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Unsere Vision
Eine gerechte internationale Gemeinschaft, in der 
die Ressourcen nachhaltig geteilt werden und alle 
Menschen die Möglichkeiten haben, ein Leben in Würde 
zu gestalten. 

• Auf Menschen mit niedrigem Einkommen in drei vorrangigen 
Bereichen konzentrieren

• In Märkten arbeiten, in denen Bedarf und Chancen am größten sind

• Soziale Wirkung, Umweltschutz und angemessene finanzielle 
Erträge realisieren

• Als Katalysator sozialen Wandel anstoßen

• Bevorzugter sozialer Investor und Entwicklungspartner sein

• Unsere weltweite Mitglieder- und Investorengemeinschaft weiter 
ausbauen

Unser Auftrag
Oikocredit fordert alle dazu auf, ihr Geld verantwortlich zu investieren. 
Oikocredit stellt Finanzdienstleistungen bereit und unterstützt 
Organisationen dabei, die Lebensqualität von Menschen und 
Gemeinschaften mit niedrigem Einkommen nachhaltig zu verbessern.
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Eine Vision mit starken 
Wurzeln 
Vor 50 Jahren entstand bei einem Treffen des Ökumenischen Rats der Kirchen im 
schwedischen Uppsala die Idee, ein Anlagevehikel zu schaffen, das auch ethischen 
Kriterien genügt. Damit war der Grundstein für Oikocredit gelegt.

Seitdem hat sich viel verändert – in der Welt und für Oikocredit. Unverändert ist 
dagegen unsere Vision einer gerechten Weltgesellschaft, in der Ressourcen nachhaltig 
genutzt werden und in der Menschen ihr Leben selbstbestimmt und in Würde leben 
können.

Oikocredit hat erfolgreich unter Beweis gestellt, dass es möglich ist, die Lebensqualität 
einkommensschwacher Menschen und ihrer Gemeinschaften nachhaltig zu verbessern 
– daran gab es bei unserer Gründung noch starke Zweifel.

Wir haben die uns von Mitgliedern, Anlegern und Anlegerinnen anvertrauten Mittel 
verantwortungsvoll in Hunderte von Partnerorganisationen investiert. Das sind 
beispielsweise Institutionen, die Menschen abseits vom traditionellen Finanzsektor 
Zugang zu Finanzdienstleistungen verschaffen, landwirtschaftliche Organisationen mit 
großer ökonomischer und sozialer Wirkung für kleinbäuerliche Betriebe sowie Projekte 
im Bereich erneuerbare Energien, die weltweit Menschen in entlegenen Gebieten mit 
sauberem Strom versorgen.

Oikocredit bietet sehr viel mehr als nur Finanzdienstleistungen. Durch unsere 
Beratungen und Schulungen verschaffen wir unseren Partnern Zugang zu neuen 
Technologien, Wissen und Fertigkeiten, um sie bei Wachstum und Weiterentwicklung 
zu unterstützen.

In unseren Organisationsgrundsätzen („Mission Statement“) fordern wir „alle dazu auf, 
ihr Anlagekapital sozial verantwortlich zu investieren“. Wir sind stolz darauf, was wir als 
Katalysator für das Wachstum im Bereich sozial verantwortliches Investieren bewirken 
konnten; ein Markt, der Schätzungen zufolge ein Volumen von 228 Milliarden Dollar* 
aufweist – Tendenz steigend.

Mit der Zunahme sozial verantwortlicher Investitionen steigt auch die Zahl 
der Finanzierungs- sowie Schulungs- und Beratungsmöglichkeiten für unsere 
Partnerorganisationen. Diese erfolgreiche Entwicklung des Sektors bietet uns 
jetzt wieder Gelegenheit, Grenzen zu überwinden und Oikocredit als Vorreiter für 
Investitionen mit sozialer Wirkung zu positionieren.

* The Global Impact Investing Network 2018, Annual Impact Investor Survey 2018 - Link.

Enlace
El Salvador

Mit den Darlehen der Mikrofinanzinstitution 
Enlace baut Korbflechterin Maria Juana Flores 
de Paulino ihr Geschäft aus und kann so ihre 
Lebenssituation verbessern.
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https://thegiin.org/research/publication/annualsurvey2018
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Die soziale Wirkung für Menschen 
und Gemeinschaften mit geringem 
Einkommen maximieren: Das ist auch 
weiterhin unser Leitbild.

