




Die doppelte
Impaktlösung.

10 Jahre
EMF Microfinance Fund





Unerschlossenes 
Potenzial nutzen

Ganz gleich, wie man Armut definiert, es besteht kein Zweifel 
daran, dass die absolute Armut sinkt, während die relative Armut 
zunimmt. Die Hälfte der Weltbevölkerung muss mit weniger als 
fünf Dollar pro Tag auskommen. Zwei Milliarden Menschen haben 
sogar weniger als zwei Dollar täglich zum Leben. Der Hauptgrund 
für diese bedrückende Situation ist der unzureichende Zugang von 
Menschen zu Arbeit, Bildung und Finanzierungsquellen.

Diese Armen sind vom Finanzsystem ausgeschlossen und 
unterliegen stattdessen den harten und oft unseriösen Regeln 
informeller Märkte. Dies gilt insbesondere für Mikrounternehmer 
und -unternehmen. Um ihre Geschäftsidee umzusetzen, brauchen 
sie Zugang zu Kleinkrediten, zu fairen Bedingungen und Know-
how. Und genau darum geht es beim Thema Mikrofinanz und 
insbesondere dem Enabling Microfinance Fonds.





Mikrofinanz – 
eine Einführung

Mikrofinanz ermöglicht sowohl Privatpersonen als auch 
Unternehmen in Volkswirtschaften mit geringem Einkommen den 
Zugang zu Kapital. Mikrofinanzierung steht in Form von Krediten, 
Überweisungen, Zahlungsdiensten, Versicherungen und anderen 
grundlegenden Finanzprodukten zur Verfügung.

Von sämtlichen von Armut betroffenen Menschen zählen laut 
Schätzungen rund 500 Millionen zu den „active poor“, die 
in Form von Mikrounternehmen ihr Einkommen verbessern 
können und folglich einen Bedarf an Krediten und anderen 
Finanzdienstleistungen haben. Menschen mit geringem Einkommen 
oder Vermögen werden von traditionellen Banken jedoch 
oft als „nicht bankfähig“ erachtet und sind daher als Kunden 
ausgeschlossen.



Vom Mikrokredit zum 
Mikrounternehmer

Es ist unstrittig, dass Armut reduziert wird, wenn wirtschaftlich armen
Menschen Chancen eröffnet werden. Es gibt Millionen von Beispielen,
welche die enorme Energie verdeutlichen, die durch den Zugang zu
Krediten und Know-how freigesetzt wird. Es geht darum, Menschen
Wege zur Selbstbestimmung zu eröffnen und um kommerzielle
Investitionen in einem großen, vielversprechenden Markt mit
unternehmerischer Dynamik zu tätigen.



Im Gegensatz zu konventionellen Kreditinstituten vergeben Mikrofinanz-Institute Kleinkredite ohne bankübliche 
Sicherheiten. Stattdessen kommen andere Kredit-Mechanismen zur Anwendung:

 Mikrokredite sind in der Regel kleine Kreditbeträge, die oft bei unter 100 US-Dollar beginnen und im Laufe  
 einer Kundenbeziehung ein Vielfaches dieses Betrages erreichen können.

 Oft werden gruppenbasierte Kredite vergeben.

 Die Mikrokredite besitzen kurze Laufzeiten und werden auf Wochenbasis zurückbezahlt.

 Mikrofinanz-Berater gehen zum Kunden vor Ort. Von besonderer Bedeutung ist der persönliche Charakter  
 während der gesamten Laufzeit. Die Kreditberatung wird oftmals von einem „Unternehmens-Coaching“  
 begleitet.

Die Vergabe von Mikrokrediten erfolgt in den Entwicklungs- und Schwellenländern durch Mikrofinanz-Institute. 
Das sind spezialisierte, lokal verankerte Organisationen. Sie ermöglichen nicht nur eine enge Kontrolle des 
Mikrokreditnehmers, sondern auch eine langfristige Zusammenarbeit. Eine solche Kundenbeziehung ist für den 
Erfolg des Modells entscheidend. Erfahrungsgemäß werden mehr als 97 % der Raten pünktlich gezahlt. Auch 
die Kredit-Ausfallsrate liegt mit durchschnittlich 1,1 % deutlich unter den Wertberichtigungen traditioneller 
Geldinstitute.

