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Auf einen Blick 

Sektor Finanzierung 

Geografische 

Ausrichtung 
Global 

Anzahl der Länder,  

in denen das 

Programm aktiv ist: 

Global 

Zielgruppe 

Mikrofinanz-Personal auf allen Ebenen –  

von Kreditsachbearbeitern bis zu 

Führungskräften – bei Partnerinstituten  

und allgemein in der gesamten Branche 

Partner 
 

Partnerschaft mit der 

Credit Suisse seit 
2008 

Angestrebte  

soziale Wirkung 

Förderung der finanziellen Integration durch 

die Ausbildung von qualifizierten Mitar-

beitenden, die für effektive, effiziente 

Institute arbeiten und sie führen können  

und Kunden Respekt und die gebührende 

Sorgfalt entgegenbringen 

Angestrebte 

wirtschaftliche 

Auswirkung 

Hervorragend ausgebildetes und qualifi-

ziertes Personal für den Aufbau und die 

Leitung von Mikrofinanzinstitutionen, die 

nachhaltig wachsen werden 

 

Angestrebte Ziele 

 Ausbildung von 3’000 Mikrofinanz-

Fachleuten  

 425 Fachleute, die an globalen 

Ereignissen zum Wissensaustausch 

teilnehmen 

 

Herausforderung  

Soziale Herausforderung: 200 Millionen Menschen sind mit 

Mikrofinanzdienstleistungen versorgt, aber weitere 1,5 

Milliarden haben keinen oder nur eingeschränkten Zugang zu 

Banken. 

Branchenspezifische Herausforderung: Mangel an gut 

verwalteten und stabilen Mikrofinanzinstitutionen zur 

Abdeckung von Nachfrage und Wachstum sowie unge-

nügende Reichweite und Mangel an entsprechenden 

Ausbildungsprogrammen.  

 

Hintergrund  

Die Unterstützung der Credit Suisse in den letzten sechs 

Jahren hat massgeblich zum Aufbau des Bereichs Training 

and Capacity Building (TCB) bei Accion und zur Erhöhung der 

Reichweite auf weltweit über 14’300 Fachleute beigetragen. 

Das Programm konzentriert sich auf drei Hauptaufgaben:  

 die Entwicklung hochwertiger Ausbildungsprogramme zur 

Stärkung von Kernkompetenzen; 

 das Anbieten lokal relevanter Ausbildungsprogramme 

durch regionale Ausbildungszentren; 

 die Ermöglichung eines Regionen übergreifenden 

Wissens-austauschs über Best Practices und Innovationen 

der Branche.  

 

Ein wichtiger Punkt ist die Aufnahme virtueller Elemente in das 

Programm von TCB, um die Reichweite zu maximieren, 

Kosten zu verringern und den Nutzen und die Flexibilität für 

Teilnehmer zu erhöhen. Unser Ansatz kombiniert orts-

gebundene und virtuelle Angebote und schliesst sowohl 

asynchrone (vom Lernenden in seiner eigenen Geschwindig-

keit geführte) als auch synchrone (live, zu einer festgelegten 

Zeit vorgesehenen) Elemente ein, um das Behalten und die 

Anwendung des Gelernten zu maximieren. Wir glauben, dass 

wir durch den „gemischten“ Ansatz und den Einsatz von 

verschiedenen Lernweisen eine effektivere und effizientere 

Lernerfahrung schaffen können als die, die mit einer einzigen 

Lernweise erreicht werden kann. 
  



 2 

 

Entwicklung von Schulungsprogrammen 

Die TCB-spezifischen Ausbildungsprogramme zielen auf die 

Entwicklung von fachlichen, Führungs- und Management-

kompetenzen von Mikrofinanzexperten ab. Damit sichergestellt 

werden kann, dass die Teilnehmer die wichtigsten Konzepte in 

ihre Arbeit integrieren und neues Wissen in Ergebnisse 

umsetzen, beinhalten diese die Prinzipien des Lernens aus 

Erfahrung und der Erwachsenenbildung. Um die Reihe 

bestehender Programme zu ergänzen, wurden zwei neue 

Ausbildungsprogramme entwickelt:  

 Risikomanagement ist unerlässlich, damit starke, 

nachhaltige Institute geschaffen werden, die 

verantwortungsvoll wachsen und Krisen überstehen 

können. Dieses umfassende Risikomanagement-

Ausbildungsprogramm zielt darauf ab, MFI bei der 

Verwaltung der wichtigsten Ausfall- und operationellen 

Risiken auf integrierte Art zu helfen und von Accion 

entwickelte Risiko-Tools vorzustellen.  