Im Laufe der Jahrzehnte hat Oikocredit viele Erfahrungen und viel Wissen gesammelt 
und tragfähige Netzwerke geschaffen. Wir sind vor Ort präsent, nah bei unseren 
Partnern. Wir gehen gezielt langfristige Partnerschaften ein, in denen wir den größten 
Beitrag leisten können. Wir kennen und verstehen die Bedarfe und die Probleme 
unserer Partner – und wir sind in der Lage, sie aktiv zu unterstützen, damit sie wiederum 
ihre Kundinnen und Kunden umfassend betreuen können und ihre Ziele erreichen.

Diese wirksame Kombination aus Wissen und Netzwerken bringt uns in die einzigartige 
Position, als Katalysator für positiven Wandel zu fungieren. Das bedeutet auch, dass wir 
unterschiedliche Akteure (Anlegerinnen und Anleger, Geldgeber, lokale Organisationen 
und andere Institutionen) mobilisieren können, um gemeinsam Lösungen zu entwickeln, 
die die Lebensumstände einkommensschwacher Menschen verbessern.

Unser Angebot für unsere Partner geht daher über Kreditvergabe und 
Kapitalbeteiligungen hinaus. Wir werden auch weiterhin mit unseren Partnern 
zusammenarbeiten, um die soziale Wirkung für ihre Kundinnen und Kunden und 
ihre Mitglieder zu maximieren. Dazu verknüpfen wir unsere Finanzdienstleistungen 
mit zusätzlichen Angeboten und unterstützen unsere Partner so dabei, nachhaltige 
Entwicklung voranzutreiben.

Mit unserem überarbeiteten Konzept werden wir weiter unseren Wachstumskurs 
verfolgen – sowohl im Hinblick auf die Zahl und Größe unserer Investitionen als auch 
auf das Netzwerk unserer Anlegerinnen und Anleger und Genossenschaftsmitglieder. 
Unsere engagierten Anlegerinnen und Anleger teilen unseren Anspruch, positiven 
Wandel für wirtschaftlich benachteiligte Menschen zu bewirken.

Als einer der Vorreiter im Bereich des sozial verantwortlichen Investierens mit 
einer Erfolgsbilanz von über 40 Jahren ist Oikocredit stark aufgestellt, um eine 
nachhaltige Entwicklung voranzutreiben und einige der größten gesellschaftlichen 
Herausforderungen anzugehen, wie mangelnder Zugang zu Finanzdienstleistungen und 
sauberer Energie, ländliche Armut und Ernährungsunsicherheit. Als Genossenschaft 
setzen wir uns für eine bessere, eine gerechtere Welt ein. Unser Wille, positiven Wandel 
zu bewirken, ist heute ebenso stark wie bei unserer Gründung im Jahr 1975.

Chajul
Guatemala
Mit technischer Unterstützung und Krediten von der 
Kaffeegenossenschaft Chajul konnte der Landwirt 
Domingo Medina Zacharias die Qualität seiner 
Pflanzen verbessern und seine Erträge steigern.Fo
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Darjeeling Organic Tea Estates
Indien

Teepflücker und –pflückerinnen auf dem 
Rangaroon Tea Estate.

Wir sind stolz auf das Erreichte. Wir sind uns aber auch bewusst, dass 
sich die Welt, in der wir arbeiten, rapide wandelt. Eine Vielzahl externer 

Einflüsse und Entwicklungen wirken sich auf unsere Arbeit aus. Das 
hat uns dazu veranlasst, unsere ehemalige Strategie für die Jahre 

2016-2020 zu aktualisieren.

Um für die Menschen, die im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen, 
auch in Zukunft wirksam zu bleiben, müssen wir uns kontinuierlich 

weiterentwickeln und anpassen. Wir tragen dafür Verantwortung, dass 
Oikocredit bestmögliche Leistungen erbringt, um dort soziale Wirkung 

zu erzielen, wo sie am nötigsten gebraucht wird.

Neufassung 
unserer Strategie
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Unsere zukünftige Ausrichtung
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1. Wir konzentrieren uns auf Menschen mit geringem Einkommen in drei 
vorrangigen Bereichen.

2. Wir arbeiten in Märkten, in denen Bedarf und Chancen am größten sind.

3. Wir möchten unsere soziale Wirkung maximieren. Gleichzeitig werden wir die 
Umwelt schützen und angemessene finanzielle Erträge erwirtschaften.

Unsere strategischen Ziele

4. Wir wirken als Katalysator für positive Veränderungen, indem wir die Stärken 
unseres globalen Netzwerks und unserer Präsenz vor Ort verbinden. Durch die 
Kombination von Investitionen mit Trainings- und Weiterbildungsangeboten 
verstärken wir die soziale Wirkung unserer Arbeit. 

