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O
ikocredit trägt dazu bei, Menschen in Armut beim
Aufbau einer tragfähigen Lebensgrundlage zu unter-
stützen, begründete Friedhelm Boschert seine Ent-

scheidung, das Ehrenamt als Vorstandsvorsitzender von
Oikocredit Austria zu übernehmen. Dass weltweit mehr als
eine Milliarde Menschen in Armut lebten, habe er noch nie
akzeptieren können. „Deshalb hatte ich mich schon früh als
Experte für Projekte der Entwicklungszusammenarbeit en-
gagiert. Das waren – wie auch Oikocredit – immer Projekte
der Hilfe zur Selbsthilfe“, erklärt der Genossenschaftsban-
ker, der in den vergangenen Jahren u. a. auch als Vor-
standsvorsitzender der Sberbank und der Ärztebank
arbeitete.
Für Boscherts Vorgänger Peter Püspök ist nach zwei Wahl-

perioden zu je drei Jahren die Zeit des Abschieds gekom-
men. „Es war eine erfüllende und bereichernde Zeit bei
Oikocredit. Das Wichtigste war für mich, einen geeigneten
Nachfolger zu finden. Ich will mich meiner Hauptaufgabe
als Großvater widmen, da meine berufliche Laufbahn mir
wenig Zeit für meine Kinder ließ. Mit Friedhelm Boschert
werde ich meine Funktion nun in jüngere und sehr ver-
trauenswürdige Hände legen“, gibt sich der Ex-Vorstands-
chef überzeugt. Püspök betont, weiterhin als Testimonial
für Oikocredit aktiv sein zu wollen.

Der gebürtige Schwarzwälder Boschert engagierte sich
schon früh als Entwicklungshelfer in Jordanien und Viet-
nam und widmete er sich auch während seiner Bankenkar-
riere im Genossenschafts- und Volksbankenbereich der
Mikrofinanz, die er als angewandte Hilfe zur Selbsthilfe be-
zeichnet. Als drei Hauptkriterien bezeichnet er die soziale
und ökologische Entwicklung sowie die Governance. Inclu-
sive Finance muss auch Bildung, Ernährung und soziale Ab-
sicherung der Menschen berücksichtigen. Dafür, so
Boschert, gibt es eine Reihe bewährter Messinstrumente,
mit denen Oikocredit den Social Impact und das Capacity

Building überprüft. Nur Kapital zu generieren, sei alte Öko-
nomie, so Boschert. Es gehe um die sozio-ökonomischen Be-
gleitmaßnahmen wie Beratung und Coaching der
Kreditnehmenden vor Ort.

Erfolgskurs. Nach mehreren Jahren einer starken Expan-
sion von Oikocredit Austria hat auch das vergangene Jahr
2013 erneut gute Ergebnisse gebracht. Die Anzahl der An-
leger ist von 3.462 um 20,91 Prozent auf 4.186 gestiegen.
Die Veranlagungen haben sich per 31. Dezember 2013 von
42,1 Millionen Euro um sogar 36,8 Prozent auf 57,5 Millio-
nen Euro erhöht. „Der Erfolgskurs geht weiter“, so Boschert.
Das Anteilskapital ist in diesem Jahr bereits um rund 7,1 %
auf 61,66 Mio. Euro gewachsen, auch die Mitgliederzahl er-
höhte sich 2014 bereits um 4,2 % auf 4.360.
Von 2006-2013 betrug die durchschnittliche Steigerung

p.a. 30% bei den Mitgliedern und 39% bei Anteilskapital. 59%
der Neuveranlagungen kamen 2013 von bestehenden Mit-
gliedern, 41% von neuen Mitgliedern. Püspök sieht den Er-
folg von Oikocredit im glaubwürdigen Produkt, der sozialen
Zielsetzung, dem professionellen Management und der kon-
sequenten Beschränkung des Geschäftsfeldes auf die Real-
wirtschaft. Damit werden kleine undmittlere Unternehmen
in sogenannten Entwicklungsländern gestärkt. Hinzu tritt
das genossenschaftliche Prinzip und das Engagement der
ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder und Multiplikatoren.

591 Millionen Euro Kreditportfolio. Auch dank dieser
guten Entwicklung in Österreich konnte Oikocredit Inter-
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Oikocredit: Dort, wo das Geld ein
Gewissen erhält

Kreditportfolio der Oikocredit umfasst mittlerweile weltweit
die Summe von 591 Millionen Euro. Foto:APA/CHRISTINA SCHWAHA

