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FOR A BETTER FUTURE

Liebe Leserinnen und Leser,

unsere IMPULSE zum Sommerbeginn stehen ganz unter dem Zeichen innovativer Ideen für die Zukunft und neuer Investment -
opportunitäten.

Benedikt Hoffmann beschäftigt sich in seinem Artikel mit der Frage nach der Realisierung zukunftsfähiger Produktionskreisläufe.
Anhand des Cradle-to-Cradle-Prinzips arbeitet er heraus, wie sich Konsum und die Schonung von Ressourcen vereinbaren
lassen.

Als Impact Investoren achten wir im Auswahlprozess von neuen Mikrofinanzinstituten (MFI) darauf, dass sie nachhaltig
wirtschaften und damit zukunftssicher und stabil aufgestellt sind. Wenn die politischen oder gesellschaftlichen Umstände eines
Landes komplex sind, lohnt sich eine tiefgehende Analyse vor Ort. Dr. Carlos De las Salas Vega war in Kenia, um neue Invest-
mentmöglichkeiten zu prüfen. Lesen Sie im Teil „Region im Fokus“ seinen Vor-Ort-Bericht.

Was uns sonst noch besonders am Herzen lag, lesen Sie im Invest in Visions Update am Ende dieser Ausgabe.
Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Herzlichst Ihre

Edda Schröder

Impact Investing
Kreislaufwirtschaft. Impact durch 
gutes Produktdesign

Kontakt
Invest in Visions GmbH
Schubertstraße 27, 60325 Frankfurt am Main
Telefon +49 (0) 69 / 20 43 4 11 - 0, Fax +49 (0) 69 / 20 43 4 11 - 30
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Region im Fokus: Kenia
„Microfinance is a People Business.“ 
Ein Vor-Ort-Bericht aus Kenia

Invest in Visions Update

Kooperation mit der Weltbank
Offener Brief zum Thema Sustainable Finance
Webinar zur Zinsentwicklung



1 Braungart, Michael und McDonough, William (2002): Cradle to Cradle: einfach intelligent Produzieren. Piper Verlag, München.
2 Vgl. Braungart, Michael et al. (2002): Cradle to Cradle: einfach intelligent Produzieren.
3 C2C-Center: Venlo City Hall, http://www.c2c-centre.com/project/venlo-city-hall/ (abgerufen am 13.06.2018).
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KREISLAUFwIRTSchAFT – IMPAcT dURch gUTES PROdUKTdESIgn

Menschen produzieren täglich Müll. Neu ist, dass der Müll zurückkommt: In Form von Nanoplastikpar-
tikeln befinden sich Teile unseres Plastikmülls teilweise in der Nahrung und sogar im Trinkwasser. Zwei
zusammenhängende Probleme also: Einerseits produzieren wir alle zu viel Müll und verbrauchen dabei
unwiederbringliche Ressourcen. Andererseits entsteht ein negativer Kreislauf aus der Produktion von
Plastik/Müll, denn er verschlechtert die Lebensbedingungen der Menschen weltweit. Müll ist also immer
ein globales Problem.

Doch was kann man tun? Plastik verbieten, so wie es seit 2008 im afrikanischen Ruanda unter Andro-
hung hoher Strafen durchgesetzt wird? Auch die EU-Kommission plant seit kurzem weitgehende Verbote
für Einmalplastik. Denn am Ende des heute überwiegend praktizierten Recycling-Ansatzes entsteht
immer Müll, da durch Wiederverwendung (Recyceln) von Rohstoffen in niederwertigeren Produkten der
Lebenszyklus eines Rohstoffs nur kurzfristig verlängert wird, bevor er trotzdem auf dem Müll landet.
Dabei gibt es schon Beispiele, wie dem Thema alternativ begegnet werden kann. Die Theorie der Kreislaufwirtschaft und das
zugrunde liegende Cradle-to-Cradle-Designprinzip nehmen sich dessen an. Das Prinzip ist in einem Bestseller von Michael
Braungart beschrieben1 und an der von ihm gegründeten EPEA Internationale Umweltforschung entwickelt worden. Die Theorie
geht davon aus, dass es eine (Kreislauf-)Wirtschaft geben kann, in der kein Müll anfällt, also gar nicht erst versucht wird
„downzucyceln“2, sondern alles dem Wirtschaftskreislauf wieder in gleichbleibender Qualität zuzuführen. Die Kreislaufwirtschaft
ist damit ein ewiger Kreislauf, bei dem nichts verschwendet wird.