5. Wir möchten der bevorzugte soziale Investor und Entwicklungspartner 
unserer Partnerorganisationen sein. 

6. Wir werden unsere weltweite Mitglieder- und Investorengemeinschaft weiter 
ausbauen und unseren Anlegerinnen und Anleger die Möglichkeit bieten, Teil 
einer globalen Bewegung für sozialen Wandel zu sein.

Mit über 40 Jahren Erfahrung im sozial verantwortlichen Investieren, einer breiten und starken Basis 
loyaler Anlegerinnen und Anleger, die unserer Vision und unserem Auftrag eng verbunden sind, sowie 
einem weltweiten Netzwerk aus Partnerorganisationen befindet sich Oikocredit in einer einzigartigen 
Position. Darauf werden wir auch weiter aufbauen, während wir Oikocredit entsprechend unseren 
strategischen Zielen weiterentwickeln.
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1. Konzentration auf Menschen 
mit geringem Einkommen in drei 
vorrangigen Bereichen
Wir werden auch weiterhin mit Partnerorganisationen zusammenarbeiten, die sich dafür 
einsetzen, die Lebensumstände einkommensschwacher Menschen und Gemeinschaften 
zu verbessern. Dabei werden wir uns insbesondere auf Partner in den Bereichen inklusives 
Finanzwesen, Landwirtschaft und erneuerbare Energien konzentrieren – Sektoren, 
in denen wir einen eindeutigen Bedarf an Investitionen sehen, dem wir mit unseren 
Finanzierungen und unserer Expertise zielorientiert begegnen können.

Inklusives Finanzwesen Landwirtschaft Erneuerbare Energien

Inklusives Finanzwesen 

Weltweit haben 1,7 Milliarden Erwachsene keinen 
oder nur unzureichenden Zugang zu formalen 
Finanzdienstleistungen und verfügen über kein 
Konto bei einem Finanzinstitut oder einem 
mobilen Geldanbieter.* Das bedeutet, dass sie 
keine seriösen, zuverlässigen Kreditleistungen in 
Anspruch nehmen können. Die meisten dieser 
Menschen haben ein niedriges und unregelmäßiges 
Einkommen. Oft fehlt ihnen ein finanzielles Polster, 
um unvorhergesehene Ausgaben zu leisten oder 
Investitionen in eine bessere Zukunft zu tätigen.

Mit unserer Arbeit wollen wir Zugang zu 
Finanzdienstleistungen ermöglichen. Das 
erreichen wir durch unsere Partnerschaft mit 
Mikrofinanzinstitutionen sowie mit Banken, die 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) betreuen. 
Wir werden unsere Zusammenarbeit mit diesen 
Partnern weiter vertiefen. Unser Schwerpunkt liegt 
auf Finanzierungen – vor allem für Kreditvergabe, 
Zahlungsverkehr und Versicherungen – sowie auf 
Beratungen und Schulungen, um sie dabei zu 
unterstützen, ihre soziale Wirkung zu maximieren.

* Weltbank 2018, Global Findex Database 2017 - Link.

Zunehmend werden wir auch Partnerschaften mit 
Finanzintermediären außerhalb des klassischen 
Finanzsektors eingehen, wie etwa Fintech-
Unternehmen, die innovative Finanztechnologien 
für wirtschaftlich benachteiligte Gemeinschaften 
bereitstellen.

Unsere Zielgruppe – Menschen mit geringem 
Einkommen – profitiert mehrfach von unserer 
Arbeit: Unsere Mikrofinanzpartner schaffen Zugang 
zu Finanzdienstleistungen, während unsere 
Partnerbanken im KMU-Segment Kredite für kleine 
und mittelständische Betriebe bieten und so neue 
Arbeitsplätze schaffen.

Als einer der führenden sozial orientierten 
Investoren im inklusiven Finanzwesen bauen wir 
unsere Rolle als Katalysator aus, indem wir Partner, 
Geldgeber und andere Akteure zusammenbringen, 
um die soziale Wirkung für einkommensschwache 
Menschen zu verstärken.

ACEP
Burkina Faso

Mit den Darlehen, die sie von dem Spar- und 
Kreditunternehmen ACEP erhalten hat, kauft 

Mamounata Ouedraogo Webstühle für ihre Weberei.
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http://globalfindex.worldbank.org
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Landwirtschaft

Aufgrund des anhaltenden Wachstums 
der Weltbevölkerung dürfte die 
Nahrungsmittelproduktion bis 2030 um 50 
Prozent steigen.* Doch wird die Landwirtschaft 
die weltweite Nachfrage nach Lebensmitteln 
decken können? Weltweit gibt es über 500 
Millionen landwirtschaftlicher Kleinbetriebe, die 
eine entscheidende Rolle bei der Produktion 
von Lebensmitteln für den Weltmarkt spielen. 
Die meisten dieser Betriebe sehen sich 
Herausforderungen wie Klimawandel, volatilen 
Preisen und unlauterem Wettbewerb ausgesetzt.**   

