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TOP-GEWINN: Sie sind zwar erst
seit April im Amt. Aber vermutlich
hatten Sie bereits Gelegenheit,
sich mit der Geschichte von Oiko -
credit auseinanderzusetzen. Was
wurde bisher erreicht?
GIESKES: Für Oikocredit waren die
letzten 42 Jahre eine phantasti-
sche Reise. Was damals als kleine
Initiative begann, ist heute eine
weltumspannende Organisation
mit Büros in 33 Ländern und Part-
nern in über 70 Ländern. Und ge-
meinsam mit diesen Partnern vor
Ort fokussieren wir uns auf jene
Menschen mit den niedrigsten
Einkommen. Menschen am un-
tersten Ende der Einkommenspy-
ramide, deren Lebensbedingun-

gen wir durch die Vergabe von
Kleinstkrediten, sogenannten
 Mikrokrediten, zum Aufbau einer
Existenz deutlich verbessern. In
der Praxis finanzieren wir lokale
Mikrofinanzinstitute, damit sie
Mikrokredite an diese Menschen
vergeben können. Oder wir fi-
nanzieren landwirtschaftliche Or-
ganisationen oder Kooperationen
direkt. Dabei handelt es sich
wohlgemerkt nicht um Spenden,
sondern um Darlehen zu fairen
Konditionen auf Augenhöhe mit
den Kreditnehmern.
TOP-GEWINN: Woher kommt das
Geld dafür?
GIESKES: Das Geld stammt von
Anlegern bzw. Mitgliedern bei
Oikocredit. Wir sprechen dabei
von rund 52.000 Personen, haupt-
sächlich aus Europa und zu ge-

ringeren Teilen auch aus Kanada
und dem Fernen Osten. Die wich-
tigsten Investorenländer sind
Deutschland, die Niederlande
und auch Österreich, das seit der
Gründung der lokalen Organisa-
tion 1995 zu den Säulen von
Oiko credit gehört. Eigentlich hät-
te ich daher schon viel eher nach
Wien kommen müssen! (lacht)
TOP-GEWINN: Von welcher Grö-
ßenordnung an Investitionen
sprechen wir hier?
GIESKES: Das Volumen an Investi-
tionen ist seit der Gründung 1975
Jahr für Jahr gestiegen und hat
mittlerweile rund eine Milliarde
Euro erreicht. In den letzten fünf
Jahren haben wir erhöhte Mittel-
zuflüsse und damit ein jährliches
Wachstum von mehr als zehn Pro-
zent gesehen. Das hat möglicher-

weise mit der Finanzkrise zu tun,
die das Vertrauen der Anleger er-
schüttert hat. Sie wollen heute
wissen, wofür ihre Ersparnisse
verwendet werden, und sie sind
eher geneigt, einen Teil in etwas
zu investieren, wo der finanzielle
Gewinn nicht im Vordergrund
steht. Wir bieten ja einen sozialen
Impact und eine bescheidene
Rendite. 
TOP-GEWINN: Wie hoch ist der Er-
trag aus Sicht der Anleger so im
Durchschnitt?
GIESKES: In den letzten vier Jahr-
zehnten wurden fast durchgängig
Dividenden in Höhe von zwei
Prozent pro Jahr ausgeschüttet,
abgesehen von zwei Jahren in den
1990er-Jahren, als Krisen in der
Landwirtschaft wichtige Länder
erschütterten. Wir peilen das auch

in Zukunft an, um so einen ge-
wissen Schutz vor der Inflation
zu bieten. Für heuer kann ich noch
keine Angaben machen, weil die
Entscheidung letzten Endes von
den Mitgliedern bei der jährlichen
Generalversammlung getroffen
wird.
TOP-GEWINN: An welchen neuen
Initiativen arbeiten Sie derzeit?
GIESKES: Wir haben zum Beispiel
unsere erste Finanzierung für ein
Mikrofinanzinstitut in Myanmar

„Die ärmsten Menschen der Welt können
mit Mikrofinanz ihr Leben verbessern!“
Thos Gieskes, der neue Geschäftsführer der internationalen Entwicklungsgenossenschaft 
Oikocredit, erklärte TOP-GEWINN bei seinem ersten Wien-Besuch seit seinem Amtsantritt, wie sie
den ärmsten Menschen der Welt helfen und Anlegern dennoch eine (kleine) Rendite bieten können.

THOS GIESKES, GESCHÄFTSFÜHRER 
VON OIKOCREDIT

„In den 42 Jahren seit der Gründung 
haben Anleger bei Oikocredit bisher
noch nie Verluste hinnehmen müssen.“
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zugesagt, weil es ein riesiges
Land ist, das große soziale Prob -
leme hat und in dem viele Men-
schen sind, die versuchen, ihre
Lebensumstände zu verbessern.
Was dort derzeit passiert, ist ein
Schock für uns alle. Wir prüfen
vor Ort weitere Optionen, aber
die Regierung schränkt diese
Möglichkeiten gesetzlich ein. 

