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Aktivitäten
Jahr 2014

101 Dossiers
erfasst und geprüft

39 Mikrokredite
gewährt (2013 : 31)

660’000 Franken
ausgezahlt an Mikrounternehmer/innen

46 %

der Antragsteller und Mikrokreditnehmer waren
jünger als 35 Jahre

42 Tage

durchschnittliche Bearbeitungsdauer zwischen
der Erfassung eines Dossiers und der endgültigen
Entscheidung

2’500 Stunden

ehrenamtliche Tätigkeit, die von den Experten und
Mitgliedern des Stiftungsrats für MSS geleistet
wurden
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Auf Erfolgskurs

Johanna Suter

Happybello
Gegenüber den Werten aus den Jahren 2010 und 2013, wo MSS
zum ersten Mal die Schwelle von dreissig während des Jahres
gewährten Mikrokrediten erreichte, markiert das Ergebnis von
2014 einen neuen Höhepunkt. Dieser lässt sich aufgrund der
überschaubaren Grösse unserer Stiftung mit Fug und Recht als
spektakulär bezeichnen : Es wurden 39 Mikrokredite in Höhe von
insgesamt 807’000 Franken gewährt. Das sind im Durchschnitt
genau 20’700 Franken pro Darlehen. Dies ist natürlich nicht
genug, um ein Technologie-Startup zu gründen, aber reicht aus,
um die Investitionskosten eines Kleinstunternehmens zu bezahlen,
in dem anfangs nur eine Person beschäftigt ist – diejenige, die
den Mut aufgebracht hat, sich selbstständig zu machen.
Die « Produktion » dieser 39 Darlehen macht nur einen kleinen
Teil des immensen Arbeitsaufwands aus, der mit der Prüfung und
Auswahl verbunden ist, angefangen bei der sofortigen Reaktion
auf mehr als 460 Erstkontaktaufnahmen über die Erfassung,
Präsentation und Bearbeitung von rund einhundert Dossiers
bis hin zur endgültigen Entscheidung des Kreditausschusses im
Anschluss an eine oder zwei gründliche Evaluierungen. So sieht
der Ablauf des Auswahlverfahrens aus, das sich mittlerweile
eingespielt hat und die verschiedenen Akteure von MSS zu jedem
einzelnen Mikrokreditantragsteller in direkte Beziehung setzt.
Wird das Darlehen gewährt, wird eine weitere Beziehung zu
dem Jungunternehmer aufgebaut, die sich in einer personalisierten Begleitung konkretisiert. Diese Betreuung ist intensiv,
aber nicht aufdringlich; sie ermöglicht es dem Kreditempfänger,
seine Chancen auf Entwicklung von Initiativgeist zu erhöhen und
eine nachhaltige wirtschaftliche Unabhängigkeit zu erlangen,
die in eine echte Autonomie im Denken und Handeln mündet.
Das ist natürlich ein hehres Ziel, das ein ständiges Engagement und Bemühen um die Beherrschung der Prozesse und die
Überwindung von Schwierigkeiten voraussetzt. Der Mikrokredit
à la MSS ist alles andere als eine einfache und bequeme Lösung.
Weder für den Antragsteller und Kreditempfänger, der in der
Pflicht ist zu lernen und sich zu behaupten, noch für die Akteure
der Stiftung, von denen massgeschneiderte Geduldsarbeit gefordert ist, in die wirtschaftliche und soziale Aspekte hineinspielen.
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Diese intensive Einbindung, diese konsequente Haltung auf allen
Ebenen machen die Stärke von MSS aus, deren Grundgedanke
die Zeit überdauert. Und es sind Zeichen für die Originalität von
MSS und ihres « Full-Service »-Geschäftsmodells, einem echten
Unterscheidungsmerkmal.

Buchungsportal für Hundehalter, das Hundefreundliche Hotelsund Ferienunterkünfte anbietet, Zürich

Dieser Anspruch kann sich in Zeiten der Oberflächlichkeit, des
überall Verbundenseins, des obsessiven Wettbewerbs, des ständigen Wandels als belastend erweisen. Der Kontrast ist in der
Tat verblüffend, aber dieser Anspruch und vielleicht auch diese
Schwere, die wir uns auferlegt haben, waren kein Hindernis für
unseren Erfolgskurs im letzten Jahr.
Wir müssen jedoch realistisch bleiben : Die erfreuliche Entwicklung im Jahr 2014 darf nicht über unsere Verletzbarkeit
hinwegtäuschen. Die Sichtbarkeit und Bekanntheit von MSS sind
weiterhin unzureichend. Es liegt nun an uns, unserer intensiven
Arbeit mehr Geltung zu verschaffen und unsere Kommunikationsfähigkeit weiterzuentwickeln. Die ehrenamtlichen Experten
von MSS zeichnet eine grosse Vielfalt an Kompetenzen und Erfahrung aus. Sie bilden ein einzigartiges Netzwerk, das gepflegt
und ausgebaut werden muss. Auch fünf Jahre nach Umbenennung der Stiftung, um dem landesweiten Wirkungsbereich Rechnung zu tragen, stellen wir immer noch fest, wie schwierig es ist,
eine Idee von der Westschweiz in die Deutschschweiz zu transportieren. Zudem stellt sich mit dem Wachstum von MSS, das an
sich sehr erfreulich ist, das Problem der eigenen Finanzierungsmittel, deren Erhöhung in den nächsten Jahren in einem
« Business Plan » evaluiert wird. Wir hoffen auf eine positive
Reaktion seitens der potenziellen Spender und Investoren.
Wir müssen allen Risiken, die von MSS eingegangen werden,
vertrauensvoll und klarsichtig entgegentreten, eine Einstellung,
die wir nur allzu gut kennen, weil wir diese in jeder Phase des
Auswahlverfahrens bei den Mikrokreditanträgen an den Tag
legen. Wir werden die nötige Kreativität und Energie finden,
um die Fragestellungen zu bewältigen, mit denen die Stiftung
konfrontiert ist. Und damit sich in der gesamten Schweiz die
Aktivitäten des solidarischen Mikrokredits und die damit verbundenen Leistungen vervielfältigen.
Yvette Jaggi

Happybello, ein Gemeinschaftsprojekt der Geschäftsinhaber J. Suter und O. Widmer, stellt ein innovatives und
vielseitiges Urlaubsangebot für Hundebesitzer dar.

Unser Ziel ist es, das noch sehr
lückenhafte Angebot in diesem
Bereich zu erweitern.
www.happybello.com

Mikrokredit

Solidarität

Schweiz

Der Mikrokredit ist das Erkennungsprodukt, das Kerngeschäft
von MSS. Auf dieses Produkt entfallen nahezu alle Aktivitäten
der Stiftung, für die sich die Mitarbeiter und Ehrenamtlichen
mit viel Energie engagieren.

Der solidarische Mikrokredit wurde vom Bangladescher und
Friedensnobelpreisträger 2006 Muhammad Yunus in den
1970er Jahren erfunden, welcher um die Jahrhundertwende
in die Schweiz von Georges Aegler, dem Gründer des Vereins
ASECE, der 2009 in MSS umbenannt eingeführt wurde.

