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STABILE RENDITE MIT
MIKROFINANZFONDS

Mikrofinanzfonds korrelieren kaum mit anderen Anlageklassen und bieten zuverlässig
attraktive Renditen bei niedriger Volatilität. Obendrein erhalten Investoren noch eine
wertvolle soziale Rendite
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Edda Schröder

I

mpact Investing ist die etwas andere Art
der Geldanlage. Anlegern winken ste
tige Erträge und zusätzlich eine soziale
Rendite. Darüber hinaus korrelieren die
wirkungsorientierten Anlagen meist nur
gering mit traditionellen Anlageklassen
und können Risiken eines Portfolios abfe
dern. Allerdings ist der Zugang für Investo
ren teilweise noch immer schwierig.
Eine Ausnahme bietet die Mikrofinanz, die
sich längst zu einer etablierten Anlage
klasse entwickelt hat. Mit dem IIV Mikro
finanzfonds, der 2011 als erster Publikums
fonds in Deutschland aufgelegt wurde,
haben Anleger die Möglichkeit, stetige
moderate Renditen zu generieren und die
Gewissheit, dass sie mit ihrem Investment
einen sozialen Mehrwert schaffen.
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Seit 2012 entwickelte sich der IIV Mik
rofinanzfonds relativ unabhängig von
den meisten anderen Anlagemärkten.

Seitdem der Mikrokreditpionier Muham
mad Yunus im Jahr 1973 die ersten Kleinst
kredite an 40 mittellose Frauen vergeben
hatte, hat sich Mikrofinanz von einem
Nischeninvestment zu einer weltweit in
vestierbaren Anlageklasse entwickelt. Die
Mikrofinanzinstitute wachsen teilweise
um 15 bis 20 Prozent pro Jahr, und in den
letzten zehn Jahren hat sich das Volumen
des Kreditportfolios vieler Mikrofinanz
institute oftmals verzehnfacht.
Enorme Nachfrage
Der Markt wird weiter wachsen. Rund 500
Millionen Kleinstunternehmer haben nach
Schätzungen der Weltbank einen konkre
ten Bedarf an Finanzdienstleistungen wie
Girokonten, Krediten, Sparkonten oder
Mikroversicherungen. Die hohe Nachfra
ge übersteigt die Finanzierungsmittel der
weltweit geschätzten 4000 Mikrofinanz
institute bei Weitem. Der IIV Mikrofinanz
fonds trägt dazu bei, diese Finanzierungs
lücke zu schließen.
Neben einer stetigen finanziellen Rendite
zielt der Fonds darauf ab, einen sozialen
Beitrag zu leisten, indem er Darlehen an
Mikrofinanzinstitute in Entwicklungslän
dern vergibt, die nachhaltig wirtschaften
und ihre Dienstleistungen zu fairen Be
dingungen anbieten. Die Institute verlei
hen das Geld an Kleinstunternehmer, die
ihren Lebensstandard durch eine unter
nehmerische Tätigkeit verbessern wollen,
beispielsweise durch den Kauf von Vieh
oder Saatgut. Die Mikrofinanzinstitute
bieten diesen Unternehmern Zugang zu
Basisdienstleistungen wie Sparkonten
oder Versicherungen gegen Krankheit und
Ernteausfälle.
Wir achten bei der Auswahl der Mikrofi
nanzinstitute streng darauf, dass sie den
Kreditnehmern nicht einfach nur Kapital
oder Dienstleistungen zur Verfügung stel
len, sondern sie beispielsweise im Rahmen
von Weiterbildungsmaßnahmen unter
stützen. Mikrofinanz ist keine Wunderwaf

fe gegen Armut, aber richtig angewendet
kann sie zur Armutsreduzierung und dau
erhaften Verbesserung der Lebensverhält
nisse führen.
Tiefgehende Due Diligence
Im Rahmen eines dualen Investmentansat
zes erfolgt die Beurteilung der finanziellen
und sozialen Leistungsfähigkeit der Mik
rofinanzinstitute durch eine tiefgehende
Analyse verschiedener Finanz-, Risiko- und
Sozialkriterien und auch durch Prüfung vor
Ort. Unser vierköpfiges Team wird dabei
von Incofin Investment Management bei
der Länderallokation und der Auswahl der
Mikrofinanzinstitute unterstützt. Die ver
fügbaren Absicherungsinstrumente der
Währungen sind zudem ein Kriterium für
die Auswahl der Länder, in denen investiert
werden kann.
In einigen Ländern ist es gar nicht möglich,
Darlehen in Dollar oder Euro zu vergeben.
Der IIV Mikrofinanzfonds kann auch Lokal
währungsdarlehen vergeben, allerdings
nur an Mikrofinanzinstitute in Ländern, bei
denen die Möglichkeit der Währungsabsi
cherung besteht. Neben der qualitativen
Auswahl der Institute ist die gute Risikodi
versifizierung maßgeblich für unseren An
lageerfolg. Die Fondsmittel werden über
verschiedene Regionen, Länder und Mikro
finanzinstitute gestreut. Aktuell haben wir
Darlehen an über 50 Mikrofinanzinstitute
in 15 Ländern vergeben. In Bezug auf die
Währungen konzentrieren sich die Dar
lehen vornehmlich im US-Dollar-Bereich.
Kambodscha, Ecuador, Georgien und Ka
sachstan sind auf Länderebene derzeit die
größten Positionen im Portfolio.
Defensives Investment
Da die Vergabe der Darlehen an Mikrofi
nanzinstitute oft außerhalb des normalen
Bankensystems stattfindet und die Länder
häufig nur wenig aktiv am globalen Wirt
schaftssystem beteiligt sind, korrelieren
Mikrofinanzfonds sehr gering mit anderen
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Neue Perspektive: Dank Mikrokrediten können auch vorher Mittellose ein eigenes
Geschäft aufbauen. Ihre Kreditgeber können sich über attraktive, unkorrelierte
Renditen freuen.

