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Kofinanzierung mit der DEG  
in Schwellen- und Entwicklungsländern
Impact Investing in die „Missing Middle“ der Emerging Markets als Kooperationsansatz

– Deutsche Investitions- und Ent-
wicklungsgesellschaft mbH erfüllt 
diese Eigenschaften mit ihrem seit 
fast 60 Jahren gewachsenen Zugang 
und Netzwerk durch Investitionen 
in Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern. Für die Analyse der entwick-
lungspolitischen Wirksamkeit ihrer 
Investments hat die DEG das eigens 
entwickelte Development Effective-
ness Rating (DERa) im Einsatz. Das 
Tool ist an der Agenda 2030 der UN 
für nachhaltige Entwicklung und 
den Sustainable Development Goals 
(SDG) ausgerichtet. Die Kriterien 
des Modells beinhalten gute und 
 faire Beschäftigung, lokales Ein-
kommen, Markt- und Branchenent-
wicklung, Umweltverantwortung 
und gesellschaftliche Vorteile. An-
hand des DERa konnte etwas ermit-
telt werden, dass die von der DEG 
mitfinanzierten Unternehmen im 
Jahr 2020 rund 2,3 Millionen Men-
schen beschäftigt und ein lokales 
Einkommen in Höhe von 120 Mrd. 
Euro erwirtschaftet haben.

Die Auswirkungen von Covid-19 
sind in den Emerging Markets 
deutlich spürbar. Laut dem „World 
Economic Situation and Prospects“-
Bericht der Vereinten Nationen von 
2021 haben das Virus und die resul-
tierenden Lockdowns vier von fünf 
Jobs betroffen. Entschlossenes Han-
deln, regulatorische Ausnahme-

Die Deutschen bezeichnen den 
Mittelstand gerne als den Mo-

tor ihrer Wirtschaft. Das gilt auch 
in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern, denn hier sind die mitt-
leren Unternehmen entscheidend 
verantwortlich für Wohlstand und 
nachhaltiges Wachstum. Mittel-
ständische Unternehmen schaffen 
Arbeitsplätze, bilden Menschen aus 
und tragen mit ihren Investitionen 
zur Wettbewerbsfähigkeit des Wirt-
schaftsstandortes bei. Die Emer-
ging Markets stehen allerdings 
auch vor der Herausforderung einer 
„Missing Middle“. Auf der einen 
Seite gibt es die großen und global 
operierenden Unternehmen, die 
sich mit einem gut florierenden Zu-
gang zu Finanzinstituten und dem 
internationalen Kapitalmarkt mit 
Finanzierungen versorgen können. 
Auf der anderen Seite stehen die 
vielen oftmals sehr kleinen Unter-
nehmen, die als Einzelperson, als 
Familie oder in kleineren Betrieben 
ihre Geschäftsidee vorantreiben 
und sich durch Mikrofinanzsys teme 
und darauf spezialisierte Institute 
finanzieren. Mittelständische Un-
ternehmen fallen jedoch häufig 
zwischen diese beiden Extreme. 
Sie sind zu groß für die Finanzie-
rung durch Mikrofinanzgeber und 
zu klein für eine effektive Finan-
zierung über Finanzinstitute und 
den Kapitalmarkt. Das Schließen 

dieser Lücke ist aus Gründen der 
Nachhaltigkeit relevant und kann 
Investoren attraktive Renditechan-
cen eröffnen.

Eine Finanzierung der Unterneh-
men im mittleren Umfeld, auch als 
„Small and Medium Enterprises“ 
(SME) bezeichnet, bedeutet eine 
Investition in einen dynamischen 
Markt mit attraktiven Renditen und 
Wachstumspotenzial. Gerade Ent-
wicklungs- und Schwellenländer 
zeichnen sich durch das Potenzial 
ihres Bevölkerungswachstums aus. 
Die SME spielen heute schon eine 
entscheidende Rolle bei der Beschäf-
tigung, denn sie bilden den Großteil 
der privatwirtschaftlichen Arbeits-
plätze ab. Dennoch könnte der 
Beitrag der SME zu Beschäftigung 
und Wachstum noch größer sein. 
Oftmals mangelt es in den lokalen 
Märkten an den passenden Finan-
zierungen in Art und Umfang für 
die jeweiligen Unternehmen. Diese 
Finanzierungslücke im Mittelstand 
bremst den weiteren Ausbau drin-
gend benötigter Arbeitsplätze.