Die Stiftung MSS hat ihren Sitz in Lausanne. Sie hat ihre Präsenz
sukzessive in der Gegend um den Genfersee, der Westschweiz
und im Tessin ausgebaut und sich 2009 schliesslich auch in die
Deutschschweiz gewagt. Mit der Namensänderung 2009 hat
die Stiftung ihren Tätigkeitsbereich auf die gesamte Schweiz
ausgeweitet. Gleichzeitig wurde die bilinguale Kommunikation
eingeführt und eine Zweigstelle in Ebikon LU eröffnet.

Der Mikrokredit ist ein Investitionsdarlehen, mit dem die
Gründung eines Kleinstunternehmens finanziert werden soll,
in welchem zu Beginn oft nur der Antragsteller beschäftigt ist.
Der von MSS angebotene Mikrokredit ist ein Darlehen in
Form eines Einmalbetrags in Höhe von 5’000 bis 30’000
Franken, der in 48 Monatsraten zu einem Einheitszinssatz von
4 % p.a zurückgezahlt werden muss. Die Modalitäten für die
Auszahlung in einer bis drei Tranchen und die Tilgungsdauer
richten sich nach der Situation des Kreditnehmers.
Der Mikrokredit wird für die Gründung – in Ausnahmefällen
auch für die Übernahme – eines in der Schweiz ansässigen
und aktiven Unternehmens gewährt. In seinem eigenen Interesse muss der Antragsteller ein aus mehreren Schritten
bestehendes Verfahren durchlaufen, mit dem eine gründliche,
gerechte und individuelle Bearbeitung der Dossiers gewährleistet werden soll.
Der Antragsteller muss nicht die üblicherweise von den
Banken verlangten Sicherheiten mitbringen (Bestätigung über
regelmässiges Einkommen, Bürgschaft usw.). Er muss jedoch
einen durchdachten Projektvorschlag einreichen, der Gegenstand
eines « Business Plan » ist. Die Prüfung dieses Geschäftsplans
hat gleichzeitig auch Lehrcharakter und ist eine erste Begleitmassnahme.
Die Gewährung eines MSS Mikrokredits erfolgt nach zwei
Kriterien : Wirtschaftliche Tragfähigkeit des Unternehmensprojekts und sozialer Nutzen des Projekts für den Antragsteller im Hinblick auf die Valorisierung seines Know-hows, die
persönliche Entfaltung und die Integration in die Gesellschaft.

Das Prinzip des solidarischen Mikrokredits, der analog einer
gemeinnützigen Kreislaufwirtschaft funktioniert, ist ganz
Wie zu erwarten war, ist die Deutschschweiz ein recht schwieeinfach : Das in die finanzierten Projekte investierte Kapital
riges Terrain, wenn man aus dem westlichen Teil des Landes
erneuert sich selbst durch die Rückzahlungen der laufenden
Darlehen. Die Kreditempfänger der ersten Generation finanzie- kommt. Nicht, dass dort die Konkurrenz in der Mikrofinanz
grösser wäre als in der lateinischen Schweiz – vielmehr ist es
ren die Darlehen, die der nachfolgenden Generation gewährt
so, dass in vielen Kantonen der Deutschschweiz eine starke
werden. Wenn eine Einrichtung, die solidarische Mikrokredite
Abneigung gegen wirtschaftliche Unabhängianbietet, von Anfang an mit ausreichend
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und gewährten Mikrokredite zu
etwa gleichen Teilen auf den Kanton Waadt, die
Neben der Solidarität
übrige West- und lateinische Schweiz und die
zwischen derzeitigen und zukünftigen
Deutschschweiz verteilen.
Kreditnehmern, konkretisiert sich auch
innerhalb der Stiftung der Solidaritätsgedanke. So zeigen sich
die Personen, die finanzielle Mittel oder Zeit der Stiftung zur
Erfasste Dossiers und gewährte Mikrokredite. Anteil
Verfügung stellen, solidarisch gegenüber den Empfängern der
der Kantone und der Sprachregionen. 2010 und 2014
von MSS angebotenen Leistungen.
In der täglichen Arbeit spiegelt sich die Solidarität in der
Pflege von vertrauensvollen Beziehungen zwischen den in der
Mikrofinanz tätigen Personen wider. Dieses Vertrauen beruht
darauf, dass die Absichten aller Beteiligten klar sind und bei
allen Schritten Transparenz herrscht, einhergehend mit umsichtiger Professionalität.
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Die Stiftung – Modell und « Governance »
Das Werk des Pioniers

Ein einmaliges Modell

Mit der Gründung der « Association pour
la Solidarité et la Création d’Entreprises »
(ASECE) 1998 und deren Umwandlung in
eine Stiftung gleichen Namens im Jahr 2000
leistete Georges Aegler (1911-2007) Pionierarbeit in der Schweiz, wo er die so genannte
Mikrofinanz (Inclusive Finance) einführte.
Der Mikrokredit bietet Personen, die keinen
Zugang zu einem Bankkredit haben, insbesondere weil sie keine Sicherheiten vorzuweisen
haben, die Möglichkeit, Mittel zur Finanzierung ihres Vorhabens zur Gründung eines
Kleinstunternehmens zu beschaffen.

Georges Aegler war eine starke Persönlichkeit und von unermüdlichem Charakter. Nach
seiner Karriere als Selfmade-Unternehmer, die
er mit einem betriebswirtschaftlichen Studium
krönte, als er bereits um die siebzig Jahre alt
war, konnte er sich nicht einfach so zur Ruhe
setzen, obwohl er sich das redlich verdient
hätte. Er dachte gar nicht daran, auch nur die
kleinste Parzelle dieser Unabhängigkeit des
Denkens und Handelns, die er als eine Form
des grundlegenden Menschenrechts betrachtete, zu verschwenden.

In einem Land, dessen Bankennetz eines der
dichtesten und vielfältigsten der Welt ist,
kommt dem Mikrokredit eine wichtige Rolle
zu – weil er gleichbedeutend ist mit personalisiertem und fürsorglichem Service, günstige Bedingungen bietet und nach Kriterien
der wirtschaftlichen Tragfähigkeit und des
Nutzens für die Gesellschaft gewährt wird.
Genau das ist die Mission der landesweit tätigen Stiftung Mikrokredit Solidarität Schweiz,
der einzigen ihrer Art in der Schweiz.

Kein Wunder, dass er unter diesen Voraussetzungen – mit fast neunzig Jahren ! – die Energie
fand, ein völlig neues Projekt in der Schweiz
zu initiieren, die Gründung einer « Bank der
Armen », wie man es damals nannte. Damit
liess sich Georges Aegler zweifelsohne von
den Initiativen inspirieren, die in Bangladesch
von Muhammad Yunus, der 1976 die Grameen
Bank gründete, und in Frankreich von Maria
Nowak, die 1989 die « Association pour le droit
à l’initiative économique » (ADIE) ins Leben rief,
vorangetrieben wurden.