Das klingt im ersten Moment nach einem sehr konsumfeindlichen, langweiligen und geradezu asketischen Leben ohne Wachstum
oder gar Überfluss. Die Autoren verweisen auf Beispiele in der Natur, die uns zeigen, dass Überfluss nicht negativ sein muss,
etwa die verschwenderische Farbenpracht des Frühlings, die dennoch nichts verschwendet: In unserem Garten steht eine alte
Blutpflaume (Prunus cerasifera nigra), die in diesem Jahr relativ früh blühte, aber so farbintensiv, dass man – als die Pracht
nach ein paar Tagen vorbei war – unweigerlich an Verschwendung denken musste. Natürlich hat das alles seinen Grund, denn
der Baum muss, damit er Früchte tragen kann, Insekten zum Bestäuben anziehen – dafür strengt er sich Jahr für Jahr an. Aber
er verschwendet nichts. Er kann ja auch nicht fortlaufen, wenn der Boden um ihn herum ausgelaugt ist, er sorgt selbst für den
Dünger. Die Natur produziert in diesem Beispiel einen Überfluss, ohne dass es schadet, denn der Baum ist in seine Umwelt
eingebunden. Ein sehr effizientes System also. Aus Braungarts Sicht müssen Produkte genauso erdacht werden: Statt Dinge zu
produzieren, die uns schaden, sollen gute Produkte entworfen werden, bei denen die gesamte Wertschöpfungskette berück-
sichtigt wird.

Am Ende kann es also nur noch zwei Arten von Produkten geben: Verbrauchsgüter, die vollständig biologisch abbaubar sind,
und Gebrauchsgüter, die sich endlos weiterverwenden lassen – von der Wiege bis zur Wiege (Cradle-to-Cradle).

Kann dieses aus der Natur abgeschaute Prinzip das Müllproblem der Erde lösen? Ist das technisch möglich? Es gibt immer
mehr Beispiele von Produktentwicklungen, die nicht der Umwelt oder den Menschen schaden und deren Rohstoffe nie am Ende
eines Lebenszyklus ankommen. Die niederländische Stadt Venlo hat zum Beispiel das Gebäude für ihre Stadtverwaltung nach
dem Cradle-to-Cradle-Prinzip gebaut.3
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Kritik an dem Prinzip begründet sich vor allem auf dem Zweifel, ob das Prinzip der Kreislaufwirtschaft allumfassend funktionieren
kann. Dies wird am Beispiel der nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip entwickelten Sitzbezüge im Airbus A380 deutlich. Die Bezüge
sind aus kompostierbarem Textilstoff gefertigt, der vom Schweizer Hersteller Rohner stammt. Bei der Einführung des Airbus
A380 wurde in den Medien oft auf dieses revolutionäre Material hingewiesen. Das Prinzip greift im Detail, jedoch machen die
Sitzbezüge mit Blick auf den Airbus nur einen winzigen Teil der verarbeiteten Rohstoffe aus, nämlich weniger als 1 %.

Wir leben in einer Welt, in der alles möglich ist, und man kann sich nicht mehr hinter dem Argument verstecken, es ginge nicht
anders. Denn die Erkenntnis, dass nicht nachwachsende Rohstoffe nicht nur endlich, sondern auch bald aufgebraucht sind, ist
mittlerweile im Mainstream angekommen.

