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Alicia Rios verkauft Holzkohle

Joce Gurdian sorgt für saubere WCs

Zielpunkt und Pfeiffer
LINZ. Die Katze ist aus dem
Sack, der neue Mehrheitsei-
gentümer von Zielpunkt be-
kannt. Es ist Gerald Schmids-
berger. Das ist der eine Teil der
Geschichte. Schmidsberger ist
Anwalt der oberösterrei-
chischen Handelskette Pfeif-
fer, Minderheitseigentümer
von Zielpunkt. Nun rücken
beide Unternehmen enger zu-
sammen. Handelsexperten se-
hen darin bereits eine Bele-
bung im Handel.

GAW baut kräftig aus
GRAZ. Die GAW-Gruppe erwei-
tert den Bereich Bau von Spe-
zialmaschinen im Kunststoff-
sektor durch den Zukauf der
Econ GmbH in Oberöster-
reich. Econ ist auch auf Ver-
suchsprogramme nach spe-
ziellen Kundenwünschen aus-
gerichtet. GAW technologies
meldet volle Auftragsbücher
durch Aufträge aus Russland,
Brasilien, Indien und China. In
Graz wird die Zentrale um vier
Millionen Euro ausgebaut.

Hartlauers „Schneewette“:
Womöglich zum letzten Mal
Elektronik-Händler lockt mit halbem Preis bei
Schneefall, aber die Versicherung ist nicht glücklich.

STEYR. Sie ist schon ein Klassi-
ker unter den Rabatt-Aktionen
im Handel: die „Schneewette“
des Foto-, Handy- und Hörgerä-
tehändlers Robert Hartlauer.
Auch heuer gilt, dass Hartlauer
den Kunden für alle Einkäufe
bis zum 15. Dezember die Hälfte
des Kaufpreises zurückerstat-
tet, falls es am 24. Dezember
schneit. Maßgeblich ist Schnee-
fall um 12 Uhr in der Landes-
hauptstadt des jeweiligen Bun-
deslandes.

Im Vorjahr schneite es in Ti-
rol und Vorarlberg, Hartlauer
zahlte dort rund eine Million
Euro zurück. „Ich rechne damit,
dass die Kunden in diesen Re-
gionen heuer verstärkt einkau-

fen“, sagt der Händler. Die Wet-
te sei eine starke Motivation,
außerdem sei seine Branche
„sehr weihnachtslastig“. Hart-
lauer macht im Dezember mehr
als doppelt so viel Umsatz wie
in sonstigen Monaten.

Ein Problem besteht aller-
dings darin, eine Versicherung
für das Wetterrisiko zu finden.
Hartlauer: „Ich bin froh, dass es
mir heuer noch einmal gelun-
gen ist. Ich kann aber nicht ver-
sprechen, dass es die Schnee-
wette nächstes Jahr wieder
gibt.“ Forscher von Joanneum
Research haben berechnet, dass
die Wahrscheinlichkeit für Mit-
tagsschnee am Heiligen Abend
nur bei fünf Prozent liegt.

Günter Lenhart,
Oikocredit OIKO-

CREDIT (2), ZOTTLER (2)

Das kleine
Geld und die
große Idee
Ein 15-Dollar-Kredit als Geschäftsimpuls. In
Nicaragua bringen Kleinstkredite Perspektiven.
Von weichem Klopapier und gelebter Solidarität.

ein „öffentliches Toilettensystem“
für den Markt eröffnet. Gurdian
garantiert Sauberkeit und Gusto-
stückerln – für ein wenig mehr
Geld bekommt man weicheres
Klopapier. Bodenständiger Luxus.

Offiziell ging die Armut in Nica-
ragua in den letzten Jahren zurück.
Großteils, weil die Regierung die
Armutskriterien veränderte. Prä-
sident Manuel Ortega, ein Sandi-
nist, steht für die bürokratische
Verwohlstandlichung von Men-
schen, die vielerorts nicht einmal
in der Bevölkerungsstatistik er-
fasst werden.

Das Land mit seiner extrem jun-
gen Bevölkerung befindet sich
rundum im Aufbruch. Die Wirt-
schaft wächst, viele Nicas studie-
ren in den USA und bringen spä-
ter Wissen zurück nach Mittel-
amerika. Touristisch wird das si-
cherste Land Mittelamerikas nicht
nur dank Vulkanlandschaft und
großer Seen interessant. Es tut
gut, an den wahren Kern
von Kreativität erinnert zu
werden. Joce Martin Gurdian
etwa verkauft neuerdings am
Eingang seiner Toilettenanlage
Süßigkeiten und bietet
eine Handy-Auflade-
station an.

durch das dichte Dach. Standler
wie Rios arbeiten von sechs bis 18
Uhr – jeden Tag, auch sonntags, da
läuft das Geschäft am besten.