Um Menschen zu helfen, die eine Projektidee
haben und ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit
erlangen möchten, setzt die Stiftung MSS auf ihre
eigene Autonomie bei Finanzierung und Betrieb
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Diese beiden bekannten Beispiele hat Georges
Aegler besonders streng interpretiert, ganz in
der Tradition der Schweizer Seriosität. Er leitete
davon ein ganz und gar einmaliges Geschäftsmodell ab, das auf finanzieller Autonomie und
Rundum-Service beruhte und dem die Stiftung
Georges Aegler zur Unternehmensgründung
auch heute noch verpflichtet ist.
Mikrokredit Solidarität Schweiz beeindruckt
die rund 80 anderen Mitglieder des European
Microfinance Network, dem die Stiftung seit
etwa zehn Jahren angehört, durch die Originalität ihres Geschäftsmodells.
Um Menschen zu helfen, die eine Projektidee
haben und ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit
erlangen möchten, setzt die Stiftung MSS auf
ihre eigene Autonomie bei Finanzierung und
Betrieb. Seit ihrer Gründung im Jahr 2000
arbeitet sie nach einem ganz besonderen
Geschäftsmodell, das durch den « Full-Service »
-Gedanken geprägt ist. Der MSS Mikrokredit ist ein echtes « Hausprodukt », das von
den Mitarbeitenden und den Ehrenamtlichen
der Stiftung ab dem ersten Kontakt und der
eventuellen Einreichung eines formellen
Mikrokreditantrags, bis zur Rückzahlung des
Mikrokredits betreut wird. Die ausgezahlten
Darlehen werden direkt von MSS bereitgestellt
und nicht von einer externen Finanzierungsstelle. Dieses Bestreben, sich um die gesamte
Mikrokreditkette selbst zu kümmern, steht im
Gegensatz zu der sonst üblichen Praxis, bei in
der Mikrofinanz tätigen gemeinnützigen Einrichtungen, die eine oder mehrere Banken mit
der Finanzierung der Darlehen und manchmal
auch mit der Erbringung der begleitenden Leistungen beauftragen.

Entwicklung
Im Jahr 2000 wurde die Stiftung ohne
Gewinnzweck ASECE gegründet, die als gemeinnützig anerkannt ist. Im Mai 2009 wurde
sie umbenannt und erhielt den aussagekräftigeren Namen « Mikrokredit Solidarität Schweiz
- Stiftung Georges Aegler zur Unternehmensgründung ». In der neuen Bezeichnung spiegelt
sich der Wille wider, den Tätigkeitsbereich von
MSS auf das ganze Land auszuweiten, ein Ziel,
dem die Stiftung insbesondere mit der Zweigstelle in Ebikon in der Nähe von Luzern und
durch die Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen
Experten in der Deutschschweiz, ein grosses
Stück nähergekommen ist.
Seit 2010 ist MSS immer schneller gewachsen,
was zugleich Ursache und Ergebnis einer
zunehmend strafferen Arbeitsorganisation
ist. In der Praxis setzt dieser kontinuierliche
Ausbau die Umsetzung des « Full-Service »
- Geschäftsmodells voraus, das Anfang 2014
vom Stiftungsrat erneut bestätigt wurde.
Im Berichtsjahr hat die Zahl der Personen,
die an MSS herangetreten sind, meist über
die Internetseite, stark zugenommen – es
gab fast 500 « Erstkontakte » zu verzeichnen.
Durch diesen Anstieg war es möglich, mit
einem neuen Verfahren für die Sammlung und
Bearbeitung der Anträge, 39 Mikrokredite zu
gewähren, also 26 % mehr als im Vorjahr.
Damit dieses Entwicklungstempo beibehalten
werden kann, müssen zusätzliche Ressourcen
bereitgestellt werden, sowohl im Hinblick
auf die Arbeitsstunden der ehrenamtlichen
Experten als auch hinsichtlich der Mittel zur
Finanzierung der neuen Mikrokredite.

Irina Vicidomini

Pirojok

Rückblick
2000 bis 2014

88

Sitzungen des Stiftungsrats,
mit je 9 Teilnehmer

5’440

Kalenderarbeitstage, die seit 2003 von mehr
als 50 Zivildienstleistenden geleistet wurden

3’500

« Erstkontakte »

1’600

Erfasste Dossiers

291

Gewährte Mikrokredite

5’355’000

Franken, die in Form von Krediten
gewährt wurden

4’200’000

Franken, die als Kredite ausgezahlt wurden

Organisation

Russische Delikatessen und Spezialitäten, Catering
und Take-away, Freiburg

Die Statuten der Stiftung, die zuletzt am 25. März 2009
aktualisiert wurden, erfüllen die Vorgaben von Artikel 80 ff.
des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs. Sie werden durch ein
Ausführungsreglement vom 5. Oktober 2009 ergänzt. Der
Kreditausschuss, das Entscheidungsorgan für die Gewährung
(oder Ablehnung) der Darlehen, hat sein eigenes Reglement,
das zuletzt am 17. Juni 2013 aktualisiert wurde.
Der Jahresabschluss wird von einer Treuhandgesellschaft
geprüft, die als Revisionsstelle zugelassen ist (siehe Seite 23).
MSS untersteht für ihren gesamten Geschäftsbetrieb der
Westschweizer BVG - und Stiftungsaufsichtsbehörde.
Der Stiftungsrat ist das oberste Organ der Stiftung MSS,
welches die strategische Ausrichtung festlegt. Er kommt fünf
bis sechs Mal im Jahr zusammen und ist für die Verwaltung der
Finanzen und die Rechnungslegung von MSS verantwortlich.
Ende 2014 gehörten dem Stiftungsrat, der durch Kooptation
gebildet wird und sich aus fünf bis neun Mitgliedern – darunter zwei ehrenamtliche Experten – zusammensetzt, folgende
Personen an :
Yvette Jaggi, Vorsitzende (seit 2006)
Jean-Emile Balmat, stellvertretender Vorsitzender (2009)
Dominique Becht, Mitglied (2011)
Samuel Bendahan, Mitglied (2013)
Marc Burkhalter, Mitglied (2013)
Pierre Favre, Mitglied (2011)
Gérald Hirsig, Mitglied (2014)
Ursula Jutzi Isler, Mitglied (2011)
Andréa Lehmann-Beytrison, Direktorin von MSS, hat die
Funktion der Sekretärin ausser Rat inne

Die dynamische Unternehmerin, Irina Vicidomini, führt
zwei Verkaufsstellen : das Geschäft am Bd de Pérolles 41
und einen Marktstand. Alle Feinkostprodukte stammen
aus handwerklicher Produktion.