Bei Invest in Visions glauben wir, dass innovative Lösungen nötig sind, um die Probleme unserer Zeit zu lösen. So, wie wir als
erste einen Mikrofinanzfonds aufgelegt haben, der in Deutschland auch für Privatanleger zugelassen ist, werden wir weiter nach
Möglichkeiten suchen, dass mehr Menschen mit Impact Investing die Zukunft aktiv und nachhaltig gestalten können.
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© EPEA GmbH (2015)

Kreislaufwirtschaft



„MIcROFInAncE IS A PEOPLE BUSInESS.“ EIn vOR-ORT-BERIchT AUS KEnIA

Im Februar 2018 waren wir in der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Da wir unser Portfolio in Sub-
sahara-Afrika weiter diversifizieren wollen, war es für uns entscheidend die gelebte Praxis vor Ort ken-
nenzulernen, denn Kenia ist ein wirtschaftlich vielversprechendes Land, das aber auch von massiver
politischer Unruhe und Unsicherheit geprägt ist. Für unsere Produkte ist es zudem wichtig, dass die
Mikrofinanzinstitute (MFI), mit denen wir zusammenarbeiten, nachhaltig wirtschaften. 

Politische Lage

Uhuru Kenyatta regiert seit April 2013 und wurde am 8. August 2017 wiedergewählt. Das Wahlergebnis
wurde vom Verfassungsgericht nicht anerkannt und so mussten im Oktober 2017 erneute Wahlen statt -
finden. Über 90 % aller Wähler stimmten für den jetzigen Präsidenten und das Wahlergebnis wurde
somit noch einmal bestätigt. Die Oppositionspartei ODM mit Raila Odinga an der Parteispitze hat die
Wiederwahl nicht anerkannt und Odinga als „Präsident des Volkes“ ausgerufen. Dies führte zu Protesten
und Gewalt. Die Regierung stellte im Februar eine Fernsehsendung ein, um zu vermeiden, dass die Oppositionspartei TV-
Auftritte für sich nutzen konnte. Die politische Situation hat sich wieder stabilisiert und die nächsten Wahlen werden im August
2021 stattfinden.

Investitionspotential in Mikrofinanzinstituten

Unser Vor-Ort-Besuch fand im Februar 2018 statt: Wir haben die Filiale besichtigt und mit Kunden von MFIs besprochen, um
besser zu verstehen, wie nachhaltig das Geschäftsmodell der MFIs, also unserer potentiellen Kunden, ist. Im Rahmen unserer
Due-Diligence-Prüfung legen wir nicht nur Wert auf die finanzielle Nachhaltigkeit des Unternehmens, sondern auch auf das
soziale Engagement unseres künftigen Partners. Nur so kann aus unserer Sicht eine langfristige Partnerschaft aufgebaut werden,
die für unser Portfolio eine Reduktion von Risiko und bessere Planbarkeit bedeutet.

Mikrofinanzinstitute in Kenia haben sich auf die Kreditvergabe an kleine Unternehmer spezialisiert, um effizient und schnell ihre
Produkte (Mikrokredite) anbieten zu können. In einem Markt, der von starkem Wettbewerb geprägt ist, ist es sehr wichtig, dass
sich die Mikrofinanzinstitute auf ihre Stärken konzentrieren. Wir haben die folgenden drei Punkte identifiziert.