Und noch ein anderes Bei-
spiel: In Südamerika führen wir
derzeit ein Trainingsprogramm
mit Kaffeebauern durch. Wir er-
klären ihnen, wie die globalen
Kaffeemärkte funktionieren und
wie sie sich gegen die davon aus-
gehenden Preisrisken besser ab-
sichern können. Dieses Projekt
wirft keine Rendite ab und wird
daher von eigenen Sponsoren fi-
nanziert.
TOP-GEWINN: Wie hoch ist denn
die Ausfallsquote bei Ihren Kre-
diten?
GIESKES: Seit der Gründung von
Oikocredit lag das durchschnitt-

liche Ausfallsrisiko bei rund ei-
nem Prozent. Und als ehemaliger
Banker weiß ich genau, dass her-
kömmliche Banken davon weit
entfernt sind. Ich war selbst ganz
erstaunt (schmunzelt). Das sagt
aber auch etwas aus über die
 Menschen, die diese Kredite in
Anspruch nehmen. Für sie ist es
häufig sogar eine Frage der Ehre,
den Kredit wieder zurückzuzah-
len. Und so lässt sich erklären,
warum in den 42 Jahren seit der
Gründung Anleger bei Oikocredit
bisher noch nie Verluste hinneh-
men mussten.
TOP-GEWINN: Aufgrund der zuneh-
menden Bekanntheit von Mikro-
finanz drängen immer mehr An-
bieter auf den Markt. Wie unter-
scheiden Sie sich davon?
GIESKES: Wir bieten einen sozia-
len, einen ökologischen und einen
geringen finanziellen Ertrag. Vie-
le neue Anbieter wollen zunächst
hohen finanziellen Ertrag und nur
etwas sozialen Impact.
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Das ganze Leben.
Sicher.

Sorgen um die Zukunft machen sich viele.
Doch niemand weiß, was kommt.
Sicher ist: Wer besser vorbereitet ist, bleibt gelassener.

Viele Österreicherinnen und Österreicher machen sich 
Sorgen – um die Pension, die Gesundheit oder extreme 
Wetterphänomene. Doch für vieles lässt sich vorsorgen. 
Versicherungen bieten finanzielle Absicherung und sie 
stabilisieren unsere Wirtschaft als Ganzes. Das beginnt im 
Alltag: Ohne Haftpflichtversicherung könnte ein Verkehrs-
unfall den Ruin bedeuten. Ohne Transportversicherung 
wären LKW-Fahrten viel zu riskant. Feuer oder Stürme 
richten Milliardenschäden an. Ein Einzelner könnte diese 
Risiken nicht abdecken. Versicherungen können es: weil sie 
einen großen Pool von Schäden versichern. Das gilt auch 
für die Pensionen. Wir werden immer älter. Wer ergänzend 
zum Staat auch privat vorsorgt, sichert seine gewohnte 
Kaufkraft und übernimmt Verantwortung für seine Zukunft. 

Sicherheit und Stabilität 

Seit jeher bieten Versicherungen Schutz und Sicherheit. 
Weil sie in großen Zeiträumen denken, können sie auch 
in schwierigen Zeiten verlässliche Partner sein, auch für 
Österreichs Wirtschaft: Versicherungen investieren lang-
fristig und stabilisieren so die Kapitalmärkte.

Maßgeschneiderte Vorsorge

Um die optimale Vorsorge- bzw. Versicherungslösung zu 
finden, lassen Sie sich beraten: Österreichs Versicherun-
gen beschäftigen über 26.000 Menschen. Wenden Sie 
sich an einen davon, um Ihre Zukunft abzusichern. Schon 
vorher können Sie sich vom VVO den kostenlosen Ver-
sicherungsleitfaden für Privatpersonen und Unternehmer 
zusenden lassen: als solide Basis für gute Entscheidungen. 
Mehr auf www.vvo.at.

Die Zukunft passiert, während wir 
uns etwas ganz anderes vorge-
nommen haben.

vvo.at

WORAUF WIR 
UNS VERLASSEN 
KÖNNEN.

Der gut gelaunte neue Chef von Oikocredit Thos Gieskes (links) im Gespräch mit
TOP-GEWINN-Redakteur Martin Maier
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Als neuer Geschäftsführer von Oikocredit ist Thos Gieskes seit
April 2017 für die Leitung der Genossenschaft sowie die Um-

setzung der globalen Strategie verantwortlich. Darüber hinaus
vertritt er Oikocredit öffentlich als Sprecher. Davor war der Manager
fast 30 Jahre lang in Führungspositionen bei der Rabobank, einer
internationalen Genossenschaftsbank mit Sitz in den Niederlanden,
tätig. Sein Beruf führte ihn unter anderem nach Chile und Australien.
Er verfügt über umfassende Kenntnisse und Erfahrungen in der in-
ternationalen Finanzwirtschaft und Agrarfinanz. Er studierte Ent-
wicklungsökonomie an der Freien Universität Amsterdam und spricht
fließend Holländisch, Englisch und Spanisch.
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