Wenn man Erfolg haben will,
darf man nicht auf die Uhr
schauen! Danke an MSS für
die treue Unterstützung.
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Unsere Werte, unsere Ressourcen
Unsere Mission und die Methode

Unsere Werte und Grundsätze

Unsere personellen Ressourcen

MSS hat sich einer altruistischen Mission verschrieben. Dies
geht klar aus einem Artikel in den Statuten hervor, der von
Georges Aegler, dem Gründer und ersten Vorsitzenden, selbst
verfasst wurde : « Menschen zu helfen, die vorhaben, ein Unternehmen in der Schweiz zu gründen, aber nicht über die nötigen finanziellen Mittel verfügen, insbesondere indem ihnen ein
Mikrokredit und/oder unterstützende Leistungen angeboten
werden ».

Die Stiftung MSS ist Mitglied der 2009 gegründeten
« Chambre de l’économie sociale et solidaire » des Kantons
Waadt und teilt deren Grundwerte: Gleichberechtigung der
Bürger, soziale Solidarität, Freiheit der Person und Kongruenz
zwischen Worten und Taten.

Ohne die Menschen, die ehrenamtlich tätig sind, könnte MSS
nicht bestehen.

Neben dem Zweck geben die Statuten von MSS auch die
Methode und die Prioritäten vor : Es sollen alle Massnahmen
ergriffen werden, die sinnvoll sind, um den Ideenträgern effizient zu helfen und die personellen und finanziellen Ressourcen
bereitzustellen, um wirksam ein System für solidarische
Mikrokredite und begleitende Leistungen zu betreiben.
Im Fall einer gemeinnützigen Organisation ist dieses zweifache
Erfordernis, zum einen die Beschaffung der nötigen Ressourcen
und zum anderen deren angemessene Verwendung, nicht als
quantitativer Zweck zu verstehen, der anhand von realisierten
Gewinnen oder gar Umsätzen gemessen werden kann.

Wirksame Hilfe und effiziente
Verwaltung : Zwei Qualitätsanforderungen für die tägliche
Arbeit und die Investitionen
zum Nutzen Dritter
Da keine Gewinnerzielungsabsicht verfolgt wird, sind die Erreichung eines Ergebnisses und eine angemessene Verwaltung
vielmehr im Zusammenhang mit den an die Tätigkeit gestellten
Qualitätsanforderungen und den Investitionsentscheidungen
zu Gunsten Dritter zu sehen. Bei einer Organisation wie MSS
ist die durch menschlichen Umgang geprägte Professionalität
gleichermassen Interventionsform, Kompass zur Orientierung
und Bewertungskriterium.
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Die Stiftung legt bei all ihrem Tun grossen Wert auf vertrauensvolle Beziehungen und möchte zeigen, dass ehrenamtliche Tätigkeit Professionalität und klaren Geist verkörpert.

Unsere praktischen Werte
und ethischen Grundsätze
Soziale und solidarische Wirtschaft
Lokales Wirtschaftsgefüge, kurze Wege,
direkter Kontakt, solidarische Beziehungen
Der Mensch im Mittelpunkt
Respekt gegenüber dem anderen und Berücksichtigung
seiner Bedürfnisse und Wünsche
Gleichberechtigung und Gleichbehandlung
Alle Personen werden gleich behandelt,
unabhängig von Fall und Situation
Würde und Autonomie durch die Arbeit und Sicherheit
Bekämpfung von Ausschluss durch Arbeitslosigkeit oder
finanzielle Not, Strukturierung und Anerkennung der Selbstständigkeit als tragfähigen Status und nachhaltige Lösung
Vertrauen als Fundament menschlicher Beziehungen
Auch in Geschäftsbeziehungen ist Vertrauen – einhergehend mit Klarsichtigkeit – die Basis für Verhaltensweisen,
die durch Empathie ohne Naivität geprägt sind
Ehrenamtliche Tätigkeit und Professionalität
Zeit spenden und Wissen teilen zeugt von einer Grosszügigkeit, die – wenn sie ernsthaft und mit Methode praktiziert
wird – ihre volle Wirkung und Bedeutung entfalten kann

Die acht Mitglieder des Stiftungsrats, von denen einige auch
als Experten tätig sind, haben für die sechs Sitzungen, die 2014
stattfanden, keine Sitzungsgelder erhalten. Im Berichtsjahr
haben die Vorsitzende und die Mitglieder des Rats insgesamt
rund 1080 Arbeitsstunden für die Stiftung geleistet.
Die ehrenamtlichen Experten von MSS – Ende 2014 waren
es 23 – bilden ein aussergewöhnliches Kompetenznetz, das
alle Aspekte des Unternehmertums in den verschiedensten
Branchen abdeckt. Diese Experten geben ihre eigene Erfahrung und ihr berufliches Wissen gerne an die Projektantragsteller weiter.
Die ehrenamtlichen Experten arbeiten aktiv in Rahmen des
Präsentationsausschusses (2014 : 41 Sitzungen) und des Kreditausschusses (43) und wirken bei der Prüfung der Projekte (101
Dossiers) sowie bei der Unterstützung der Neuunternehmer mit.
Gemessen am Wert der Leistungen, die von den ehrenamtlich
Tätigen erbracht werden, selbst wenn man einen ganz niedrigen
Stundensatz für Expertendienste ansetzt, sind die Ehrenamtlichen die wichtigsten Mäzene der Stiftung. Die 2014 geleisteten
2500 Arbeitsstunden entsprechen einer « Spende » von 250’000
Franken, ein Betrag, der über den Personalkosten liegt.
Die Mitarbeiter von MSS, die am Sitz der Stiftung in Lausanne
tätig sind, kümmern sich um die Verwaltung und den Geschäftsbetrieb. Sie sammeln und bearbeiten die Mikrokreditanträge,
erstellen und bearbeiten die Dossiers nach und übernehmen
anschliessend gegebenenfalls die Kreditverwaltung und Betreuung des jungen Unternehmens. 2014 gehörten dem Personal neben der Direktorin (Vollzeitstelle) eine Buchhalterin und
Kreditverwalterin (60 %) sowie ein oder zwei Zivildienstleistende
an. Zwei Praktikanten haben für begrenzte Dauer ebenfalls für
die Stiftung gearbeitet. Das sind insgesamt sechs Personen, die
sich 3,2 Vollzeitstellen teilen (2013 : 3,8). Die Zivildienstleistenden haben 414 Kalendertage Dienst geleistet (2013 : 634).