Die potenzielle Nachfrage nach Mikrokrediten übersteigt mit rund 250 Mrd. US-Dollar das zur Verfügung 
stehende Kapital zur Kreditvergabe deutlich. Diese Größenordnung zeigt das noch nicht erschlossene 
Wachstumspotenzial von Mikrofinanz. Mittlerweile hat sich die Branche weiterentwickelt und schließt nun auch 
die Finanzierung kleinerer und mittlerer Unternehmen in den Begriff ein.



Kleine und mittlere 
Unternehmen – das 
„fehlende Puzzlestück“ 

Mehr als 95 % der Unternehmen weltweit sind kleine Unternehmen.
Sie beschäftigen in allen Volkswirtschaften die Mehrheit der im
Privatsektor tätigen Arbeitnehmer, unabhängig davon, ob es sich um
Länder mit hohem, mittlerem oder niedrigem Einkommen handelt. Der
Großteil des weltweiten BIP-Wachstums wird in den Schwellenländern
und den so genannten Frontier-Märkten erzielt. Seit 2013 werden
in diesen Märkten mehr Waren und Dienstleistungen erzeugt als in
entwickelten Märkten.

Sowohl für Mikro- als auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
liegt das größte Wachstumshindernis noch immer im Zugang zur
Finanzierung, insbesondere in Märkten mit geringem und mittlerem
Einkommen. Diese Unternehmen schaffen Millionen von Arbeitsplätzen
und haben deswegen eine zentrale Rolle für die wirtschaftliche
Entwicklung. Sie sind der Wachstumsmotor, wobei das Tempo ihres
Wachstums von den ihnen zugänglichen Finanzierungsquellen abhängt.



Bestehende Finanzierungsquellen für KMU in Schwellen- und Frontier-Märkten sind inoffizielle Geldverleiher, 
Geschäftskredite, Leasing und Lieferantenkredite. Die Kreditbedingungen sind schwer erfüllbar und erzeugen 
keine positive Wirkung, da sehr hohe Zinsen gefordert werden und das notwendige Coaching fehlt. Deshalb 
bewirkt die Berücksichtigung der Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen in Volkswirtschaften mit 
geringem Einkommen nicht nur eine spürbare Wertschöpfungskette, sondern auch eine wichtige soziale und 
finanzielle Wertschöpfungsmöglichkeit für Anleger, die Positives bewirken wollen.

Darum unterstützt der Enabling Microfinance Fonds besonders Mikrofinanz-Institute und 
Finanzierungsvermittler für Kleinunternehmen (SEFI), um so einer aufstrebenden Gruppe von Kleinunternehmen 
ein integrativeres Wachstum in diesem Sektor zu ermöglichen. Mit diesem Auftrag verfolgt der Fonds als 
doppeltes Ziel nicht nur die finanzielle Rentabilität, sondern auch soziale Verantwortung und eine nachhaltige 
Wirkung. Auf diese Weise verpflichten wir uns selbst neben finanziellen auch sozialen Zielen.

Im Besonderen zielt der Fonds darauf ab, ca. 50 % seines Vermögens in die Entwicklung von kleinen und 
mittleren Unternehmen in Volkswirtschaften mit geringem Einkommen zu investieren. Es besteht eine klare 
Übereinstimmung mit dem Mikrofinanzportfolio, da viele der SEFI Mikrofinanzinstitute sind, die auf KMU-
Kredite umstellen. Diese Institutionen verfügen über die Infrastruktur, um KMU-Kunden zu bedienen, die in der 
Vergangenheit als zu groß eingestuft wurden, um effektiv von wachsenden Mikrokreditinstituten bedient zu 
werden, aber dennoch das Kapital benötigen, um ihre KMU-Kapazität zu entwickeln.

 Mikrofinanz-Institutionen, die sich entschieden haben, durch spezielle Produktangebote für KMU  
 strategisch in den Markt für Kleinunternehmen einzusteigen. Diese werden hier als „angebotserweiternde  
 MFI“ bezeichnet.

 Geschäftsbanken (KMU-Banken), die sich strategisch in Richtung KMU-Kunden positionieren. Diese Banken  
 bedienen möglicherweise auch andere Kunden und bieten weitere Dienstleistungen an, legen den Fokus  
 aber hauptsächlich auf das KMU-Marktsegment.

 Leasing-Unternehmen. Leasing ist wahrscheinlich der einfachste Weg zur Finanzierung des
 Anlagevermögens aufstrebender Kleinunternehmen. Diese Art der Finanzierung spielt besonders für 
 Kleinunternehmen in Schwellenmärkten eine Rolle, denen es an angemessenen Sicherheiten fehlt oder die 
 keine ausreichende Bonitätshistorie nachweisen können. Leasing bietet Zugang zu 
 Finanzierungsmöglichkeiten ohne eine maßgebliche, bestehende Vermögensbasis und ohne Sicherheiten 
 oder Garantien eines Dritten.