Oikocredit ist weltweit einer der führenden sozial 
orientierten Investoren in der Landwirtschaft. Wir 
sind der Überzeugung, dass Investitionen in die 
Landwirtschaft eines der wirksamsten Mittel gegen 
Arbeitslosigkeit und Armut im ländlichen Raum 
sind und entscheidend dazu beitragen, die 

* Welternährungsorganisation FAO 2017, The future of food and agriculture - Link.
**Internationaler Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung (IFAD) 2013, Smallholders, food security and the environment - Link.
***Initiative for Smallholder Finance, RAF Learning Lab, and Dalberg 2016, Inflection Point: Unlocking growth in the era of farmer finance - Link.

Ernährungssicherheit vor Ort zu stärken. 
Es gibt zahlreiche Wachstumschancen: 
Schätzungen zufolge beläuft sich das 
bisher noch unerschlossene Potenzial an 
Finanzierungsleistungen für landwirtschaftliche 
Kleinbetriebe auf über 150 Milliarden Dollar.***  

Unser Portfolio im Bereich der Landwirtschaft 
unterstützt Kleinbäuerinnen und -bauern, indem 
wir Erzeugergenossenschaften, Landwirtinnen 
und Landwirten, Verarbeitern und Händlern 
Zugang zu Finanzdienstleistungen sowie zu 
Beratung und Schulungen bieten. Künftig werden 
wir unsere Strategie im landwirtschaftlichen 
Bereich durch einen Fokus auf die wichtigsten 
Erzeugnisse in jeder Region noch verfeinern. Damit 
werden wir noch besser in der Lage sein, unsere 
Landwirtschaftspartner über Finanzierungen sowie 
Beratungen und Schulungen mit unserer Expertise 
zu unterstützen.

Erneuerbare Energien

Rund eine Milliarde Menschen leben ohne Zugang 
zu sauberer, bezahlbarer Energie – vor allem im 
ländlichen Raum und in entlegenen Gebieten. Über 
40 Prozent der Weltbevölkerung hat keinen Zugang 
zu sauberen Brennstoffen und Technologien, um 
ihre Mahlzeiten zu bereiten. Diese Menschen sind 
zum Kochen auf Biomasse, Kohle oder Kerosin 
angewiesen, Ursache von rund vier Millionen 
Todesfällen durch häusliche Luftverschmutzung.**** 

Der Sektor erneuerbare Energien ist Oikocredits 
dritter und neuester, aber am schnellsten 
wachsender Schwerpunktbereich. Wir wollen 
bezahlbare erneuerbare Energie fördern, um 
wirtschaftlicher und sozialer Ausgrenzung und dem

**** Weltbank 2018, SDG7 Tracking: The Energy Progress Report - Link.

Klimawandel entgegenzuwirken. Unsere 
Finanzierungen ermöglichen die Versorgung 
unterversorgter einkommensschwacher Regionen 
mit erneuerbaren Energien und sauberen 
Energieformen.

Wir konzentrieren uns auf Projekte, die 
maximale soziale Wirkung schaffen, vor allem 
bei der Versorgung mit netzunabhängiger 
Energie, ausgewählten netzgebundenen 
Infrastrukturprojekten und sauberer 
Kochtechnologie. Durch diese neue Ausrichtung 
unseres Portfolios ist sichergestellt, dass wir 
dort investieren, wo die Vorteile für die lokalen 
Gemeinschaften signifikant sind, wie etwa höhere 
Lebensstandards und bessere Gesundheit.

Fourth Partner Energy
Indien

Der Landwirt Gopi Ial Saini hat mithilfe des Kredits 
von Fourth Partner Energy eine solarbetriebene 
Wasserpumpe gekauft. Die neue Pumpe 
gewährleistet eine zuverlässige Wasserversorgung 
und damit höhere Ernteerträge.
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Coopfam
Brasilien

Als Mitglied der Genossenschaft Coopfam kann sich 
Dayany de Assis dos Santos Ferreira weiterbilden, 
um ihre Ernteerträge von Bio-Kaffee zu verbessern.

http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf
https://europa.eu/capacity4dev/file/15391/download?token=rqwVWycG
https://mastercardfdn.org/wp-content/uploads/2018/06/Inflection-Point_April-20160-accessible.pdf
http://trackingsdg7.esmap.org
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2. Arbeit in Märkten, in denen Bedarf 
und Chancen am größten sind

Künftig werden wir Partnern auf drei Kontinenten – Afrika, Asien und Lateinamerika 
– Darlehen und Kapitalbeteiligungen sowie Beratungen und Schulungen anbieten. 
Wir werden uns dabei auf Länder konzentrieren, wo unseren Analysen zufolge der 
Bedarf an sozial orientierten Investitionen sowie die Möglichkeiten für Oikocredit, 
etwas zu bewegen, am größten sind.