Unsere Motivation, unsere Praxis
Anina Fux

Gesundheitspraxis
Um die Werte, die unsere Tätigkeit inspirieren, und die
Grundsätze, die ihr zugrunde liegen, Realität werden zu lassen,
braucht es eine solide Motivation von Seiten aller Personen, die
bei MSS mitwirken. Sie engagieren sich für eine Sache, die eine
Vielzahl von Kompetenzen und Fähigkeiten erfordert, gleichzeitig aber auch erfüllend ist, weil diese einem guten Zweck dienen.
Sinnvoll helfen
Grundlegende Motivation : anderen Menschen helfen, die sich
selbstständig machen und ihren Traum von einem eigenen
Unternehmen verwirklichen und auf dem Weg zu diesem Ziel
lernen möchten, was es heisst, Unternehmer zu sein.
Sinnvoll helfen bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Für
die betreffende Person und ihr Projekt, mit Empathie und klarem Geist. Das Projekt soll nicht scheitern, aber es geht auch
nicht um bedingungslose Unterstützung. Vielmehr soll – falls
nötig – die Tragfähigkeit des Projekts verbessert werden, mit
Scharfsinn und Entschlossenheit. Diese Handhabung ist bei
der Prüfung der Mikrokreditanträge als auch für die, sich an die
Kreditgewährung anschliessende Betreuung, gefordert.
Sinnvoll helfen ist zudem im Sinne eines allgemeineren Beitrags
zu verstehen, da jedes Projekt mit seinen individuellen Merkmalen auch eine wirtschaftliche und soziale Komponente hat.
Wir dürfen nicht vergessen, dass der Mikrokredit ein Darlehen
in begrenzter Höhe ist. Und auch wenn die von MSS festgelegte
Obergrenze im internationalen Vergleich auf Rekordniveau
liegt (im Verhältnis zum Lebensstandard Schweiz), stellt der
Mikrokredit ein Nischenmarkt dar : Angebot und Nachfrage
werden hier in Einheiten berechnet und nicht in langen Reihen
wie bei Organisationen, die in Entwicklungsländern tätig sind
oder Crowd Funding betreiben.

Wirksame Hilfe und effiziente
Verwaltung – für den gesellschaftlichen Nutzen

MSS bearbeitet rund einhundert Dossiers im Jahr. Diese Zahl
hört sich erst einmal nicht spektakulär an, aber mit deren
Bearbeitung ist jede Menge Arbeit verbunden, weil jeder
Antrag sorgfältig geprüft wird – ein Mass der Personalisierung,
das eine Einrichtung, die in grossem Stil Mikrofinanz betreibt,
sich natürlich nicht leisten kann. Das Besondere an MSS ist
auch der Lerneffekt, der oftmals mit der gründlichen Prüfung
des Projekts verbunden ist. Die Stiftung kann viel besser über
Dossiers entscheiden, deren Sinnhaftigkeit und Stimmigkeit
gemeinsam mit dem Antragsteller « aufpoliert » wurden.

Coaching und homöopathische Behandlungen, Hilterfingen BE

Jeder Fall ist anders
Bei MSS wird jeder Fall einzeln betrachtet, Unterschiede
werden gewürdigt, Individualität wird grossgeschrieben.
Alle Antragsteller profitieren von prioritärer Sorgfalt und
privilegierter Aufmerksamkeit. Dies gilt für die Qualität der
erbrachten Leistungen ebenso wie für das Engagement für
die Person und ihr Projekt.
Auch wenn jeder Antrag für sich betrachtet wird, erfahren alle
Dossiers eine gerechte und standardisierte Bearbeitung. Nur
ein einheitliches Auswahlverfahren, wie es 2013 entwickelt
und eingeführt wurde, kann die Gleichbehandlung der Anträge
gewährleisten. Dieses aus fünf Schritten bestehende Verfahren
ist auf Seite 12 ausführlich beschrieben.
Die Auswahl- und Beurteilungskriterien können im Einzelfall
abweichen, sofern die Grundvoraussetzungen erfüllt sind. Um
zu einer positiven Entscheidung zu gelangen, muss der Kreditausschuss davon überzeugt sein, dass das betreffende Projekt
hinreichend wirtschaftlich tragfähig ist. Diese Beurteilung erfolgt
insbesondere auf Grundlage des Finanzplans, seiner Glaubwürdigkeit und seiner Stimmigkeit im Kontext des Projekts.

Abgesehen von dieser grundlegenden Voraussetzung werden
auch der Nutzen für die Person (Entfaltung) und auf sozialer
Ebene (Integration) berücksichtigt. Ein Projekt wird besonders positiv bewertet, wenn es eine innovative Komponente
hinsichtlich der Produkte und Dienstleistungen, die das junge
Unternehmen anbieten möchte, enthält.

Anina Fux blickt auf zwanzig Jahre Erfahrung im Gesundheitsbereich zurück und hat alle erforderlichen
Abschlüsse in der Tasche. Die Eröffnung einer eigenen
Praxis war für die Homöopathin, die sich mittlerweile
einen Namen gemacht hat, die logische Konsequenz.

Meine Selbstständigkeit ist
das Ergebnis einer inneren
Entwicklung.
www.aninafux.ch
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Das « Davor »...
Sich selbstständig zu machen, ist für viele
Menschen etwas, wovon sie träumen, für
einige Interessierte ein Projekt und für eine
kleine aktive Minderheit gelebte Realität.
Schliesslich ist die Gründung oder der Aufbau
eines Unternehmens, auch wenn es noch so
klein ist, ein komplexes Unterfangen, dessen
Erfolg von einer Vielzahl von Faktoren abhängt. Um erfolgreich zu sein, braucht es
Spass an der Tätigkeit, Wille, Elan und Engagement. Auch Kultur und Tradition, sowohl
familiär als auch gesellschaftlich, sind hier
wichtige Einflussgrössen. Und schlussendlich
und vor allem, geht es um die beruflichen
Kompetenzen, die Investitionsmittel, für die
kein Bankkredit aufgenommen werden soll,
und oft auch um Chancen, die es zu nutzen
gilt.

MSS meldet sich garantiert binnen 24 Stunden, innerhalb der Geschäftszeiten, telefonisch bei den Interessenten. Bei dem Gespräch
können gegebenenfalls auch die Gründe
dargelegt werden, warum ein Mikrokredit
nicht in Frage kommt : Kein Verbraucherkredit, kein Kredit für die Schuldentilgung und
auch kein Darlehen für die Finanzierung des
täglichen Lebens oder für Leasingzahlungen.
Wenn die Voraussetzungen für die Einreichung
eines Mikrokreditantrags erfüllt sind, erhält
der Antragsteller per E-Mail das so genannte
Präsentationsdossier, welches er ausfüllen und
innerhalb von zwanzig Tagen elektronisch und
in Papierform zurücksenden muss. Die Erfahrung hat gezeigt, dass in der Regel ergänzende Informationen notwendig sind, damit
das Dossier erfasst werden kann.

Eine Kontaktaufnahme mit MSS kann sehr
nützlich und lohnend sein, sofern es sich um
ein Projekt zur Gründung eines Unternehmens
in der Schweiz, durch eine dort wohnhafte
Person handelt. Die meisten Interessierten
wenden sich über das Internet an die Stiftung.

Dann kommt die « Anhörung » des
Mikrokreditbewerbers vor einem Präsentationsausschuss, der sich aus Gutachtern
zusammensetzt, die alle Projekte begleiten,
welche diese erste wichtige Hürde geschafft
haben. In vier von fünf Fällen gibt der Präsentationsausschuss sein « grünes Licht ». Das
bedeutet, dass das Dossier gründlich und
umfassend geprüft wird, bevor es an den Kreditausschuss weitergeleitet wird.