Mikrofinanz ist ein „People Business“

Die Loan Officers eines Mikrofinanzinstitutes be-
suchen ihre Kunden regelmäßig in kurzen Abstän-
den vor Ort. Kleine Kredite laufen im Durchschnitt
ein bis drei Monate. Dementsprechend finden Kun-
denbesuche wöchentlich statt. Es ist entscheidend,
dass die Loan Officers eine sehr enge Beziehung
zu ihren Kunden aufbauen und halten und damit für
den Endkreditnehmer zum Partner werden. Sie
übernehmen dabei eine doppelte Rolle: die des
Kundenbetreuers und die des Unternehmensber-
aters. In dieser Doppelfunktion analysiert der Loan
Officer die individuelle finanzielle Gesamtsituation
seines Kunden (neben den Kosten für größere An-
schaffungen, für die meist der Kredit angefragt
wird, auch regelmäßige Einnahmen und Ausgaben
sowie mögliche künftige Belastungen, z. B. saisonal
bedingt). Auf dieser Grundlage kann er dem Kunden
die Kosten und die besten Rückzahlungs mög -
lichkeiten erklären. Die meisten Kreditnehmer sind
Mikro- und Kleinunternehmer, die auf dem Markt
unterschiedliche Produkte verkaufen und schnelle
Kredite als Liquiditätsmittel brauchen.
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Technologie

Die Mikrofinanzindustrie hat vom Mobile Banking, das sich im Zuge der Digitalisierung insbesondere in Subsahara-Afrika etabliert
hat, enorm profitiert. Zins- und Rückzahlungen werden als Handyüberweisungen getätigt. Dieses System erleichtert auch auf
Seiten der Mikrofinanzinstitute die Verwaltung der Kredite: Eine App stellt dabei die Informationsschnittstelle zu den Datenbanken
der Mikrofinanzinstitute dar. Die Endkreditnehmer leisten ihre Zahlungen über die App. Die Loan Officer können so schneller und
besser die von ihnen verwalteten Kreditportfolios betreuen, da sie jederzeit einen Überblick über die Portfolioentwicklung haben.
Das MFI, welches wir besichtigt haben, erhält 100 % aller Rückzahlungen über Mobile Banking.

Kreditvergabe: Bank oder Mikrofinanzinstitut?

Der kenianische Finanzmarkt für Klein- und Kleinstdarlehen ist überschaubar. Grundsätzlich wird zwischen größeren Dar-
lehenssummen (> 3.000 US-Dollar) mit längerer Laufzeit (> 6 Monate) und Mikrokrediten (< 1.500 US-Dollar) in Verbindung mit
kürzeren Laufzeiten (< 6 Monate) gesprochen. Größere Darlehenssummen werden von Banken und Mikrofinanzinstituten mit
Spareinlagen vergeben. Beide Institutsformen sind von der kenianischen Zentralbank reguliert, aber nur die Banken unterliegen
einem Zinscap. Weder einem Zinscap unterstellt noch reguliert sind in Kenia sogenannte Credit-Only MFIs und Online bzw. Mobile
Lender. Diese beiden Gruppen konzentrieren sich auf die Vergabe von Mikrokrediten mit kürzerer Laufzeit. Das Gros des Finanz-
marktes stellen 43 Banken und rund 100 Credit-Only MFIs dar.

MFIs nutzen den Vorteil der fehlenden Regulierung gegenüber den Banken. Sie können deshalb auch mit wesentlich kürzeren
Bearbeitungsprozessen werben und so mitunter Kredite am gleichen Tag vergeben. Bestimmend ist hier die Liquidität des Instituts.
Für Klein- und Kleinstunternehmer ist die Finanzierung durch MFIs gerade aufgrund des effizienten und schnellen Kreditver-
gabeprozesses interessant.

Wir planen dieses Jahr in mindestens zwei Mikrofinanzinstitute in Kenia zu investieren. Die Auszahlungen sollten im dritten und
vierten Quartal dieses Jahres stattfinden. Kenia wäre das zweite Land in Subsahara-Afrika, in dem wir dieses Jahr investieren.
Im ersten Quartal haben wir ein Darlehen in Höhe von 1 Mio. US-Dollar an Finca Zambia ausgezahlt. Wir werden die politische
Lage weiter beobachten, gehen aber davon aus, dass die politischen Risiken die Kreditwürdigkeit unserer Kunden nicht ver-
schlechtern wird.
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Finanzmarktübersicht in Kenia