 Individuelle Kreditvergabe ermöglicht MFI, massge-

schneiderte Kredite anzubieten, die den spezifischen 

finanziellen Bedürfnisse der Kunden gerecht werden. Im 

Gegensatz zur Kreditvergabe gegen Sicherheiten erfordert 

kapazitätsbasierte Kreditvergabe, dass eine MFI die 

aktuellen Cashflows eines Kunden schätzt und einen 

Kredit entsprechend seiner Kapazität vergibt. Dieses 

Ausbildungsprogramm zur kapazitätsbasierten Kredit-

vergabe in 11 Modulen wird Kreditsachbearbeiter mit den 

Kompetenzen ausstatten, die sie für die effektive 

Verwaltung und Vergrösserung ihres Kreditportfolios 

benötigen – von der Werbung über die Kreditbewertung bis 

hin zum Verzugsmanagement.  
 

Im Rahmen der virtuellen Strategie plant TCB die Aufnahme 

virtueller Elemente in sowohl neue als auch bestehende 

spezifische Programme, um die Programmauswahl für die 

Teilnehmer zu erhöhen. Zum Beispiel bestand auf dem 

indischen Markt der Bedarf, den viertägigen Kurs „Training of 

Trainers“ (Ausbildung der Ausbilder) auf drei Tage zu 

verkürzen. Indem wichtige Komponenten virtuell angeboten 

werden, kann TCB die Anwesenheit im Klassenzimmer 

verringern aber gleichzeitig dadurch maximieren, dass 

Teilnehmer grundlegendes Wissen bereits mitbringen.  
 

Regionale Ausbildungszentren 

Durch regionale Ausbildungszentren in Ghana, Indien und 

China wird TCB weiterhin technische und Führungsprogramme 

für Führungskräfte der mittleren und höheren Ebene bei 

unseren Partnern und in der Branche anbieten. Zusätzlich zu 

bestehenden Programmen wird das Team der Ausbildungs-

experten von TCB die neuen Kurse zum Risikomanagement 

und zur individuellen Kreditvergabe einführen und leiten, sobald 

sie verfügbar werden.  

Mit Hilfe von Virtual Volunteers entwickelt TCB eine Ausbilder-

Community – ein Ort, an dem Accion-Ausbilder sich treffen 

und virtuell miteinander in Verbindung treten können, um sich 

über Best Practices, Tools, relevante Ausbildungs-

informationen und Know-how auszutauschen.  

Zur Erhöhung der Reichweite und Maximierung der Wirkung 

plant TCB eine Erweiterung seines Zertifizierungs- und 

Lizenzierungsverfahrens für seine spezifischen Programme. 

Das Zertifizierungs- und Lizenzierungsprogramm ist dazu 

gedacht, die interne Ausbildungskapazität einer MFI für einen 

bestimmten Kurs aufzubauen und dabei zu helfen, die 

Ausbildungsnachfrage in ihren Instituten abzudecken. Dieser 

Prozess wurde bei Janalakshmi in Indien gestartet und wird 

dieses Jahr bei drei afrikanischen Partnern von Accion 

eingesetzt. Durch die weltweite Anwendung des Zerti-

fizierungs- und Lizenzierungsprogramms kann Accion die 

Reichweite seiner Ausbildungsprogramme erweitern und die 

Gesamtwirkung auf individuelle Teilnehmer und ihre Institute 

erhöhen.  
 