Vom « Erstkontakt » über das Internet
zur Projektpräsentation
Auf der Website von MSS finden Interessierte
ein Formular für den « Erstkontakt », das sie
online ausfüllen können. Gefragt wird nach
grundlegenden Angaben zu Person, beruflicher Situation und natürlich den Grundzügen
des Projekts und dem Betrag eines eventuellen Mikrokredits. Diese Informationen
werden vertraulich behandelt.
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Diese Phase ist für den Antragsteller besonders wichtig und ein einzigartiges Merkmal
des von MSS verfolgten Ansatzes. Der Gutachter prüft nicht nur eingehend das Dossier,
sondern nimmt in Absprache und im Dialog
mit dem Antragsteller auch Verbesserungen

hinsichtlich Inhalt und Stichhaltigkeit vor.
Der Antragsteller wird auf diese Weise dazu
gebracht, sich noch gründlicher mit seinem
Projekt auseinanderzusetzen und diesen oder
jenen Aspekt genauer zu erläutern, insbesondere den Finanzplan.
Nach dieser Prüfung, die gleichzeitig auch
einem Lernzweck dient, wird das Dossier
auf den Weg zur endgültigen Beurteilung
geschickt.
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Endgültige Entscheidung und Vertrag
Der Kreditausschuss, dem drei Experten
und die Direktorin von MSS angehören, die
ausschliesslich auf der Grundlage der ihnen
vorliegenden Dossiers urteilen, hat die
alleinige Entscheidungskompetenz. Er trifft die
endgültige Entscheidung über die Gewährung
oder Ablehnung des Mikrokredits sowie über
die Höhe des Darlehens.
Im Fall eines positiven Entscheids werden mit
dem Darlehensvertrag, der schnellstmöglich
ausgehandelt und geschlossen wird, die Darlehenskonditionen (Zinssatz 4 % und variable
Bankgebühren) sowie die Modalitäten für die
Auszahlung (manchmal in zwei Tranchen) und
Rückzahlung (meist in 30 oder 36 Monatsraten)
festgelegt.
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...und das « Danach »
Sobald der Vertrag unterzeichnet und der
Mikrokredit ausgezahlt ist, beginnt das grosse
Abenteuer. Dieses Unterfangen ist sicherlich
nicht immer leicht, aber es ist spannend und
fesselnd wie eine neue Beschäftigung und
nützlich und lohnend wie eine neue Ausbildung. Die Gründung oder Übernahme eines
Kleinunternehmens ist auch immer eine Lehrstunde, zunächst in Sachen wirtschaftlicher
Unabhängigkeit und später aus Perspektive
einer immer stärkeren Autonomie.
Um den mit der Startup- und Entwicklungsphase verbundenen Risiken zu begegnen
und diese zu minimieren, haben die Neuunternehmer, die einen Mikrokredit erhalten
haben, Anspruch auf persönliche Begleitung
und Betreuung durch MSS.
Betreuung – eine unentbehrliche Hilfe
Damit die Stiftung ihre Mission in jeder Hinsicht erfüllen kann, geht ihr Engagement in
logischer Konsequenz nach der Gewährung
eines Mikrokredits weiter und konkretisiert
sich in der Betreuung der Unternehmensgründer bei der Umsetzung ihres Projekts. Auch
wenn die Erlangung der wirtschaftlichen
Unabhängigkeit ohne Zweifel eine Chance
für all diejenigen darstellt, die diesen Schritt
wagen, ist mit der neuen Situation eine grosse
Umstellung und ein immenser Lernaufwand
für die Person verbunden. Diese war bisher
Arbeitnehmer – oder vielleicht auch arbeitslos
– hat dementsprechend keine Erfahrung mit
unternehmerischem Durchsetzungsvermögen
und erst recht nicht mit Managementmethoden und -techniken.

Unternehmer werden.
Eine Lernerfahrung,
die mit intensiver
Betreuung weitaus
besser gelingt
Es ist keine grosse Überraschung, dass die
meisten Lücken in der Buchführung bestehen,
auch bei der einfachen, und generell beim
Verständnis der « Sprache der Zahlen ». Daher
ist besondere Unterstützung für die Einführung in das Buchhaltungsprogramm « Banana »
vorgesehen, das speziell den Anforderungen
kleiner Unternehmen gerecht wird.
Mit der Gewährung eines Mikrokredits beginnt für den Kreditempfänger eine Zeit der
Betreuung, die sich im Prinzip über die gesamte
Kreditdauer, formell aber auf mindestens zwölf
Monate erstreckt. Das Betreuungsprogramm
wird von MSS und dem Unterzeichner des
Kreditvertrags gemeinsam entsprechend den
Erfordernissen des Kreditempfängers festgelegt.
Dieses Programm ist zwar sehr vollgepackt,
deckt aber nur einen Teil der tatsächlich erbrachten Leistungen ab. In der Praxis sind mit
der Betreuung eines sehr jungen Unternehmens
und der für dessen Geschäftsführung verantwortlichen Person kontinuierliche Telefongespräche und ein reger E-Mail-Austausch verbunden. Hinzu kommen Besuche vor Ort durch die
Direktorin und die Kreditverwalterin von MSS,
insbesondere für die Zwischen- und Schlussbilanz.

Von der Selbstständigkeit zur Autonomie
Unterstützung wird meist auf formellen Antrag
des Neuunternehmers oder bei offensichtlichem Bedarf geleistet. Die regelmässigen
Besuche sind alles andere als Kontrollbesuche.
Sie finden in Form von Gesprächen am Standort des Unternehmens statt ; dieser direkte
Kontakt ist für beide Seiten unerlässlich.
Es ist alles eine Frage der Haltung, der eigenen Einstellung und der Klarheit, was das
letztendliche Ziel anbelangt : Emanzipierung
statt Abhängigkeit, Entwicklung in Richtung
Autonomie, sich nicht auf Ratschläge verlassen, auch wenn diese noch so gut sind.
MSS ist bestrebt, alle Bemühungen zu fördern, die von Unabhängigkeit zu Autonomie
führen.

Emanzipierung fördern.
Alle befreienden Bemühungen unterstützen
Auch für MSS ist ihr Engagement eine Herausforderung, weil sie ihre Betreuungsleistungen
nicht in Rechnung stellt, deren Selbstkosten
aber dennoch hoch sind. Dieses kostenlose
Leistungsangebot fördert die guten Beziehungen zum Kreditnehmer und den personalisierten Charakter der ihm zugesicherten
Unterstützung, die ihm und vor allem seinem
Unternehmen zugutekommen. Natürlich ist
dies auch im Interesse von MSS, weil die
Risiken, die sie als geldgebende Stiftung
eingeht, dadurch verringert werden.