Investitionen in den 
Mikrofinanz-Sektor

Mikrofinanz-Investitionen kamen vor rund zehn Jahren auf und
kombinierten eine greifbare Wertschöpfungskette für Anleger
mit einem einfachen Nutzenversprechen: die Finanzierung von
mikroökonomischer Aktivität in Schwellenländern.

Seitdem hat sich der Mikrofinanz-Sektor zu einer attraktiven
Anlageklasse entwickelt, was größtenteils auf das doppelte
Renditeprofil zurückzuführen ist. MFI-Investitionen erlauben Anlegern,
ein duales Anlageziel zu verfolgen, das soziale und finanzielle Erträge
vereint.



Unter sozialen Gesichtspunkten leisten Anleger einen Beitrag zur Armutsreduzierung in Entwicklungsländern, 
indem sie den Ausbau des Mikrofinanz-Sektors fördern, z.B. durch die Verkleinerung der Finanzierungslücke und 
Bereitstellung stabiler und voll währungsabgesicherter Finanzierungsmöglichkeiten für MFI. Damit können MFI 
ihre Kapitalstruktur stärken, und einigen sehr entwickelten MFI ist es manchmal sogar möglich, nachrangige 
ausländische Darlehen zu mobilisieren. Je mehr Mikrokredite an Mikrokreditnehmer vergeben werden, desto 
größer ist letztlich die Armutsreduktion in Entwicklungsländern insgesamt.

Unter ökonomischen Gesichtspunkten ist die Mikrofinanzierung für Privatanleger in erster Linie aus zweierlei 
Gründen interessant: Zunächst weisen entwickelte Mikrofinanz-Institute eine attraktive Rendite auf. Für Anleger 
ist eine gute Bonität der Mikrokreditnehmer wichtig, da diese auch die Finanzlage des MFI insgesamt stärkt. 
Die Rentabilität kann so schlussendlich erhöht werden und gleichzeitig steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die 
Ursprungsinvestition zum Fälligkeitstermin vollständig zurückgezahlt wird.

Des Weiteren haben Untersuchungen gezeigt, dass sich Mikrofinanz-Investitionen positiv auf die Diversifizierung 
des Portfolios auswirken. Beispielsweise hat Mikrofinanz in der Finanzkrise so wie in allen anderen Jahren 
eine stabile positive Rendite erzielt. Der Grund für diese geringe Korrelation liegt im Wirtschaftsumfeld 
der Mikrounternehmen, die sich in einem Markt bewegen, der weitgehend von den Entwicklungen auf den 
Weltmärkten entkoppelt ist. Das lässt auf eine gewisse Unabhängigkeit von Mikrofinanz-Anlagen gegenüber 
makroökonomischen Schocks, die eine erhebliche Auswirkung auf konventionelle Banken haben, schließen.

Der wirtschaftliche Nutzen von Mikrofinanz-Investitionen aus Anlegersicht ist eine über dem Geldmarktniveau 
liegende Rendite, eine tiefe Volatilität sowie eine niedrige Korrelation gegenüber der Mehrheit der klassischen 
Anlageklassen.



Was spricht für den 
Enabling Microfinance 
Fund?





Der Business Case – 
unerschlossenes 
Potenzial nutzen

Wir sind der Überzeugung, dass der fehlende Zugang zu
Finanzierungsmöglichkeiten eine Hürde für eine umfassende
Armutsbekämpfung darstellt. Wir leisten unseren Beitrag, dass diese
Hürden abgebaut werden. Der EMF Microfinance Fonds investiert
in Finanzintermediäre, welche tief in ihren Märkten verankert sind
und einer aufstrebenden Gruppe von Unternehmern ein integratives
Wachstum bieten.



Schwerpunktmäßig orientiert sich der Fonds daher an finanzstarken, lokalen Finanzintermediären mit 
sozialen Zielen, die nicht nur Mikrounternehmer bedienen, sondern auch Finanzdienste für Unternehmen 
mit fünf bis hundert Beschäftigten entwickeln. Der Zugang zu Finanzdiensten erhöht für diese Kunden die 
Widerstandsfähigkeit, fördert das Geschäftswachstum und trägt zur Schaffung und Dauerhaftigkeit nachhaltiger 
Arbeitsplätze bei. Das ist entscheidend, um das Potenzial von Mikrounternehmen sowie KMU zu nutzen und 
dadurch Arbeitsplätze zu schaffen, welche langfristig die Armut erheblich reduzieren.

