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MUSTERJAHRESBERICHT FÜR MFI   

K u r z b e r i c h t  T r a n s f e r p r o j e k t  

 

Warum ein Transferprojekt zu 
diesem Thema?  

Nach der Auswertung der Scoutbesuche wur-
den insbesondere deutlich, dass der Ge-

schäftsbericht im Mikrofinanzgeschäft ein ge-

eignetes Instrument für eine effektive Öffent-
lichkeitsarbeit ist. 

 
Die Offenlegung der Geschäftsverhältnisse von 

Mikrofinanzinstitutionen durch transparente 

Berichterstattung und den Nachweis von Quali-
tät und Auswirkung schafft Vertrauen in den 

Sektor  und stellt bei der Suche neuer Partner 
und Investoren ein nützliches Instrument dar.  

 

Wer war involviert?  

Das Thema wurde bearbeitet von:   

Jochen Weber (Mikrofinanzwerk Pirmasens) 
 

Welche Ziele wurden verfolgt? 

Ziel war es, einen Geschäftsbericht inklusive 
verschiedener Elemente aus den Bereichen 

Risikomanagement, Jahresabschluss, Transpa-
renzbericht und Corporate Social Responsibility 

zu entwickeln. 

 

Worin bestand das Projekt?   

Die Erkenntnisse aus den Scoutbesuchen und 
den Gesprächen mit den besuchten MFI liefer-

ten einen weiteren wesentlichen Impuls für die 

Umsetzung des Geschäftsberichts in der vor-
liegenden Form. 

 
Durch die Entwicklung und die Einführung des 

„European Code of Good Conduct“  (CoGC) als 

europäischer Verhaltenskodex und Handlungs-
rahmen für die Gestaltung des strategischen 

und operativen Mikrofinanzgeschäfts wurden 
Standards der Berichterstattung definiert. 

 
Der Ansatz, der durch das Mikrofinanzwerk 

verfolgt wurde war, die Anforderungen des 

GcGC durch Erstellung eines Geschäftsberichts 
zu erfüllen, um dadurch dieses Gütekriterium 

von Beginn an zu erfüllen.  

Nachdem die verschiedenen Einflussfaktoren 

im vorliegenden Geschäftsbericht verarbeitet 

wurden, lag es nahe, das Dokument auch zu 
Zwecken des Marketings, der Public Relations 

und für den Vertrieb zu gestalten und zu ver-
wenden. 

 

Zentrale Ergebnisse  

Es liegt ein Geschäftsbericht vor,  der alle Ad-

ressaten der Mikrofinanzierung, gemäß der 
strategischen Ausrichtung des Mikrofinanzinsti-

tutes, zum einen über die Geschäftstätigkeit 

und zum anderen über den Wertbetrag auf 
regionaler (Unterstützung der regionalen Wirt-

schaft), bundesweiter (Beitrag zum Sys-
temaufbau und Systemstabilität) und europäi-

scher (Nutzung einheitlicher Standarads) Ebe-

ne wiedergibt. 
 

Dabei stellt die Dokumentation der einzelnen 
relevanten Risiko-, Portfolio- und Informati-

onskennzahlen einen wesentlichen Bestanteil 
dar. 

 

 

Weiterführende Informationen 

Mehr Informationen hierzu finden Sie unter:  

www.mikrofinanz.net/copie oder nehmen Sie 
gerne direkt Kontakt auf: 

 
DMI Deutsches Mikrofinanz Institut e.V. 

Schönhauser-Alle 83, 10439 Berlin; 
Tel: 030 43 65 94 51 

Ihre Ansprechpartnerin: Stefanie Lämmermann 

stefanie.laemmermann@mikrofinanz.net  

http://www.mikrofinanz.net/copie
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