
Nachhaltig gewinnt
Warum die Märkte für nachhaltige
Investments und Green Finance
stetig wachsen

www.boersen-zeitung.de/rendite
Einzelpreis Euro 3,50

Das Anlagemagazin der Börsen-Zeitung

20Mairendite

 Im Porträt
Edda Schröder, Gründerin 
des Mikrofinanzhauses 
Invest in Visions
Seite 62 

 Im Interview
Barbara Rupf Bee, 
Head of EMEA, 
Allianz Global Investors
Seite 24 

MIT 
NEWS-SPEZIAL 

COVID-19

Seite 6-9

rendite_77.indd   1rendite_77.indd   1 29.04.2020   13:05:3429.04.2020   13:05:34



62 rendite | Mai 2020

IM PORTRÄT

Vertraut 
den Armen!

Not macht erfi nderisch: Menschen, die 
in einem Schwellenland im Slum einer 

Großstadt leben oder in einem verarmten 
Dorf auf dem Land, stellen sich auf Verän-
derungen viel besser ein als viele Bewohner 
der reichen Welt, wie Mikro fi nanzexpertin 
Edda Schröder sagt. Stetig wiederkehrende 
politische Un ruhen, Naturkatastrophen, 
Epidemien und Wirt schaftskrisen stärk-
ten den Zusammenhalt seit jeher – auch 
während der  Corona-Pandemie zahle sich 
die Solidarität untereinander aus, sagt 
die Gründerin und Geschäftsführerin der 
Frankfurter Gesellschaft Invest in Visions. 
„Die meisten Menschen können schnell 
 improvisieren.“

Schröder beschönigt die Krise nicht, im 
Gegen teil: Eine Sterbewelle, die auch zum 

Ausfall etlicher Kredite führt, hält sie für 
möglich. Das Gesundheitssystem sei vie-
lerorts unzureichend, die Enge in Slums 
unüberwindbar, eine Quarantäne für Men-
schen, die auf die Früchte ihrer Arbeit zwin-
gend angewiesen seien, kaum zumutbar. 
Und doch bemüht sie sich um ein positives 
Bild. Die Menschen lebten oft von mehreren 
Jobs und stellten sich fl exibel auf die Här-
ten des Alltags ein. Auch haben Politiker 
vielerorts rasch reagiert, wie sie betont: Das 
öffentliche Leben wurde längst nicht nur 
in China, Europa und den USA weitgehend 
eingeschränkt, sondern längst auch in In-
dien, Usbekistan, Kenia, Angola, Ägypten, 
Peru und in vielen weiteren Ländern. Zu-
dem setzten Zentralbanken und Regierun-
gen ähnlich wie im Westen auf Hilfen für das 
Finanzsystem und Zahlungen an Betroffene. 

Schröder hat Invest in Visions, die einen 
Mikrofi nanzfonds führt und auch andere 
wirkungsorientierte Anlagen anbietet, be-
reits 2006 gegründet, nachdem sie zuvor 
für die Förderbank KfW und die britische 
Fondsgesellschaft Schroders tätig gewesen 
war. Erst als Touristin, später auch als pro-
fessionelle Geldgeberin reiste sie in zahl-
reiche Länder: Kenia, Myanmar, Uganda, 
Indien und viele andere standen auf ihrer 
Reiseliste, vorzugsweise viermal im Jahr 
sei sie irgendwo auf dem Globus fernab von 
Deutschland unterwegs. Dabei sucht Schrö-
der nicht nur den Kontakt zu Führungskräf-
ten von Mikrofi nanzinstitutionen, sondern 
sie ist zuweilen zu Gast bei gewöhnlichen 
Menschen vor Ort. Ein tiefes Verständnis 

beträgt die Spanne für Zins-
sätze, die aus Sicht der Fonds-
gesellschaft Invest in Visions 
für Mikrodarlehen in Entwick-
lungs- und Schwellenländern 
angemessen sein können. Im 
Vergleich zu Industrieländern, 
wo Zinssätze nahe null verbreitet 
sind, muten die Sätze, die etwa 
Kleinbauern, Schneider, Gemü-
sehändler und Handwerker zu 
entrichten haben, wie Wucher an. 
Doch für kleinteilige Darlehen in 
Ländern, die von Armut, Inflation, 
einem rudimentären Finanzsys-
tem und einer strauchelnden 
Währung geprägt sind, ist diese 
Spanne üblich. Deutsche Anleger 
erhalten in Mikrofinanzfonds 
allenfalls wenige Prozent Rendite. 
In der Coronakrise droht Verlust.