Paul Jezek paul.jezek@boerse-express.com

Maximal 2 Prozent Dividende - mehr gibt es
nicht. Trotzdem stieg die Summe der Anle-
gergelder bei Oikocredit Austria im Vorjahr
um 36,8 Prozent auf 57,5 Millionen Euro.
Und sie wächst weiter.
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national im Jahr 2013 die Finanzierungen ihrer Partneror-
ganisationen in Entwicklungs- und Schwellenländern um elf
Prozent auf 591 Millionen Euro steigern. „Oikocredit vergibt
die Darlehen und Kapitalbeteiligungen dort, wo sie beson-
ders hohe soziale und entwicklungsfördernde Wirkungen
entfalten“, betont Boschert.
Doch nicht nur nachhaltige Finanzierungen dienen die-

sem Ziel. 2013 wurden Oikocredit-Partner zusätzlich mit
rund drei Millionen Euro in den Bereichen Weiterbildung,
Organisations- und Personalentwicklung sowie anderen
Maßnahmen gefördert. Besonders das Engagement in länd-
lichen Regionen will Oikocredit im globalen Süden weiter
intensivieren. Denn dort lebt weltweit die größte Zahl von
Menschen in Armut. 2014 sollen allein 27 Millionen Euro
neue Darlehen im Bereich Landwirtschaft vergeben werden
– mit einem Schwerpunkt auf kleinbäuerliche Genossen-
schaften und ländliche Wertschöpfungsketten. So sollen Ar-
beitsplätze und eine bessere Lebenssituation für die
ländliche Bevölkerung entstehen. Dabei muss nicht nur in
eine bessere Ernte sondern auch in die Verarbeitung der Er-
zeugnisse vor Ort und in eine bessere Vermarktung inves-
tiert werden.

In Menschen investieren. Oikocredit ist eine genossen-
schaftliche Finanzierungseinrichtung. Sie unterstützt Men-
schen in Armut durch die Refinanzierung sozial nachhaltig

arbeitender Mikrofinanzinstitutionen, Genossenschaften
aber auch kleiner und mittlerer Unternehmen in soge-
nannten Entwicklungsländern. 86% der Kreditnehmenden
sind Frauen.
Über 800 Oikocredit-Partner weltweit ermöglichen Start-

Ups für Millionen armer Menschen, die von Finanzdienst-
leistungen ausgeschlossen sind. Kleinstkredite zur
Anschubfinanzierung einkommensgenerierender Tätigkei-
ten und soziale Begleitung bieten dabei Hilfe zur Selbsthilfe.
Ohne faires Geld wären die Menschen örtlichen Kredithaien
ausgeliefert. Die 1975 gegründete Entwicklungsgenossen-
schaft engagiert sich deshalb weltweit für eine faire Vergabe
von Darlehen und bietet nicht nur finanzielles Service, son-
dern unterstützt die Partner mit Know-how. Das Kreditport-
folio beträgt per 31.12.2013 rund 591 Millionen Euro, das
von insgesamt 52.000 AnlegerInnen weltweit stammt. Fast
4.200 davon kommen aus Österreich.

Begrenzte Dividende. Die Dividende für Oikocredit-Anle-
ger ist mit zwei Prozent p.a. limitiert. Die Gelder werden
über eine zentrale Koordinationsstelle in den Niederlanden
an 36 Regional- und Länderbüros in Afrika, Asien, Latein-
amerika und Osteuropa geleitet, die vor Ort mit Partneror-
ganisationen in Kontakt stehen, darunter auch über 60 Fair
Trade Genossenschaften mit dem Schwerpunkt Landwirt-
schaft.

BÖRSE EXPRESS: Herr Boschert, wie ist Ihre berufliche Laufbahn

vor sich gegangen?

FRIEDHELM BOSCHERT: Es war eigentlich eine ganz "klas-
sische" Laufbahn. Zuerst erhielt ich bei der DZ Bank in Ber-

lin eine Teamleiter-Stelle mit 5
Mitarbeiter, zwei Jahre später
dann eine Abteilungsleiter-
Stelle mit ca. 30 Mitarbeitern.
Bald darauf verließ ich die
Bank zugunsten einer Profes-
soren-Stelle an der Fachhoch-
schule Berlin. Mit dem
Angebot einer Geschäftsführer-

Position in Wien holte mich die DZ Bank jedoch wieder in
das Finanzwesen zurück. Nach vier Jahren Aufbauarbeit
Wien erhielt ich die Bereichsleitung Nord der DZ Bank in
Hamburg. Nach nur zwei Jahren kam ein Angebot aus Wien

als Vorstandsvorsitzender der Ärztebank und nach weiteren
3 Jahren wurde ich - nachdem drei Banken aus Deutschland
und Frankreich als weitere Aktionäre eingestiegen waren -
Vorstandsvorsitzender der Volksbank International. Nach
dem Verkauf der VBI an die SBERBANK im Jahre 2012 blieb
ich noch ein Jahr als Vorstandsvorsitzender in der Bank, um

Friedhelm Boschert übernimmt Vorstandsvorsitz bei der
Oikocredit Austria von Peter Püspök. Foto: beigestellt

„Ich glaube daran, dass
wir eine bessere Welt
schaffen können“

INTERVIEW

„Entwicklungs-
politik war mir
schon seit
meiner Jugend
ein großes
Anliegen“

12

DONNERSTAG, 22. MAI 2014



BÖRSE EXPRESS

FINANZIERUNG

die Integration mitzubegleiten. Letztes Jahr schied ich dann
aus der Bank aus, ummich selbständig zu machen. Ich grün-
dete das Institut für Leadership und Meditation, mit dem
ich Führungskräften inWirtschaft und Verwaltung neue Zu-
gänge zu Ihrer Führungsarbeit aufzeigen will. Dazu coache
ich, halte Seminare und Vorträge.

