
Seit 1975 finanziert die internationale Ent-

wicklungsgenossenschaft Oikocredit in über 

70 Ländern Mikrofinanzinstitutionen, Fair-

trade-Genossenschaften, KMUs und Erneu-

erbare Energie. Mit über 51.000 Anlegern 

weltweit und rund einer Milliarde Euro Port-

folio gehört Oikocredit zu den großen sozia-

len Investoren. 

Länder in Afrika sind dabei besonders im 

Blickpunkt: „Wir schaffen Jobs und damit 

Lebensperspektiven“, erklärt Friedhelm Bo-

schert, Vorsitzender von Oikocredit Aust-

ria (Bild). „In Armutsländern gibt es wenige 

Arbeitsplätze, deshalb schaffen Menschen 

aus eigener Kraft Jobs als Selbständige. 

Dabei helfen ihnen Oikocredit-Partner mit 

fairen Kleinstkrediten, die ein klar definier-

tes Ziel haben: nachhaltiges Einkommen zu 

schaffen. So holen wir Menschen auf glei-

cher Augenhöhe ab, schaffen Arbeitsplätze 

und ermöglichen Bildung in wirtschaftlichen 

Grundkenntnissen. Wer die Chance hat, in 

der Heimat ein einigermaßen gesichertes 

Auskommen zu haben und seinen Kindern 

eine Chance auf Bildung ermöglichen kann, 

wird kaum an Flucht denken.“ 

Seit über 42 Jahren gilt Oikocredit als Pio-

nier der Mikrofinanz und hat bereits Millionen 

Menschen ein Bleiben in ihren Heimatlän-

dern ermöglicht und damit Flucht vermie-

den. Oikocredit Investoren handeln sowohl 

aus sozialer Motivation aber auch aus reiner 

Vernunft, denn Menschen, die eine Lebens-

perspektive haben, helfen mit, die Wirt-

schaft in ihrem Heimatland aufzubauen. 

Über 5.500 Österreicher legen Geld bei Oi-

kocredit an und achten in erster Linie auf die 

soziale Wirkung ihres Investments und erst 

in zweiter Linie auf die finanzielle Rendite. 

www.oikocredit.at

Oikocredit: Jobs statt Flucht

FIRMENINFORMATION

Bei Oikocredit können Ersparnisse so-

zial nachhaltig veranlagt werden. Die 

Oikocredit-Geldanlage 

- ist eine Beteiligung ab 200 Euro 

- bringt eine jährliche Dividende von 

max. 2 Prozent 

- bietet größtmögliche Sicherheit, 

Transparenz und soziale Wertschöp-

fung. 

Oikocredit wurde vor über 40 Jahren 

beim Weltkirchenrat in Schweden ge-

gründet. Heute engagieren sich mehr 

als 51.000 Anleger weltweit mit einer 

ethischen Geldanlage. So werden Mi-

kro- und Projektkredite in Afrika, Asien, 

Lateinamerika und Osteuropa finan-

ziert. 

Der österreichische Förderkreis Oi-

kocredit Austria wurde 1990 als Verein 

gegründet. Er betreut die Mitglieder, 

informiert sie über aktuelle Entwick-

lungen und versucht, die Idee von Oi-

kocredit weiter zu verbreiten. Oikocre-

dit International mit der Zentrale in 

Amersfoort (Niederlande) ist für die 

Kreditvergabe und Kontrolle zuständig. 

www.oikocredit.at

INVESTIEREN MIT SINN
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„Hinweis: Werbeanzeige der Stichting Oikocredit International Share Foundation, Wertpapierprospekt samt allfälligen Nachträgen abrufbar unter www.oikocredit.at.“
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