Der Zugang zu den spezifischen 
Unternehmen und die erfolgrei-
che Analyse der Finanzierungsop-
portunitäten setzt ein tiefes Ver-
ständnis der lokalen Märkte und 
entsprechende Erfahrung und Kon-
takte voraus. Die KfW-Tochter DEG 
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Vorgehen steht im Einklang mit 
den Werten der Evangelische-Bank-
Familie. Die EB-SIM setzt die Ergeb-
nisse der DEG zum Beispiel in einem 
konkreten Fonds um, der in Titel ko-
investiert, an denen sich die DEG in 
mindestens gleicher Höhe beteiligt. 
Die entwicklungspolitische Leistung 
der DEG und der EB-SIM kann nicht 
nur als zeitliche Einmalaufnahme 
bewertet, sondern auch über einen 
längerfristigen Zeitrahmen nach-
verfolgt werden. Das Ratingmodell 
DERa ermöglicht die fortlaufende 
Messung und Bewertung des Im-
pacts der Positionen, und das trägt 
wesentlich zur Transparenz bei der 
Beitragserhebung der 17 Sustaina-
ble Development Goals (SDGs) bei, 
was zu einer Qualifikation gemäß 
Artikel 9 Abs. 2 der Verordnung 
(EU) 2019/2088 über nachhaltig-
keitsbezogene Offenlegungspflich-
ten im Finanzdienstleistungssektor 
(„SFDR“) führt.

regelungen und ökonomische Son-
derprogramme waren hilfreich. 
Eine Eintrübung der Profitabili-
tät ist dennoch zu erkennen. Die 
krisen induzierten Kreditvergaben 
durch den IWF und die Weltbank 
haben zur Stabilität der Situation 
beigetragen. Die DEG hat spezielle 
Programme aufgelegt, mit deren 
Hilfe Covid-19 in besonders stark 
betroffenen Ländern bekämpft 
wird. Es werden Behandlungs-
kapazitäten geschaffen und die 
Versorgung sozialökonomisch be-
nachteiligter Bevölkerungsgruppen 
gestärkt. Es wurden beispielsweise 
bereits über 40 Covid-19-Gesund-
heitsberatungen in Kooperation 
mit international erfahrenen Be-
ratungsunternehmen und Ärzten 
sowie Epidemiologen etabliert. Der 
Umgang mit infizierten Angestell-
ten in einem Supermarktumfeld in 
Kenia und die Unterstützung beim 
Aufbau einer firmeneigenen Kran-

kenstation in Nicaragua sind nur 
zwei Beispiele der Maßnahmen zur 
Bewältigung der Coronakrise.

Im Sinne ihres entwicklungspoliti-
schen Auftrags arbeitet die DEG sub-
sidiär: Sie finanziert dort, wo Finan-
zierungen für Unternehmen vom 
Markt nicht oder in nicht ausrei-
chendem Maß angeboten werden. 
Die DEG steht den Unternehmen 
außerdem mit ihren Beratungspro-
grammen zur Seite und hilft zum 
Beispiel bei der Weiterentwicklung 
von Geschäftsmodellen oder der 
Einführung von Umwelt- und Sozi-
almanagementsystemen.

So unterstützt die DEG als Transfor-
mationsbegleiterin die Unterneh-
men bei der Bewältigung der Her-
ausforderungen des Klimawandels, 
der Digitalisierung und der Globa-
lisierung und trägt zu deren weite-
rer Professionalisierung bei. Dieses 
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