Wie wird man eigentlich Vorstandsvorsitzender einer Bank?

In dem man seinen vorherigen Job gut gemacht hat.

Und warum haben Sie sich für Oikocredit entschieden?

Entwicklungspolitik war mir schon seit meiner Jugend ein
großes Anliegen. Ich hatte dort bereits in verschiedenen
Entwicklungshilfe-Gruppen mitgearbeitet. Während des

Studiums dann arbeitete ich
für die GIZ in Deutschland, das
ist die Agentur, die alle Ent-
wicklungshilfeprojekte der
deutschen Entwicklungszu-
sammenarbeit betreut. War da-
mals für die GIZ auch in
Jordanien. Während der Be-
rufstätigkeit arbeitete ich
mehrfach für die GIZ und den
Deutschen Genossenschafts-

verband in Vietnam, an Bankprojekten der genossenschaft-
lichen Selbsthilfe. Das ist auch gleichzeitig mein Thema und
meine Überzeugung. Nur mit der Hilfe zur Selbsthilfe läßt
sich die Ungleichheit und die Armut in der Welt lösen. Die
Oikocredit arbeit nach diesem Prinzip, deshalb bin ich
schon seit vielen Jahren Mitglied und seit letztem Jahr auch
im Vorstand des Fördervereins.

Was wollen Sie beruflich noch erreichen?

Ich möchte mit meinem Institut dazu beitragen, die Füh-
rung inWirtschaft und Organisationen wirksamer, mensch-
licher und gesünder zu machen. Und mit meiner Arbeit bei
Oikocredit - das ist eine ehrenamtliche Arbeit - möchte ich
dazu beitragen, die Welt auch für diejenigen lebenswerter
zu machen, die heute noch unter nicht menschengemäßen

Bedingungen leben müssen.

Und wie vereinbaren Sie die Oikocredit Austria mit Ihrem Privat-

leben?

Es gibt nur ein Leben - ich halte daher nichts von der Auf-
teilung zwischen Privat- und Arbeitsleben. Das nicht erst,
seit ich selbständig bin. Man muss sich sein gesamtes Leben
so einrichten, dass man sinnerfüllt und glücklich leben
kann. Da spielt der Partner eine ganz wichtige Rolle. Beim
Sport - Laufen und Radfahren - trainiere ich meinen Körper,
beim Meditieren und Bogenschießen meinen Geist. Und die
Natur geht mir über alles, also viel Wandern und in die
Berge. Und das auch auf vielen Reisen.

Ihr abschließender Tipp für BE-Leser?

Für mich ist die Mikrofinanz eines der wichtigsten In-
strumente, um die Armut in derWelt zu bekämpfen. Und da
gehört die Oikocredit zu den ganz verantwortungsbewuss-
ten Playern. Wer also mit seinem Geld Gutes tun und be-
wirken will, der kann das am allerbesten über eine
Beteiligung an der Oikocredit tun. Das ist ethisches Invest-
ment im Wortsinne

10 Sätze von Friedhelm Bo-

schert:

Ich glaube daran, dass wir eine

bessere Welt schaffen können.

Wohin ich unbedingt reisen

möchte? - In die Weite des Süd-

pazifik und in die Tiefe meiner

Selbst.

Als Kind wollte ich immer schon

auf Reisen gehen.

Erfolg ist, wenn Menschen und

Ideen wachsen.

Für die Karriere wichtig ist Ge-

radlinigkeit und Verantwortlich-

keit.

Mein Lebensmotto: Das Staunen

nicht verlernen.

Jungen Menschen würde ich

raten mal eine Zeitlang im Aus-

land zu leben.

Die Bedeutung von Geld ist rela-

tiv.

Ein Buch, das mich berührt hat,

ist Tiziano Terzani „Noch eine

Runde auf dem Karussell“.

In 20 Jahren werde ich hoffent-

lich noch viel Neues geschaffen

haben.

WORDRAP DIE BEDEUTUNG VON GELD IST RELATIV

„Ich möchte
dazu beitragen
die Führung in
Wirtschaft wirk-
samer und
menschlicher zu
machen“

http://www.foonds.com/strukturierte

Foonds.com
Alles zum Thema strukturierte Produkte

13

DONNERSTAG, 22. MAI 2014