Betreuung
1. Monat
Festlegung der Leistungen, die je nach
Situation und Zielen erforderlich sind.
Beratung und Unterstützung bei der Buchhaltung und administrativen Aufgaben.
2. bis 12. Monat
Weiterbildung in Buchhaltung. Analyse der
Zahlen in der Kennzahlenübersicht
(« Tableau de bord ») und eventueller
signifikanter Abweichungen zwischen den
Soll- und Istwerten. Festlegung der Korrekturmassnahmen. Unterstützung und Beratung bei allen alltäglichen Problemen und
unvorhergesehenen Schwierigkeiten.
Ca. 6. Monat
Zwischenbilanz zur geschäftlichen und
finanziellen Entwicklung des Unternehmens.
Erstellung der Einjahresplanung für Umsatz
und Cashflow.
12. Monat
Gesamtbilanz. Grundsatzdiskussion über die
zukünftige Tragfähigkeit des Unternehmens.
Identifizierung der Schwachstellen und
notwendigen Unterstützungsmassnahmen,
um die Rentabilität und den Fortbestand
des Unternehmens sicherzustellen.
Prüfung der Möglichkeit, die Betreuung
fortzusetzen, und gegebenenfalls
der Bedingungen und Modalitäten für dieses
zusätzliche Verfahren.
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Faktor Zeit
Die Gründung eines eigenen Unternehmens und die Erlangung
der wirtschaftlichen Unabhängigkeit lassen sich nicht von
heute auf morgen realisieren. Es braucht Zeit, um sich über das
Projekt und dessen Umsetzung klar zu werden, um es zu definieren und zu formulieren, und um ein Dossier für die notwendige Finanzierung, Begleitung und Betreuung zu erarbeiten.
Menschen, die solche Unterstützung suchen, wenden sich
immer häufiger an MSS, indem sie das Online-Formular für
den so genannten « Erstkontakt » ausfüllen. 329 Personen sind
diesen relativ leichten Schritt 2013 gegangen, im darauffolgenden Jahr waren es 464 – das sind rund zwei Erstkontakte pro
Geschäftstag. Mangels gründlicher Vorüberlegungen oder
weil die Voraussetzungen für die Beantragung eines Mikrokredits überlesen wurden, werden zwei Drittel der Personen,
die « Erstkontakt » aufgenommen haben, von vornherein
abgewiesen. Eine vorhersehbare Ablehnung, die sich mit besserer Vorbereitung vermeiden liesse.
Wird der Erstkontakt von MSS für berücksichtigungswürdig
befunden, haben die Antragsteller drei Wochen Zeit, um ihr
Dossier elektronisch und in Papierform auszuarbeiten und
einzureichen. Sofern die Interessenten die Stiftung nicht von
sich aus über den Fortschritt informieren, erhalten sie kurz vor
der Abgabefrist eine Erinnerung. Bei Bedarf steht das Büro für
jegliche Auskünfte und Ratschläge zur Verfügung.
Trotz dieser Vorkehrungen reichen nur 60 % der für berücksichtigungswürdig erachteten Personen innerhalb der Frist ein
Dossier ein, und oft weist der Inhalt grosse Defizite auf. Sobald
alle ergänzenden Informationen nachgereicht wurden, wird
das Dossier an den Präsentationsausschuss weitergeleitet,
der in den darauffolgenden Tagen zusammentritt. Wenn das
Projekt und der Bewerber den Ausschuss überzeugen können,
nimmt einer der Experten, die dem Ausschuss angehören,
eine umfassende Prüfung vor, oftmals binnen einer Woche.
Er spricht eine Empfehlung für den Kreditausschuss aus,
der jeden Donnerstag tagt, sofern mindestens ein zu bearbeitendes Dossier vorliegt. Wenn die endgültige Entscheidung
gleich im ersten Anlauf vor diesem Ausschuss getroffen wird,
10

kann das Verfahren bereits drei Wochen nach Einreichung des
Dossiers abgeschlossen sein.
Verzögerungen des Verfahrens sind im Allgemeinen auf den
Antragsteller zurückzuführen. Das ist natürlich verständlich,
weil die betreffende Person – wenn auch zunächst nur auf dem
Papier – ein ganz neues Metier erlernt, das zudem recht speziell und komplex ist, nämlich das eines Firmenchefs.
Die letzten Vorbereitungen vor Aufnahme des Geschäftsbetriebs erklären den zeitlichen Abstand von zwei Monaten
zwischen der Entscheidung über die Gewährung des Mikrokredits durch MSS und der Auszahlung des gewährten Darlehens,
die der Kreditempfänger im eigenen Interesse so spät wie
möglich beantragt.
Seitens MSS bedeutet Dienstleistung, dass die Bearbeitung
möglichst schnell erfolgt, wobei ein « Nein » zu einem Mikrokreditantrag mindestens genauso viel Zeit in Anspruch nimmt wie ein
positiver Entscheid. Hinzu kommt, dass das Zusammenspiel aus
den Kriterien der wirtschaftlichen Tragfähigkeit und des sozialen Nutzens die Entscheidung erschweren kann.

Sich ausgiebig mit dem
Mikrokredit befassen, um eine
nachhaltige Wirkung zu erzielen
In einem derart anspruchsvollen und entscheidenden Prozess,
ist Hektik fehl am Platz. Es lohnt sich immer, Zeit zu investieren, um das Projekt « rund » zu machen und damit die nachhaltigen Erfolgschancen zu verbessern. Der Mikrokredit markiert
schliesslich den Eintritt in ein neues Leben, die Chance auf
Erfüllung und sozialen Erfolg, die Umsetzung eines Projekts,
das für die Person, die die Idee dazu hat, von wesentlicher
Bedeutung ist.
Jede Investition stellt ein Risiko dar, für denjenigen, der es
eingeht, und für denjenigen, der es finanziert – in diesem Fall
MSS. Es liegt im Interesse beider Beteiligten, sich genügend
Zeit zu lassen, um sich wirklich sicher zu sein.

Erfasste Dossiers. Bearbeitungsdauer in Tagen
(Median). 2007-2014
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Erelle Bertolini

Boutique
Baies d’Erelle

Nicolas Sedlatchek

Fabien Escherich

Image aérienne

Bitpass Sàrl

Design und Verkauf von Schmuck aus organischen Materialien,
Lausanne

Luftaufnahmen mit einem mit Kamera ausgestatteten Multicopter,
Sitten

Unternehmen, das unter Lizenz die magnetischen Bithalter
für den schnellen Austausch von Bits – Bitpass® – vertreibt, Gryon VD

Die Schmuckdesignerin von « Baies d’Erelle » ist stolz, dass sie
geschafft hat, ihre eigene Boutique mit Werkstatt zu gründen. Ihre Freunde und Bekannte waren ihr eine grosse Stütze.

Sein Architekturstudium sowie seine Leidenschaft für den
Modellbau inspirierten ihn für sein Projekt « Luftaufnahmen ».
Seine Dienste werden unter anderen von öffentlichen Einrichtungen und Architekten in Anspruch genommen.

Nach fast drei Jahren minutiöser Vorbereitung startete
die intensive Phase des Vertriebs. Die Realisierung dieses
Projekts verlangte eine breite Palette an Kompetenzen.