Die Nähe zu unseren Partnern steht auch weiterhin im Mittelpunkt unserer Arbeit. 
Sie bildet die Richtschnur für die Art und Weise, in der wir unsere Organisation und 
unsere Büros vor Ort neu strukturieren wollen, um Komplexitäten abzubauen und 
Effizienz zu steigern.

Komida
Indonesien

Frau Acem nutzt die Darlehen vom 
Mikrofinanzinstitut Komida, um 

Süßkartoffeln und Reis anzubauen.
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Länder, auf die sich Oikocredit in Zukunft konzentrieren wird
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3. Unsere Wirkung maximieren, 
die Umwelt schützen und 
angemessene finanzielle Erträge 
erwirtschaften
Soziale Wirkung zu erzielen ist seit jeher der zentrale Antrieb unserer Arbeit. Das 
war bereits der Fall, lange bevor der Begriff „sozial verantwortliches Investieren“ 
in aller Munde war. Hier haben wir uns als Wegbereiter profiliert und haben 
unsere Erfahrungen und unsere Expertise an andere Akteure in diesem Bereich 
weitergegeben, um unsere soziale Agenda voranzutreiben. Soziale Wirkung zu erzielen 
wird daher auch weiter im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen.

Gleichzeitig setzen wir uns in all unseren Tätigkeitsbereichen für die Erhaltung der 
natürlichen Umwelt ein. Das gilt für unsere gesamte Geschäftstätigkeit, unsere 
Investment-Entscheidungen in allen Sektoren und unser Angebot an Beratungen und 
Schulungen. Oikocredits Umweltstrategie und die Prüfung ökologischer Aspekte bei 
der Auswahl potenzieller Partner dienen uns dabei als Leitlinie.

Oikocredit zielt nicht auf Profitmaximierung, sondern auf angemessene finanzielle 
Erträge ab, damit die Genossenschaft nachhaltig wirtschaften und Dividenden 
ausschütten kann. Wir gewähren Kredite an Partner in Ländern mit hohen 
wirtschaftlichen Risiken. Trotz dieser Risiken konnten wir unseren Investorinnen und 
Investoren in den letzten Jahrzehnten eine angemessene Rendite bieten.
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„Oikocredit ist einer unserer 
stärksten Verbündeten beim Kampf 
gegen die Armut, vor allem bei der 

weiblichen Landbevölkerung.“

Partner im inklusiven Finanzwesen, 
Guatemala

Fortaleza
Ecuador

Lupa Mera baut Kakaobohnen an und ist ein 
Gründungsmitglied der Genossenschaft Fortaleza.
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4. Wandel anstoßen

Wir bemühen uns um eine Intensivierung unserer Partnerschaften. Über die 
vergangenen Jahrzehnte haben wir ein vertieftes Verständnis der Bedürfnisse und 
der Herausforderungen unserer Partner entwickelt. Dadurch sind wir in der Lage, 
Partnerorganisationen und andere Akteure zusammenzubringen, bei denen es 
andernfalls nur wenige Berührungspunkte gegeben hätte. Indem wir also unsere 
Anstrengungen bündeln, können wir etwas schaffen, das größer ist als die Summe 
seiner Teile.

Wir übernehmen dabei die Rolle eines Katalysators: Wir vermitteln, koordinieren, 
bauen Kontakte auf – zwischen den verschiedenen Interessengruppen, das heißt 
Anlegerinnen und Anleger, Geldgeberinnen und Geldgeber, Behörden vor Ort und 
anderen Institutionen. In dieser Funktion wirken wir wertschöpfend, indem wir sozial 
wirksames Kapital und Wissen zum Prozess beitragen.

Dabei initiieren wir federführend Projekte und Lösungen, die die Lebensumstände 
einkommensschwacher Menschen messbar verändern. So sind wir imstande, auf 
den Bedarf unserer Partner und der Menschen und Gemeinschaften, denen sie helfen 
wollen, einzugehen und unser Portfolio gleichzeitig nachhaltig auszubauen.

