite-
rien bedacht werden. Mikrofinanz
findet häufig in Ländern mit weni-
gen regulatorischen Rahmenbedin-
gungen, politischer Instabilität oder
einer ineffizienten Wirtschaftssteue-
rung statt. Daher sind die Analyse
und Beobachtung sowie eine breite
Diversifikation dieser Länder eben-
falls von großer Bedeutung.
Die Mikrofinanz ist ein sehr klein-

teiliges und dadurch aufwendiges
Geschäft. Niedrige Kreditvolumen,
oftmals in Bereichen unter 100 US-
Dollar, und das Fehlen von Sicher-
heiten fˇhren zu hohen Betriebsko-
sten fˇr die Mikrofinanzinstitute,
was sich auf die Zinssätze fˇr die
Endkreditnehmer niederschlägt.
Diese liegen weltweit durchschnitt-
lich bei ca. 26% p. a. (Quelle: CGAP,
eine Tochtergesellschaft der Welt-

bank). Ausschlaggebend fˇr die H˛-
heder lokalen Zinsen fˇr einen Mi-
krokredit sind neben dem allgemei-
nen Zinsniveau die Inflationsrate,
die Wettbewerbssituation und die
Marktreife. Die Kreditzinsen schei-
nen fˇr unsere Verhältnisse relativ
hoch, liegen jedoch weit unter de-
nen der Geldverleiher, bei denen
sich die vom Kapitalmarkt abge-

schnittenen einkommensschwachen
Haushalte alternativ bedienenmˇss-
ten.
Anleger sollten bei der Auswahl ei-

nes Mikrofinanzfonds darauf ach-
ten, dass dieser bei der Analyse und
Auswahl der Mikrofinanzinstitute
Wert darauf legt, den Kreditneh-
mern faire und transparente Zinsen
anzubieten. Ein Indikator hierfˇr ist,
wenn die Mikrofinanzinstitute zum
Beispiel Unterzeichner der Smart-
Kampagne sind und sich dadurch
verpflichten, ehrlich und fair zu ar-
beiten.

Thema Währungen

Investoren sollten sich unbedingt
auch mit dem Thema Währungen
auseinandersetzen. Aktuell wird
zwar der ˇberwiegende Teil der Dar-
lehen an die Mikrofinanzinstitute in
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US-Dollar vergeben, der Trend und
auch die Nachfrage gehen jedoch da-
hin, dass die Institute die Darlehen
in lokaler Währung erhalten. Somit
mˇssen sie das Währungsrisiko und
die Kosten fˇr dieWährungsabsiche-
rung nicht selber tragen. Wenn
Fonds Darlehen in lokaler Währung
auszahlen, zum Beispiel im kambo-
dschanischen Riel, ist es fˇr den An-
leger von Bedeutung, ob undwie der
Fonds diese Währung absichern
kann.
Die verfˇgbaren Absicherungsin-

strumente der Währungen sind zu-
dem ein Kriterium fˇr die Auswahl
der Länder, in denen investiert wer-
den kann. In einigen Ländern ist es
zum Beispiel gar nicht m˛glich, Dar-
lehen in US-Dollar oder Euro zu ver-
geben. Gibt es dann keine M˛glich-
keit, die Währung abzusichern, ist
eine Investition in diese Länder
schwierig – es sei denn, der Mikrofi-
nanzfonds hat nach seinen Anlager-
ichtlinien die M˛glichkeit, ungesi-
chert in lokale Währungen zu inve-
stieren. Der damit einhergehenden
Währungsrisiken sollten sich Anle-
ger jedoch bewusst sein.