Dieser reine Kredit-Fonds bietet Anlegern eine Kapitalerhaltungs- und Wachstumsstrategie mit Renditen, 
die mit einer jährlichen Nettorendite von 3,5 bis 4,0 % über dem Geldmarktniveau liegen. Zur Steuerung des 
Anlagerisikos umfasst die Diversifizierung des Fonds:

 Ein breites Spektrum an Finanzierungsmodellen (darunter spezialisierte MFI, Finanzinstitute außerhalb des 
 Bankensektors oder Leasing-Unternehmen), 

 Eine große Zahl an Unternehmen, die eine globale Diversifizierung ermöglichen,  

 Einen soliden Fälligkeitsmix, der Anlegern klare Ausstiegsmöglichkeiten bietet.

Das Fondsvermögen wird von unserem Asset Manager, basierend auf der EMF-Anlagestrategie, verwaltet. 
Diese erlaubt auch Investitionen in kleinere, attraktive Transaktionen. Unser Asset Manager hat eine lange 
Erfolgsgeschichte in der Branche und verfügt über eine spezifische Fondsmanagement-Expertise im Bereich 
Mikrofinanzierung sowie eine solide Investment-Pipeline, die von lokalen Analysten betreut wird. Durch die 
Kombination von starker Anlagekompetenz und einer einzigartigen, flexiblen Auswahl der Anlageklassen 
kann der Fonds exzellente Renditen generieren. Anleger können eine geringe Volatilität und eine schwache 
Korrelation gegenüber klassischen sowie alternativen Anlageklasssen erwarten.

Dieser Fonds für qualifizierte Investoren richtet sich sowohl an Finanzinvestoren und Anleger, die Wert 
auf Diversifizierung legen, als auch an spezialisierte Anleger mit sozialer Zielsetzung, die vom Wachstum 
der Schwellen- und Frontier-Märkte durch nachhaltige und integrative Anlagen profitieren wollen. Er steht 
institutionellen Anlegern (Pensionskassen, Versicherungsgesellschaften, Vermögensverwaltern und Banken) 
genauso offen wie Privatanlegern (direkt oder über private Vermögensverwalter, Familienunternehmen oder 
Stiftungen).



Enabling Microfinance 
Stiftung – eine Garantie 
für doppelte Wirkung 

Der Enabling Microfinance Fonds ist im Besitz einer gemeinnützigen
Stiftung, die das Ziel verfolgt, die größtmögliche soziale Wirkung durch
Armutsbekämpfung zu erzielen. Der EMF Microfinance Fonds ist das
Hauptinstrument zur Erreichung dieses Ziels. Darüber hinaus werden
die Einnahmen der Enabling Microfinance AG, als Betreibergesellschaft
des Fonds, dazu verwendet, neue Projekte zur Verbesserung der
Bedingungen entlang der Mikrofinanz-Wertschöpfungskette zu
realisieren. Ein Beispiel dafür ist das Mikrofinanz-Schulungsprogramm
für Frauen.



Die Enabling Microfinance Stiftung kontrolliert die Betreibergesellschaft und fungiert als Garant für diese 
Projekte.

Die Arbeit entlang der Wertschöpfungskette zum Aufbau und zur Stärkung von Finanzinstitutionen ist daher 
ein wichtiger Treiber für eine qualitativ nachhaltige Entwicklung dieses Sektors. Dieser doppelte Ansatz ist ein 
wichtiger Faktor bei der Stärkung des gesamten Sektors. Es werden Normen und Standards unterstützt, um die 
verschiedenen Interessen zu schützen und mögliche Missbräuche zu unterbinden.

Mit Unterstützung der EMF-Stiftung verfolgt der EMF Fonds das Ziel, die Finanzinfrastruktur zu stärken und 
den Zugang zu Kapital dort zu beschleunigen, wo es am dringendsten benötigt wird. Gleichzeitig stellt der Fonds 
die Wirtschaftlichkeit von Investitionen in Mikrounternehmen und KMU in Ländern mit geringem Einkommen 
unter Beweis und versucht, eine neue Generation von Anlegern dazu zu bewegen, sich der größer werdenden 
Finanzierungslücke anzunehmen.