PEG Ghana
Ghana

PEG Africa bietet einkommensschwachen 
sowie ländlichen Haushalten in Westafrika 

ratenfinanzierte Heimsolarsysteme.
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„In Oikocredit haben wir einen 
zuverlässigen Finanzierungspartner, 
der sich im Bereich saubere Energie 

hervorragend auskennt. Außerdem ist 
dies für uns eine gute Ausgangsposition, 

um in Zukunft auch mit anderen 
Sozialinvestoren zusammenzuarbeiten.“

Partner im Bereich erneuerbare Energien, Asien
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5. Bevorzugter sozialer Investor 
und Entwicklungspartner

Wir wollen der bevorzugte soziale Investor und Entwicklungspartner sein, indem wir 
uns nicht bloß auf die Durchführung von Transaktionen beschränken, sondern echte 
Partnerschaften aufbauen und auf unseren Wertbeitrag für diese Partner fokussieren. 
Es geht darum, unseren Partnern zuzuhören und sie bei der Ausarbeitung von 
Lösungen zu unterstützen. Wenn wir diese Lösungen nicht selbst anbieten können, 
stellen wir Kontakt zu den Instanzen her, die dazu in der Lage sind.

Um diesen Anspruch zu erfüllen, sind wir auf engagierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter angewiesen. Wir sind zwar eine globale Organisation, aber dezentral – 
mit Fachkräften vor Ort – organisiert. Zentralisierte Service-Einheiten unterstützen 
die lokalen Mitarbeitenden, sodass sie sich vollständig auf die Betreuung der 
Partnerorganisationen konzentrieren können.

Unsere Teams gehen die „Extrameile“. Das heißt sie beraten und begleiten die 
Oikocredit-Partner auch und gerade in schwierigen Zeiten. Befragungen haben 
ergeben, dass unsere Mitarbeitenden stolz darauf sind, für Oikocredit zu arbeiten. 
Höhere Investitionen in die Kompetenzen unserer Fachkräfte sollen dazu beitragen, 
einen höheren Mehrwert für unsere Partner zu schaffen.

Die Straffung unserer Verfahren, der Abbau von Bürokratie und der Einsatz optimaler 
Technologien – all dies sind Maßnahmen, die uns zu einer noch flexibleren und 
effizienteren Organisation machen. Wenn wir den Bedürfnissen unserer Partner 
wirksam Rechnung tragen und uns dem sich wandelnden Umfeld anpassen wollen, 
müssen wir unsere Organisation effizient führen.

Coodimas
El Salvador

Beim Zuckerrohrbauer Carlos Vanegas beschäftigte 
Arbeiter. Vanegas ist Kunde der Spar- und 

Kreditgenossenschaft Coodimas und nutzt seine 
Darlehen zum Bau eines Bewässerungssystems.
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„Oikocredit kommt zu uns, hört uns 
zu, versteht unsere Bedürfnisse 
und konzentriert sich nicht nur 
auf finanzielle Fragen, sondern 

berücksichtigt die Nachhaltigkeit des 
gesamten Geschäfts.“

Landwirtschaftspartner, Südamerika
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6. Unsere weltweite Mitglieder 
und Investorengemeinschaft 
weiter ausbauen
Oikocredit wurde von kirchlichen Organisationen gegründet, um ein Anlagevehikel zu 
schaffen, das auch ethischen Kriterien genügt. Mittlerweile hat die Genossenschaft 
knapp 600 Mitgliedsorganisationen und über 56.000 Anleger und Anlegerinnen. 
Oikocredits Mitglieder und Investorinnen und Investoren haben die Genossenschaft 
mitgeschaffen und mitgestaltet, Kapital beschafft und unseren Auftrag, unsere Vision 
und unsere Werte bewahrt und gefördert.

Unsere weltweite Mitglieder- und Investorengemeinschaft ist einzigartig. Wir verfügen 
über eine starke Basis engagierter und loyaler Anleger und Anlegerinnen, von denen 
einige seit unserer Gründung dabei sind. Hunderte ehrenamtliche Mitarbeitende sind in 
Förderkreisen für Oikocredit tätig, über die sie ein öffentliches Bewusstsein für unsere 
Arbeit schaffen.

Wir wollen unseren Anlegerinnen und Anlegern die Gelegenheit geben, Teil einer 
globalen Bewegung für positiven Wandel zu sein.
Wir stellen nicht nur den Kontakt mit anderen gleichgesinnten Anlegerinnen und 
Anlegern in ihren eigenen Ländern her, sondern führen sie auch an die Menschen 
heran, die den Nutzen unserer Arbeit haben. Wir laden haupt- und ehrenamtliche 
Mitarbeitende der Förderkreise zu Studienreisen ein, sodass sie sich vor Ort selbst 
ein Bild von der Wirkung unserer Arbeit machen können. Desgleichen laden wir 
Vertreterinnen und Vertreter unserer Partnerorganisationen zu Veranstaltungen ein, auf 
denen sie unseren Anlegerinnen und Anlegern ihre Erfahrungen schildern können.