Hohe Rˇckzahlungsquoten

Da die Vergabe der Darlehen an Mi-
krofinanzinstitute oft außerhalb des
normalen Bankensystems stattfindet
und die Länder häufig nur wenig ak-
tiv am globalen Wirtschaftssystem
beteiligt sind, korrelieren Mikrofi-
nanzfonds sehr gering mit anderen
Anlageklassen. Die hohen Rˇckzah-
lungsquoten der Kreditnehmer und

eine strikte Auswahl der Kreditinsti-
tute sorgen zudem fˇr Stabilität.
Schautman auf die Grafik, die den

Symbiotics Microfinance Index
(SMX) abbildet, der insgesamt sie-
ben Mikrofinanzfonds enthält, sieht
man eine langfristig schwankungs-
arme Entwicklung dieser Anlage-
klasse. Mit einer durchschnittlichen
Rendite von 2,5% bis 5,5% p. a.,
keinem Jahr mit einer negativen
Rendite (2003 – 2013) und einer
durchschnittlichen Volatilität von
0,6% p. a. gleicht diese Anlageform
eher einer Geldmarktanlage als ei-
ner Investition in den EmergingMar-
kets. Allerdings unterscheiden sich
Mikrofinanzfonds aufgrund der zu-
grundeliegenden Anlageinstru-
mente vor allem im Hinblick auf die
Liquidität deutlich von Geldmarkt-
fonds.
Die Darlehen oder Schuldver-

schreibungen, die die Mikrofinanz-
fonds an die Institute vergeben, ha-
ben eine Laufzeit von durchschnitt-
lich ein bis drei Jahren und sind
nicht täglich fällig. Dies ist ein wich-
tiger Punkt fˇr den Anleger, da die
meistenMikrofinanzfonds keine täg-
liche Liquidität aufweisen. Die Be-
wertung der Fonds findet h˛chstens
einmal pro Monat oder quartals-
weise statt – teilweise sogar nur jähr-
lich. Anteilsrˇckgaben erfolgen da-
her häufig nur vierteljährlich, so
dass aus Sicht des Investors ein län-
gerfristiger Anlagehorizont notwen-
dig ist.
Die Liquidität spielt insbesondere

fˇr institutionelle Kunden wie zum
Beispiel Versicherungen oder Versor-
gungswerte eine wichtige Rolle. Sie

dˇrfen laut Anlageverordnung der
BaFin nur in solche Mikrofinanz-
fonds investieren, bei denen die
Rˇckgabe von Anteilen mindestens
einmal innerhalb von sieben Mona-
ten m˛glich ist.
Fazit – Die geringe Volatilität und

stetigen Renditen sprechen kombi-
niert mit der sozialen Rendite fˇr
die Beimischung eines Mikrofinanz-
fonds in ein Portfolio. Mikrofinanz
ist ein Werkzeug, das einkommens-
schwachen Haushalten in Entwick-
lungsländern Zugang zum Kapital-
markt erm˛glicht und ihnen somit
die ,,Hilfe zur Selbsthilfe‘‘ bietet, um
dauerhaft eine Verbesserung ihrer
Lebensverhältnisse zu schaffen. Al-
lerdings sollten die Fonds nicht nur
Kapital zur Verfˇgung stellen, son-
dern durch eine sorgfältige Due Dili-
gence darauf achten, dass die Mikro-
finanzinstitute nachhaltig wirtschaf-
ten, Dienstleistungen zu fairen Be-
dingungen anbieten und ihre
Kunden auch anderweitig unterstˇt-
zen.
Bei entsprechender Risikokontrol-

le bieten Mikrofinanzfonds den In-
vestoren neben einer finanziellen
Rendite somit auch die Gewissheit,
dass sie mit ihrem Investment einen
sozialen Mehrwert schaffen. Das Ge-
samtportfolio sollte dabei unter Be-
rˇcksichtigung eines aktiven Wäh-
rungsmanagements ˇber verschie-
dene Regionen, Länder und Mikrofi-
nanzinstitute breit gestreut sein.
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Edda Schr˛der Grˇnderin und Ge-
schäftsfˇhrerin der Invest in Visions
GmbH
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