Mikrofinanz-Garantiefonds für
Frauen in Afrika
Das neueste Projekt der Enabling Microfinance Stiftung besteht in der Unterstützung 
vielversprechender Mikrounternehmerinnen in Kenia und Kamerun beim Zugang zu 
Mikrofinanzierung. Mit dem Projekt soll ein Mikrofinanz-Garantiefonds innerhalb der 
Strukturen zweier Schulungsorganisationen in Kenia und Kamerun aufgelegt werden.

Damit soll die Position von Mikrounternehmerinnen gegenüber Mikrofinanz-Instituten 
entsprechend gestärkt werden, um die Kreditkonditionen und somit das wirtschaftliche 
Wachstumspotenzial der Frauen zu verbessern. Mithilfe des Fonds arbeiten 
Schulungsorganisationen zugunsten von Mikrounternehmern effektiver mit MFI zusammen 
und leisten so einen Beitrag zur Armutsbekämpfung. Damit hat das Projekt Modellcharakter 
für weitere, ähnliche Konstellationen in anderen Regionen.

Enabling
Microfinance

Foundation



Der Impact Report – 
Messen der Wirkung

In den letzten Jahren ist der Wunsch nach einer disziplinierten
Messung der sozialen Wirkung sowie der Reichweite von Mikrofinanz-
Investitionen stetig gestiegen. Zudem haben sich Anleger von einer
einseitigen und vereinfachten Betrachtung des Sektors abgewandt
und stattdessen ein besseres Verständnis für den gemeinschaftlichen
Nutzen und die wechselseitigen sozialen Vorteile im aktuellen
Kontext der fortschreitenden Globalisierung entwickelt. Im Grunde
ist der Hauptzweck von Mikrofinanzierung die Verbesserung des
wirtschaftlichen Wohls von Mikrofinanzkunden: sie beim Wachstum
ihres Geschäfts zu unterstützen, ihr Einkommen zu steigern, ihnen eine
größere wirtschaftliche Stabilität und Sicherheit zu verschaffen.



Das hat dazu geführt, dass Investoren verstärkt ihren Fokus auf die Messung der sozialen Wirkung legen.

Transparente und verlässliche Kommunikation ist dabei von äußerster Wichtigkeit. Wir haben deshalb Oxfam 
GB als objektiven externen Impact Advisor in unser Team aufgenommen. Wir sind der Meinung, dass jeder Fonds 
sich der direkten Wirkung seiner Anlagen bezüglich Reichweite und Integration bewusst sein muss und darüber 
berichten sollte. Als Mitglied des Beratungsgremiums legt Oxfam den Fokus darauf, die soziale Wirkung zu 
verstehen, zu bemessen und sicherzustellen.

Alle Aktivitäten des Enabling Microfinance Fonds werden in einem jährlichen Wirkungsbericht zusammengefasst, 
der exklusiv von Oxfam erstellt und allen Anlegern zur Verfügung gestellt wird. Dieser Bericht umfasst einerseits 
die Geschichten der einzelnen Kapitalnehmer. Zusätzlich soll er aber auch einen fundierten und verlässlichen 
Überblick über die gewonnenen Erkenntnisse und die soziale Reichweite des Portfolios geben.

Der Impact Advisor – eine Einführung
Oxfam kann auf eine lange Tradition zurückblicken, wenn es darum geht, Frauen 
und Männer bei der Sicherung ihres Lebensunterhalts zu unterstützen. Über 
Jahrzehnte hinweg hilft Oxfam nun bereits Kleinbauern und Mikrofinanz-
Unternehmern mit Fördermitteln und Darlehen. Die Bemühungen von Oxfam 
richten sich an kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die ein Garant für 
die Schaffung von Arbeitsplätzen sind bzw. zur Entwicklung erschwinglicher 
Produkte und Dienstleistungen für Menschen in Armut beitragen. Oxfam hat 
erkannt, dass eine großartige Chance in der Investition in Kleinunternehmen 
liegt, die durch die Schaffung von Arbeitsplätzen und Einkommenssteigerungen 
zu sozialem Wandel beitragen und auf diese Weise das Leben ausgegrenzter 
Gruppen von Menschen, darunter Kleinbauern, Frauen und Jugendliche, zum 
Positiven verändern.