Institute (Anzahl) Reguliert Zinscap Produkt

Banken (43) Ja (Zentralbank Kenia) Max. (4 % + Zentralbank Größere Tickets (> 3.000 US-Dollar)  
Kenia Referenzrate p.a.) längere Laufzeit (> 6 Monate) 

Deposit-taking Ja (Zentralbank Kenia) Nein Größere Tickets (> 3.000 US-Dollar)  
MFIs (13) längere Laufzeit (> 6 Monate)

Credit-Only MFIs Nein Nein Mikrokredite (< 1.500 US-Dollar) 
(> 100) kürzere Laufzeit (< 6 Monate)

Online/Mobile Lender Nein Nein Mikrokredite (< 1.500 US-Dollar)   
(> 10) kürzere Laufzeit (< 6 Monate)

Quelle: Central Bank of Kenya Supervision Reports, Microfinance Sector
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InvEST In vISIOnS UPdATE

Kooperation mit der Weltbank

Im April hat die Invest in Visions ein weiteres syndiziertes Darlehen in Zusammenarbeit mit der
International Finance Corporation (IFC) vergeben. Die IFC hat als Teil der Weltbankgruppe und
multilaterale Institution das Primärziel, die Entwicklung des Privatsektors in Schwellenländern
zu fördern. Mit der IFC haben wir einen Partner gewonnen, der ein einzigartiges Netzwerk pflegt
und starke lokale Präsenz in über 100 Ländern besitzt. Einerseits erlaubt die Kofinanzierung, ein
höheres Darlehensvolumen an die kreditnehmenden Mikrofinanzinstitute zu vergeben. Anderer-
seits kann unser Portfolio durch die Ressourcen und die Expertise der IFC in der Zukunft um weitere
attraktive Investitionsmöglichkeiten ergänzt werden.

Offener Brief zum Thema Sustainable Finance an Brüssel und Berlin 

Bei der Erfüllung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN
PRI) und der Pariser Klimaschutzziele kommt der bewussten Steuerung
von Geldströmen eine essentielle Bedeutung zu. Mit einem offenen Brief
hat ein breites Bündnis aus Forschung, Organisationen der Zivilge-
sellschaft, der Kirchen und der Finanzindustrie konkrete Forderungen
an die politischen Vertreter auf europäischer und deutscher Ebene for-
muliert. Als Co-Initiator dieses Briefes setzt sich Invest in Visions dafür
ein, dass nachhaltige Themen im Bereich der Finanzwirtschaft noch
weiter in den Fokus der Politik gerückt werden und in aktuellen Gesetz -
gebungsverfahren stärkere Beachtung finden.

Den Brief stellen wir unter diesem Link zur Verfügung.

Webinar „Steigende Kosten der Währungsabsicherung:

Strategien im IIV Mikrofinanzfonds“

Am 13. Juni fand das zweite Webinar der Invest in Visions
statt. Unter dem Titel „Steigende Kosten der Währungsab-
sicherung: Strategien im IIV Mikrofinanzfonds“ erklärten Edda
Schröder, Geschäftsführerin der Invest in Visions, und Dr.
Carlos De las Salas Vega, Head of Portfolio Management,
welche Maßnahmen sie ergriffen haben, um gegen die
steigenden Währungsabsicherungskosten – ausgelöst durch
die divergierende Zinsentwicklung in der Eurozone und den
USA – vorzugehen.

Erneut nahmen mehr als 110 Interessierte an der Präsentation teil und brachten sich durch eine Vielzahl an Fragestellungen in
die Diskussion ein.

Https://germanwatch.org/.de/download/21990.pdf
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Die INVEST IN VISIONS IMPULSE erscheinen einmal im Quartal und richten sich an Interessierte und Anleger. Die in Frankfurt
am Main ansässige Invest in Visions GmbH ist spezialisiert auf Impact Investment und bereits seit über zehn Jahren in der
Branche aktiv.
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