„Vier Prozent Kreditrate zahle
ich pro Monat“, sagt Rios. Sie hat
gute Erfahrungen gemacht, ihr
Sortiment erweitert und ihre
Tranchen immer noch rechtzeitig
zurückgezahlt – 250 Dollar ver-
dient sie heute im Monat. Darauf
ist sie stolz, wie auch Joce Marin
Gurdian. Er hat mit seinem Kredit

200 Dollar (155 Euro) ist der Min-
destkredit, selbst diese Summe ist
für viele zu hoch – deswegen bil-
den die Verkäufer Solidaritäts-
gruppen. Sie kennen einander seit
Jahrzehnten, vertrauen einander
und stehen füreinander ein, wenn
jemand eine Kreditrate nicht zu-
rückzahlen kann. Bricht ein Ring,
bricht nicht gleich die ganze Ket-
te. An die FDL-Kredite zu kom-
men, ist nicht einfach. „Wir kon-
trollieren genau, wie glaubwürdig
der Kreditnehmer ist“, sagt Marti-
nez. Ein „Credit-Officer“ nimmt
sich des potenziellen Kunden an,
erkundigt sich in dessen Umfeld
über ihn, spricht mit den Nach-
barn, mit Freunden. Erster Aus-
schlussgrund? Martinez: „Wenn
die Person ungewaschen ist.“

Kohle und Klopapier
Alicia Rios, 63, hat es geschafft. Sie
bekam vor einigen Jahren ihren
ersten FDL-Kredit und hat heute
einen Verkaufsstand in Managuas
zweitgrößter Markthalle. Sie kauft
Holzkohle ein und verkauft diese
mit einem 25-prozentigen Auf-
schlag. Mitten im dunklen Chaos.
Hühner laufen frei umher, in der
Markthalle ist es heiß und laut,
kein Strahl Tageslicht dringt

caragua. Martinez vergibt Kleinst-
kredite und bekommt dafür gut
bezahlt – zumindest viel besser als
ihre Kunden. Die sind Straßenver-
käufer und kleine Bauern, deren
Geschäftsmodell oft darin be-
steht, Bohnen, Fruchtsäfte oder
Süßigkeiten in überfüllten Märk-
ten und auf den Straßen Managu-
as zu verkaufen. Sie alle können
einer konventionellen Bank keine
Garantien geben und setzen daher
auf FDL, ein Mikrofinanzinstitut.

MARKUS ZOTTLER, MANAGUA

Maria Ines Martinez residiert
auf neun stickigen Qua-
dratmetern. Drei Türen,

kein Fenster, ein Drucker, ein Lap-
top, die blau-weiße Landesflagge
Nicaraguas – beim Niedersetzen
kracht der bereitgestellte Klapp-
sessel. Der Job der kleinen, adrett
gekleideten Dame ist angesehen
in Managua, der Hauptstadt des
lateinamerikanischen Landes Ni-

AUSZEICHNUNG FÜR MESSGERÄTE-SPEZIALISTEN

Bundessieger. Die Firma Anton Paar ist einer von drei Siegern beim
Bewerb „Arbeitsplätze durch Innovation“. Bild: Friedrich Santner
(Mitte) mit Ministern Bures und Mitterlehner. MORGENSTERN/KK

An Glanz verloren,
an Sicherheit
gewonnen
Mikrofinanzinstitute
wehren sich gegen Kritik.

MANAGUA/WIEN. Es ging den Mi-
krokrediten ein bisschen wie ei-
nem Musik-Popstar. Zunächst
entdeckt, dann hochgejubelt und
beim Erreichen einer breiten Be-
kanntheit kam die Kritik.

Die Idee, das Verborgen von
kleinsten Geldsummen als ent-
wicklungspolitisches Instru-
ment zu nützen, wurde von Frie-
densnobelpreisträger Muham-
mad Yunus Mitte der 1970er-Jah-
re populär gemacht. Auch in Ni-
caragua siedelten sich Mikrofi-
nanzinstitutionen (MFIs) an –
bis die Kritik an den Produkten
zunahm. Es hieß, die Kreditver-
gabe würde die Ärmsten ob de-
ren fehlenden Wirtschaftsver-
ständnisses in eine Schuldenfalle
drängen. In Nicaragua setzte
eine politisch motivierte Bewe-
gung ein („No Pago“), die Mikro-
kreditnehmer aufforderte, ihre
Schulden nicht zurückzuzahlen.

Geld und Wissen
„Die Szene wurde dadurch be-
reinigt und setzt heute viel stär-
ker auf soziale Standards“, er-
klärt Günter Lenhart, stellver-
tretender Vorsitzender von Oi-
kocredit Österreich. Von 35 lo-
kalen MFIs sind in Nicaragua 20
übrig geblieben – mit „sechs
sehr gut ausgewählten“ arbeitet
Oikocredit zusammen. Das Un-
ternehmen mit Hauptsitz in den
Niederlanden sammelt Geld ein
und verteilt es an lokale Partner,
manchmal direkt an Endkun-
den. Lenhart: „Uns ist der Wis-
senstransport, die ständige Be-
ratung, immens wichtig. Kredit-
nehmer müssen begleitet wer-

den.“ In Österreich wurden
heuer insgesamt 40 Mil-
lionen Euro veranlagt –
zu einem Zinssatz von
zwei Prozent pro Jahr.

Mehr: www.oikocredit.at

M I K R O K R E D I T E

Kaffee (im Bild wer-
den Bohnen gewen-
det) ist Nicaraguas
wichtigstes Export-
gut. Knapp die Hälfte
der Menschen lebt
von weniger als zwei
US-Dollar pro Tag