Wir erstatten unseren Anlegerinnen und Anlegern regelmäßig Bericht über die 
Ergebnisse unserer Arbeit. Dazu gehören auch Erfahrungsberichte der Menschen, die 
mit unserer Unterstützung ihre Lebensumstände verbessern konnten.

NWTF
Philippinen

Theresa Tomaro hat ihre Kredite vom Mikrofinanzinstitut 
NWTF zum Ausbau ihres Lebensmittelladens und zur 

Verbesserung ihres Hauses verwendet.
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„Ich investiere bei Oikocredit, weil ich will, 

dass mein Geld dort eingesetzt wird, wo es am 
dringendsten fehlt und am meisten bewegt. 

Mir gefällt, wie Oikocredit die Wirkung seiner 
Finanzierungen nach-hält.“

Stefan Klein, Wissenschafts, autor, Berlin
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Coopetarrazu
Costa Rica

Kaffeebauer Armando Jimenez nutzt seine 
Darlehen von der Kaffeegenossenschaft 

Coopetarrazu zum Kauf von Dünger und um von 
Schädlingen befallene Kaffeepflanzen zu ersetzen.

Um unser strategisches Zielbild umzusetzen, nutzen wir eine Reihe von 
Leistungsindikatoren, um unseren Erfolg zu messen und darüber Bericht 
zu erstatten.

Soziale Wirkung erzielen
und den Erfolg messen
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Maximierung der sozialen 
Wirkung

Für Oikocredit hat soziale Wirkung Vorrang vor allen anderen Zielsetzungen. Auch darin 
unterscheiden wir uns von unseren Wettbewerbern. Um unsere soziale Wirkung zu 
maximieren, wollen wir bis 2022 die folgenden Ziele erreichen (gegenüber den Zahlen 
von 2017):

• Beim inklusiven Finanzwesen wollen wir die Zahl der Kreditnehmerinnen und 
Kreditnehmer, die Oikocredit durch ihre Finanzierungen direkt erreicht, auf 2,3 
Millionen verdoppeln.

• Ziel ist, dass unsere Partner über 500.000 Arbeitsplätze schaffen bzw. sichern 
(Anstieg um 150 Prozent seit 2017).

• In der Landwirtschaft wollen wir die Zahl der Bäuerinnen und Bauern, die 
Oikocredit durch ihre Finanzierungen direkt erreicht, auf 100.000 verdoppeln.

• Im Bereich erneuerbare Energien zielen wir darauf ab, mit von uns finanzierten 
Projekten 100.000 Haushalten Zugang zu sauberer Energie zu verschaffen (2017: 
15.600 Haushalte).

• Ziel ist, dass die Hälfte unserer Partnerorganisationen uns als Katalysator für ihre 
weitere Entwicklung und ihr weiteres Wachstum wahrnehmen.

• Wir wollen mindestens 25 Prozent unserer Partnerorganisationen Schulungen und 
Beratungen anbieten.

• Wir wollen die Bewertung neuer Partnerorganisationen in unserer ESG-Scorecard 
(Instrument zur Erfassung sozialer Leistungsfähigkeit, Umweltverträglichkeit und 
verantwortungsvoller Unternehmensführung) um 10 Prozent verbessern.

• Wir zielen darauf ab, unserer gesamtes Projektfinanzierungsportfolio um 85 
Prozent auf 1,8 Milliarden Dollar auszubauen.

Reichweite bis 2022 – Ziele

2,3 Mio. 
Kreditnehmerinnen 
und Kreditnehmer

100.000 
Bäuerinnen und Bauern

100.000 
Haushalte mit Zugang 
zu sauberer Energie

500.000 
Neu geschaffene oder 

gesicherte Arbeitsplätze
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Intensivierung unserer 
Beziehungen zu unserer 
weltweiten Mitglieder- und 
Investorengemeinschaft

Unsere Mitglieder und Anlegerinnen und Anleger unterstützen unsere Arbeit, indem sie 
uns Kapital zur Verfügung zu stellen, um soziale Investitionen zu tätigen. Gemeinsam 
mit unseren Mitgliedern wollen wir Folgendes erreichen:

• Wir wollen die Zahl unserer Anlegerinnen und Anleger bis 2022 um 25 Prozent auf 
70.000 steigern.

• Wir wollen unsere Genossenschaft durch eine engere Einbindung unserer 
Mitglieder stärken.