Anlageklassen. Die hohen Rückzahlungs
quoten der Kreditnehmer und eine strikte
Auswahl der Kreditinstitute sorgen zudem
für Stabilität. Der IIV Mikrofinanzfonds
verzeichnet seit der Auflage im Oktober
2011 eine durchschnittliche Rendite von
2,91 Prozent p. a. und legte im Jahr 2014 so
gar 4,26 Prozent (I-Klasse) an Wert zu. Die
durchschnittliche jährliche Volatilität lag
bei nur 0,70 Prozent.
Der Symbiotics Microfinance Index (SMX),
der bereits seit 2003 die Wertentwicklung
der wichtigsten Mikrofinanzfonds misst,
bestätigt diese Entwicklung auch auf
lange Sicht. Mit einer durchschnittlichen
jährlichen Rendite von 2,5 bis 5,5 Prozent,
keinem Jahr mit negativer Rendite (2003
bis 2015) und einer durchschnittlichen Vo
latilität von 0,5 Prozent p. a. gleicht diese
Anlageform eher einer Geldmarktanlage
als einem Engagement in den Emerging
Markets.
Allerdings unterscheiden sich Mikrofinanz
fonds aufgrund der zugrunde liegenden
Anlageinstrumente vor allem im Hinblick
auf die Liquidität deutlich von Geldmarkt
fonds. Die Darlehen oder Schuldverschrei
bungen, die der IIV Mikrofinanzfonds an
die Institute vergibt, haben eine Laufzeit

von durchschnittlich zwei Jahren, und die
Bewertung des Fonds findet nur einmal
pro Monat statt.
Erfreuliches Fazit
Mikrofinanz ist ein Werkzeug, das einkom
mensschwachen Haushalten in Entwick
lungsländern Zugang zum Kapitalmarkt
ermöglicht und ihnen somit die „Hilfe zur
Selbsthilfe“ bietet, um dauerhaft eine Ver
besserung ihrer Lebensverhältnisse zu
schaffen. Mit dem IIV Mikrofinanzfonds ha
ben Anleger die Möglichkeit, eine moderate
stetige Rendite zu erwirtschaften und sich
gleichzeitig sozial zu engagieren. Der IIV Mi
krofinanzfonds eignet sich insbesondere für
alle Anleger, die ihr Portfolio sinnvoll diversi
fizieren möchten und Wert auf nachhaltige
Investments legen. Mit einer Zielrendite von
drei bis vier Prozent p. a. und einer geringen
Schwankungsbreite ist der Fonds darüber hi
naus eine äußerst attraktive Anlagealterna
tive im aktuellen Niedrigzinsumfeld. Anleger
sollten allerdings einen Anlagehorizont von
mindestens drei Jahren mitbringen und be
achten, dass diese Anlageform eine einge
schränkte Liquidität mit sich bringt, sodass
Anteilskäufe nur monatlich und Anteilsver
käufe nur quartalsweise möglich sind.

Geschäftsführerin und Fondsmanagerin bei Invest in Visions
Edda Schröder konnte 2006 mit der
Gründung der Invest in Visions GmbH
ihr Ziel verwirklichen, Investments zu
schaffen, die neben finanziellen Erträgen auch eine soziale Rendite bieten.
Die Expertin für Impact Investments
hat 2011 mit dem IIV Mikrofinanzfonds den ersten Mikrofinanzfonds in
Deutschland auf den Markt gebracht,
der auch für Privatanleger offen ist.
Edda Schröder ist außerdem Mitglied
des Aufsichtsrats der UmweltBank,
einer Direktbank für ethisch-ökologische Geldanlagen und Kredite.
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