Globaler Wissensaustausch 

TCB wird Fachleuten weiterhin Möglichkeiten bieten, ihr 

technisches Verständnis spezifischer Themen zu vertiefen, 

Brancheninnovationen zu analysieren und gewonnene 

Erkenntnisse durch spezialisierte Wissensaustauschaktivitäten 

mit anderen Fachleuten zu teilen. Wissensaustauschaktivitäten 

sind ein wichtiger Teil der Arbeit von TCB und sie bringen 

sowohl Accion als auch allgemein der gesamten Branche 

erheblichen Nutzen.  
 

Länder, in denen das Programm aktiv ist:  

Global 
 

Ziele  

 Stärkung der regionalen Präsenz und Zusammenarbeit mit 

regionalen Partnern (MFI und/oder anderen Ausbildungs-

instituten) in Indien, China und Afrika zur Erweiterung der 

Reichweite der Ausbildungsprogramme und Erhöhung der 

Gesamtwirkung auf individuelle Teilnehmer und ihre 

Institute 

 Zusammenarbeit zwischen Accion und Partnern, um die 

globale Wissensaustauschstrategie in wichtigen Bereichen 

zu ermöglichen 

 Start und Leitung von zwei neuen technischen 

Ausbildungsprogrammen – individuelle/kapazitätsbasierte 

Kreditvergabe und ein umfassendes Risikomanagement-

Ausbildungsprogramm 
 

Angestrebte Wirkungen des Programms 

 Stärkere regionale Präsenz und Zusammenarbeit zwischen 

Partnern und der Branche, was eine grössere Reichweite 

des Ausbildungsprogramms und eine erhöhte Gesamt-

wirkung auf individuelle Teilnehmer und ihre Institute zur 

Folge hat 

 Erhöhter globaler Wissensaustausch mit Accion und 

zwischen Partnern 
 

Mitarbeiterengagement der Credit Suisse 

Mitarbeitende der Credit Suisse können sich auf folgende 

Weise engagieren: 

 Microfinance Advocates Network 

 Global Citizens Program 

 Virtual Volunteering 

 

Im Jahr 2014 arbeiteten Virtual Volunteers der Credit Suisse 

zusätzlich zum oben angesprochenen Virtual-Volunteer-Projekt 

daran, Accions Bibliothek an technischen Ressourcen und 

Material zu vergrössern. Mitarbeitende der Credit Suisse mit 
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spezialisiertem Wissen wurden zum Beispiel mit der Unter-

suchung der folgenden Themen beauftragt: 

 Geschäfts- und Strategieplanung 

 Marktforschung und Produktentwicklung  

 Junior-Management-Ausbildung in Mikrofinanz  

 

Die Volunteers forschten zielgerichtet und befragten Experten 

von Accion, um informative, ausführliche PowerPoint-

Präsentationen und einen Katalog an relevanten Ressourcen 

für jedes der oben genannten Themen zu erstellen. Die 

Ergebnisse werden im Intranet von Accion und der demnächst 

verfügbaren Wissensaustauschplattform veröffentlicht. So 

stehen sie Experten zum Einsatz in der Ausbildung und bei der 

technischen Unterstützung von Mikrofinanz-Fachleuten 

weltweit zur Verfügung.  

Über Accion 

Accion ist eine weltweit tätige Non-Profit-Organisation, die 

sich dafür einsetzt, eine finanziell inklusive Gesellschaft zu 

schaffen, in der alle Menschen Zugang zu Finanzdienst-

leistungen und damit eine Chance auf ein besseres Leben 

haben. Als weltweiter Vorreiter im Bereich Mikrofinanz hat 

Accion in den letzten 50 Jahren dazu beigetragen, 63 

Mikrofinanzinstitutionen (MFI) in 32 Ländern auf vier 

Kontinenten aufzubauen. Accion ist weltweit für den Aufbau 

von dauerhaften, nachhaltigen und wirtschaftlich tragfähigen 

Instituten bekannt, die derzeit Millionen von Kunden erreichen. 

 

Ihr Kontakt bei der Credit Suisse 

Manuel Hörl 

Microfinance Capacity Building Initiative  

Email: manuel.hoerl@credit-suisse.com 

www.credit-suisse.com/microfinanceinitiative  
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