PEG Ghana
Ghana

Oikocredit veranstaltet für Anlegerinnen und Anleger 
regelmäßige Reisen zu Partnerorganisationen und deren 
Kundinnen und Kunden. Das Foto zeigt einen Besuch 
beim Solaranbieter Africa in Ghana.
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Angemessene finanzielle 
Erträge für unsere Anleger 
und Anlegerinnen

Unsere Anlegerinnen und Anleger legen ihr Geld bei Oikocredit an, weil ihnen in 
erster Linie an einem sozialen Profit gelegen ist. Wir wollen ihnen auch angemessene 
finanzielle Erträge bieten. Das heißt:

• Wir streben nach einem gut diversifizierten Portfolio aus Ländern, Partnern und 
Sektoren, um unsere Risiken auf Portfolioebene zu reduzieren.

• Wir streben nach auskömmlicher Profitabilität, damit wir eine angemessene 
Rendite zahlen und unsere Rücklagen stärken können.

• Neben dem Ausbau unseres Portfolios zielen wir auch auf eine deutliche 
Verringerung unserer Betriebskosten als Prozentsatz der Bilanzsumme ab: von 3,1 
Prozent im Jahr 2017 auf 2,4 Prozent bis 2022.

Indien

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Oikocredit sowie Mitglieder 
der Förderkreise bei der jährlichen Generalversammlung.
Die Generalversammlung 2018 fand in Chennai, Indien, statt.
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Jeder kann Geld bei Oikocredit 
anlegen: Privatpersonen, 
Kirchen, Organisationen…

Die Mikro�nanzinstitution teilt das 
Darlehen in viele kleine Kredite auf

Kleinunter-
nehmer be-
treiben ihr 
Geschäft und 
zahlen der 
Mikro�nanz-
institution 
ihren Kredit 
zurück

 
 

Oikocredit zahlt den Anlegerinnen 
und Anlegern eine jährliche Dividende

Die Mikro�nanzinstitution zahlt 
ihr Darlehen an Oikocredit zurück

Office

Office

Finanzierung 
von Partnern in 
den Bereichen 
Landwirtschaft und 
erneuerbare Energien

Oikocredits Anlagezyklus
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www.oikocredit.at

Über Oikocredit
Oikocredit ist eine weltweit tätige 
Genossenschaft und ein sozialer 
Kreditgeber. Seit über vier Jahrzehnten 
setzt sich Oikocredit durch Anlagen in 
den Bereichen inklusives Finanzwesen, 
Landwirtschaft und erneuerbare Energien 
für nachhaltige Entwicklung ein.

Unser Leitbild ist, wirtschaftlich 
benachteiligte Menschen in die Lage 
zu versetzen, ihre Lebensumstände zu 
verbessern. In diesem Sinne unterstützt 
Oikocredit Partnerorganisationen im 
globalen Süden in den sogenannten 
Entwicklungsländern durch Kredite, 

Kapitalbeteiligungen sowie Beratungen 
und Schulungen.

Soziale Wirkung steht im Mittelpunkt 
von Oikocredits Tätigkeit. Über unser 
Netzwerk lokaler Fachkräfte sind wir 
in der Lage, den Bedürfnissen unserer 
Partnerorganisationen zu entsprechen 
und über Finanzierung hinausgehende 
Lösungen anzubieten. Uns geht es in 
erster Linie um soziale Wirkung bei 
gleichzeitigem Schutz der Umwelt und 
Zahlung angemessener Renditen an 
unsere Anlegerinnen und Anleger.

Oikocredit finanziert sich über ihre 
56.000 Anlegerinnen und Anleger 
(Institutionen und Privatpersonen). Die 
Genossenschaft entstand 1975 als 
ethisches Anlagevehikel für Menschen 
und Institutionen, die mit ihrem Geld 
positiven Wandel bewirken wollen.

Dank unserer engagierten und loyalen 
Mitglieder- und Anlegerbasis können wir 
unseren Partnerorganisationen langfristig 
Kapital zur Verfügung stellen.

Société de Développement Agro Pastorale du Rwanda 
(SODAR)

Ruanda

Reisfeld des SODAR-Kunden Jean-Pierre Bamenya. 
SODAR ist ein reisverarbeitendes Unternehmen, das die 

Reisernte der Erzeugergenossenschaften abnimmt.Fo
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ts Oikocredit International

T +31 33 422 40 40

F +31 33 465 03 36

E info@oikocredit.org

Berkenweg 7

3818 LA Amersfoort

The Netherlands

PO Box 2136

3800 CC Amersfoort

The Netherlands

http://www.oikocredit.coop
http://www.oikocredit.at
https://www.facebook.com/oikocredit.at/
http://www.linkedin.com/company/oikocredit
https://twitter.com/oikocredit
https://www.youtube.com/user/OikocreditAustria/featured
https://www.instagram.com/oikocreditaustria/