In der Coronakrise 
sind Menschen in 
Schwellenländern 
bes ser vorbereitet 
als mithin ange-
nommen, sagt 
Mikro finanzexpertin 
Edda Schröder. 

Von Jan Schrader

bis18 30%
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für ihre Lebensweise sei wesentlich für eine 
Fondsgesellschaft, die Investorenmittel 
für Mikrodarlehen mobilisiert. „Man be-
kommt mehr mit, wenn man vor Ort ist.“ In 
der Corona krise muss die Managerin ihre 
Reise lust gleichwohl bremsen.

Ähnlich wie hierzulande etwa die Bank im 
Bistum Essen, die ökumenische Oikocredit 
oder die weltliche GLS Bank sammelt Invest 
in Visions Geld von deutschen Anlegern ein, 
um es Mikrofi nanzinstituten in diversen 
Schwellenländern zur Verfügung zu stellen. 
Die kleine Gesellschaft, die im beschau-
lichen Frankfurter Westend sitzt, wählt 
Mikro fi nanzinstitute aus, die  wiederum Kre-
dite an einkommensschwache Menschen 
ausreichen. Der „IIV Mikrofi nanzfonds“ ist 
heute 799 Mill. Euro schwer und hat priva-
ten Anlegern seit Aufl age des Fonds 2011 
eine Rendite von durchschnittlich 1,9 % pro 
Jahr gebracht. Doch das Segment ist riskant: 
Fallen Darlehen in einer Krise reihenweise 
aus, können mitunter auch die Mikrofi nanz-
institute ihre Mittel nicht begleichen – der 
Fonds ist damit allenfalls als Ergänzung in 
der Geldanlage geeignet. Noch immer seien 
Mikrofi nanzfonds vielen Anlegern unbe-
kannt, doch der Zugang sei heute leichter 
als in früheren Jahren. Gerade zu Beginn sei 
sie oft abgewiesen worden, berichtet sie – 
eine typische Erfahrung von Gründern. 

Gutes in Bewegung setzen und zugleich 
eine vorzeigbare Rendite erzielen  – das ist 
nach Darstellung von Invest in Visions bei-
des möglich. Verschenken kann ein Mikro-
fi nanz institut die Mittel gleichwohl nicht. 18 
bis 30 % Zinsen im Jahr seien für die Kunden 
wie Gemüsehändler, Kleinbauern, Hand-
werker und Schneider ein üblicher Satz. Mit 
westlichen Ländern, wo Zinsen unweit der 
Nullmarke rangierten, sei die Lage in ärme-
ren Staaten nicht vergleichbar, betont sie. 
Gegen schwankende Wechselkurse von der 
Landeswährung müsse sich eine Bank absi-
chern, die Kreditvergabe erfolge oft in einer 
fragilen Volkswirtschaft bei zugleich hoher 
Infl ation. Bei der Auswahl von Mikrodarle-
hen achte Invest in Visions aber nicht allein 
auf nackte Kennzahlen des Bankgeschäfts, 
sondern auf das Selbstverständnis einer In-
stitution. Lasse die Führungskraft die Lage 
der Kunden oder Mitarbeiter unerwähnt, 
sortiere sie eine Bank auch schon mal aus.  

Auf die Perspektiven der Schwellenländer 
hat Schröder eine positive Sicht: Zwar hät-
ten heute noch immer 2,5 Milliarden Men-
schen keinen Zugang zum Finanzsystem. 
„Es gibt noch viele weiße Flecken.“ Doch 
der Fortschritt sei spürbar, das Ausmaß 
der Armut lasse etwas nach, das Wirt-
schafts- und Finanzsystem entwickle sich. 
Das prägt auch die Mikrofi nanzsysteme: 
Werden Darlehen in der frühen Phase häu-
fi g nach und nach an Mitglieder innerhalb 
einer Gruppe ausgereicht, die füreinander 
in der Verantwortung stehen, werden  in 
vielen Länder bereits immer öfter Kredite 
an einzelne Personen ausgeteilt. So habe 
Indien das Kreditgeschäft einer einheit-
lichen Regulierung unterzogen und ein 
Auskunfteisystem gegründet, was die Kre-
ditvergabe erleichtert habe, sagt Schröder. 