Eckdaten 
des Fonds

Dank des einzigartigen, von EMF entwickelten Investitionsansatzes 
in Verbindung mit den außergewöhnlichen Fertigkeiten unseres 
Asset Managers, sowie Oxfam GB als spezialisiertem Impact 
Advisor ist es möglich, Anlegern eine herausragende finanzielle und 
soziale Rendite zu bieten.



Dieses Dokument richtet sich ausschließlich 
an professionelle Anleger. Das Dokument 
dient ausschließlich zu Informationszwecken. 
Es stellt weder ein Angebot noch eine 
Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von 
Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar.

Die hierin bereitgestellten Informationen 
werden als korrekt erachtet. Für ihre 
Richtigkeit und Vollständigkeit wird jedoch 
keine Gewähr übernommen; sie können 
Änderungen unterliegen. 

Eckdaten 
des Fonds



I Classes - Share Terms

Zeichnungsperiode Monatlich

Rücknahmen monatlich, 90 Tage im Voraus

Minimum Investment USD/CHF 100’000

all-in-fee 1.85%

Gewinnnverwendung Thesaurierend/ausschüttend

S Classes - Share Terms

Zeichnungsperiode Monatlich

Rücknahmen monatlich, 90 Tage im Voraus

Minimum Investment USD/CHF 3 Mio.

all-in-fee 1.70%

Gewinnnverwendung Thesaurierend/ausschüttend

Fondsfakten

Fondsname Enabling Microfinance Fund AGmvK

Fondsstruktur Alternative Investment Fund AIF

Investment Manager BlueOrchard Finance Ltd                        

Auflagedatum September 2008

Fondswährung USD / CHF



Kundenschutz – 
Unsere oberste Priorität

Eine verantwortungsvolle finanzielle Einbindung umfasst zentrale
Prinzipien zum Kundenschutz, die Finanzdienstleister dabei
unterstützen, ethische sowie kluge geschäftliche Entscheidungen
zu treffen. Die Kundenschutzprinzipien sind die Mindeststandards,
die Kunden im Rahmen ihrer Geschäftsbeziehungen mit einem
Anbieter von Mikrofinanz-Dienstleistungen erwarten sollten. Alle
Institutionen müssen hinsichtlich ihrer Preisgestaltung, Konditionen
und Bedingungen vollste Transparenz an den Tag legen und gemeinsam
mit den Kunden zu vermeiden suchen, dass diese einen größeren Kredit
aufnehmen, als sie zurückzahlen können, oder Produkte verwenden, die
sie nicht benötigen.

Eine verantwortungsbewusste finanzielle Einbindung schützt
Kunden, Unternehmen sowie den gesamten Sektor. Daher besteht ein
Schlüsselkriterium des Enabling Microfinance Fonds darin, dass alle
Mikrofinanz-Institutionen im Portfolio die von der Smart Campaign
vorgegebenen Standards vorbildlicher Praktiken einzuhalten haben.



Kundenschutzprinzipien Beispiele für die bewerteten Standards

Prinzip 1
Angemessene Produktgestaltung und -bereitstellung

Die Produkte sind auf die Kundenanforderungen 
abgestimmt; zu Zwecken der Produktgestaltung und 
-bereitstellung wird Kundenfeedback eingeholt.

Prinzip 2
Schutz vor Überschuldung

Robuste Prozesse finden Anwendung, um die 
Rückzahlungsfähigkeit der Kunden zu überprüfen; 
Daten von Auskunfteien werden (sofern möglich) 
systematisch geprüft.

Prinzip 3
Transparenz

Die Gesamtkosten des Darlehens, einschließlich aller 
Gebühren, werden den Kunden sowohl mündlich als 
auch schriftlich kommuniziert.

Prinzip 4
Verantwortungsvolle Preisgestaltung 

Marktbasierte, nichtdiskriminierende Preisgestaltung 
und keine Berechnung übermäßig hoher Gebühren.

Prinzip 5
Fairer und respektvoller Umgang mit Kunden

Die Kunden werden über ihre Rechte informiert; 
unternehmensinterne und externe Mitarbeiter, die 
mit dem Einzug von Forderungen betraut sind, sind im 
fairen und verantwortungsvollen Umgang mit Kunden 
geschult.

Prinzip 6
Schutz von Kundendaten 

Die Vertraulichkeit der Kunden wird mit 
angemessenen Technologiesystemen geschützt.

Prinzip 7
Streitbeilegungsmechanismus

Die Kunden wissen, wie sie Beschwerden 
einreichen können; ein aktiver und effektiver 
Streitbeilegungsmechanismus ist eingerichtet.
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