Erste Verluste im Fonds
Im März verzeichnete der Fonds einen 
ersten Wertverlust von minus 0,5 %. Auch 
verlangt die Gesellschaft von Mikrofi nanz-
instituten nun einen monatlichen Risiko-
bericht. Mit der Coronakrise kommt ein 
Belastungstest auf Schwellenländer zu: 
Die Fondsgesellschaft Amundi sieht nach 
der Epidemie in China und der Ausbrei-
tung in Europa und den USA nun eine 
„dritte Welle“, die Schwellenländer er-
fasst. Eine Rezession werde vielerorts die 
Folge sein, die globale Vernetzung der 
Wirtschaft nehme ab. Ähnlich sieht es die 
Förderbank KfW, die für Afrika wegbre-
chende Exportmärkte skizziert, einen Pro-
duktionsstopp in vielen Segmenten und 
ein Erliegen des Kleinhandels. Das Virus 
breite sich rasant aus und treffe gerade 
auch die arbeitende Bevölkerung. Die Fol-
gen der Coronakrise seien vielfältig, sagt 
auch Schröder. Krankheit und Tod zählt 
sie ebenso auf wie einen fallenden Ölpreis, 
der Exportländer treffe. Im Portfolio des 
„IIV Mikrofi nanzfonds“ der Gesellschaft 
seien daher Bewertungsabschläge denk-
bar, um etwaige Kreditausfälle vorwegzu-
nehmen. 

Trotzdem wirbt Schröder um Vertrauen. 
Oft werde unterstellt, dass die einfachen 
Leute jenseits der reichen Welt dumm sei-
en – ein tiefsitzendes Vorurteil, wie sie sagt. 
„Wir unterschätzen häufi g, wozu Menschen 
in Armut in der Lage sind.“

Das Mikrofinanzwesen sei vielen 
Menschen noch immer unbe-
kannt, sagt Edda  Schröder (55). 
Das habe sich zum Teil aber ge-
ändert, nachdem der bengalische 
Mikrofinanzpionier Muhammad 
Yunus 2006 für sein Lebens-
werk den Friedensnobelpreis 
erhalten hat. Nahezu zeitgleich 
brachte  Schröder die Frankfurter 
Gesellschaft Invest in Visions 
auf den Weg, die von deutschen 
Sparern und institutionellen 
Investoren Geld einsammelt 
und es Mikrofinanz institutionen 
bereitstellt. Über das Prinzip, 
armen Menschen über Mikrodar-
lehen eine Perspektive zu bieten, 
sei zwar nach der Auszeichnung 
von Yunus öfter gesprochen 
worden – trotzdem sei es unge-
mein schwierig ge wesen, in den 
ersten Jahren Geld für derartige 
Vorhaben zu erhalten. In frühen 
Berufsjahren kam Schröder bei 
der KfW mit der Mikro finanzidee 
in Berührung. Der Sozialreformer 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen, der 
im 19. Jahrhundert die Idee der 
Genossenschaftsbanken verwirk-
licht hatte, habe ähnliche Ziele 
verfolgt wie Mikrofinanzinstitute 
in jüngerer Zeit, sagt sie. Neben 
Bergsteigen und Rennrad fahren 
zählt Schröder Reisen in ent fernte 
Länder zu ihren Hobbys – Kontakt 
zu gewöhnlichen Menschen in 
Schwellen- und Entwicklungs-
ländern weiteten die Perspektive.

ZUR PERSON

Edda
Schröder

rendite_77.indd   63rendite_77.indd   63 29.04.2020   17:44:1029.04.2020   17:44:10


	S_01_rendite_77
	S_62_rendite_77
	S_63_rendite_77