Ich war bereits drei Jahre
in dem Bereich tätig, dank
MSS konnte ich mein Angebot
professioneller gestalten.

Jeder Schritt war anstrengend, aber unglaublich
erfahrungsreich.

Motiviert durch mein Umfeld
und mit der Unterstützung von
MSS, habe ich den Schritt in die
Selbstständigkeit gewagt.
www.baiesderelle.com

www.nicolassedlatchek.ch

www.bitpass.ch
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Auswahlprozess in fünf Schritten
2. Präsentation
Der Antragsteller reicht das Präsentationsdossier mit
Geschäftsplan und verschiedenen Anhängen ein. Das
Büro prüft alles, fordert gegebenenfalls fehlende Unterlagen nach und erfasst das Dossier (2014 : 101). Die
Experten des Präsentationsausschusses nehmen jeder
eine erste Prüfung der für die Sitzung des Ausschusses
eingereichten Dossiers vor, auf der sie die Antragsteller kennenlernen, die ihr Projekt vorstellen (2014 : 78
präsentierte Dossiers in 41 Sitzungen).

3. Umfassende Prüfung
Wenn sich der Präsentationsausschuss für die Fortsetzung
des Verfahrens ausspricht (2014 war
dies 63 Mal der Fall), übernimmt ein
Experte das Dossier, besucht den
Antragsteller vor Ort und verfasst
dann einen Bericht, den er an den
Kreditausschuss weiterleitet, meist
mit einer positiven Beurteilung.

464 Projektentwürfe
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1. Erstkontakt
Der Antragsteller füllt das Online-Formular aus, mit dem
er sich und sein Projekt kurz vorstellt (2014 : 464). Das
MSS-Büro ruft den Antragsteller binnen 24 Stunden an
(innerhalb der Geschäftszeiten). Entweder wird ihm mitgeteilt, dass der Antrag nicht bearbeitet kann, weil bestimmte
Voraussetzungen nicht erfüllt sind, oder er bekommt die
weitere Vorgehensweise erläutert : Präsentationsunterlagen, die ausgearbeitet werden müssen, Kosten und Frist
von drei Wochen für die Einreichung des Dossiers.

100 %

167
berücksichtigt
101 erfasste
Dossiers

77 %

63 %

2

3

78
Projekte

64
Projekte

Werte und Praxis MSS
Der Mensch im Mittelpunkt
Gleichberechtigung
Gleichbehandlung
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Solidarität
Vertrauen und Klarsicht

Nähe
geteiltes Wissen und aufgewendete Zeit

Ein Kredit mit Betreuung
5. Kredit und Betreuung
Die Konditionen für den gewährten Kredit (2014 :
39) sowie die Modalitäten für die Rückzahlung
werden in einem Vertrag festgelegt, der von MSS
und dem Kreditempfänger unterzeichnet wird. Die
Auszahlung erfolgt zu Terminen, die je nach Erfordernis des Projekts sinnvoll sind. Die Art und Weise
sowie die Häufigkeit der Betreuung des jungen
Unternehmens werden gemeinsam mit dem Firmengründer vereinbart.

4. Entscheidung
Der Kreditausschuss ist befugt, die endgültige Entscheidung zu treffen (zu 63 Dossiers
in 35 Sitzungen im Jahr 2014). Entschieden
wird ausschliesslich auf der Grundlage des
Dossiers. Es kann vorkommen, dass der
Kreditausschuss seine Entscheidung über die
Gewährung oder Ablehnung des Mikrokredits
vertragt, bis die angeforderten ergänzenden
Informationen vorliegen.

62 %

39 %

4

5

63
Projekte

5

a

b

Mo

n at

1

Mo

n at

6

Mo

n at

12

39
Mikrokredite

Persönliche Begleitung

r
er
elle
gst pfäng
a
r
t
An ditem
e
/Kr

Pr o

jek

t

t
bei
nar
me
m
a
Zus

e
eur

Akt

ahl
usw
eA

S
MS
n
Kei

teil
r An
ale
u
t
zen
ung
Pro Erfass
seit

chr

ts
For
g

tlun

mit

r
Übe

itt

hl
wa
Aus
it

red

rok

Mik

ie

nom

o
Aut

13

Marlène Maccabez

Russel’s Elegance
Boutique für Braut- und Abendmode Damen-, Herrenund Kinderkollektion, Yverdon-les-Bains VD

Praktisch
gleichgestellt

Jean-Pascal Panchard

Stenheim
Bau und Vertrieb von Premium-Lautsprechersystemen, Sitten

In Entwicklungsländern, wo der solidarische Mikrokredit in
grossem Stil praktiziert wird, nehmen Frauen diese Möglichkeit
der Finanzierung viel häufiger in Anspruch als Männer. Auch
bei MSS sind Frauen bei den Mikrokreditempfängern im Allgemeinen, aber insbesondere in den letzten Jahren, in der Mehrzahl. Dies gilt auch für 2014, obwohl nur 36 % der Dossiers von
Frauen eingereicht wurden. Bemerkenswert ist, dass seit 2005
Männer bei der Einreichung von Anträgen stets in der Mehrheit
waren, ausser 2011 und 2012.

Erfasste Dossiers (ED) und gewährte
Mikrokredite (GM) – Verteilung nach
Geschlecht. 2005-2013 und 2014
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In ihrer Boutique für Braut und Bräutigam berät sie fachkundig ihre Kunden und findet für jeden die passende
Garderobe.

Mit der Unterstützung meiner
Familie und von MSS konnte
ich mir den Traum einer eigenen Boutique erfüllen.
www.russellselegance.com
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Stenheim, eine Schweizer Marke, ist auf dem internationalen Markt für hochwertige Audioprodukte tätig. Mit
ihrem anspruchsvollen Design sorgen die Lautsprecher
aus Aluminium für ein einzigartiges Klangerlebnis.

Stenheim weckt die Freude
an lebendigem, leidenschaftlichem Musikgenuss .
www.stenheim.com

Die Arbeitssuchenden

Die unter
35-Jährigen

Stefan Gärtner

Jack Roof
Dachbeschichtungen
GmbH
Ausführung von Malerarbeiten und Dachbeschichtungen, Rotkreuz, ZG

Die Situation auf dem Arbeitsmarkt, mit der die Mikrokreditbeantragenden und -empfänger konfrontiert sind, ist von Jahr
zu Jahr unterschiedlich. Im Mehrjahresdurchschnitt haben Arbeitssuchende etwas bessere Chancen, einen Kredit zu bekommen : Im Zeitraum 2010-2014 lag ihr Anteil an den gewährten
Mikrokrediten (in Prozent der Anträge) bei 32 %, gegenüber
30 % bei Erwerbstätigen oder Personen, die zum Zeitpunkt der
Einreichung ihres Dossiers nicht im Erwerbsleben standen. Dies
zeigt sehr schön den Effekt der Massnahmen zur Förderung der
selbstständigen Erwerbstätigkeit (kurz FSE), die vorsehen, dass
Arbeitssuchende für einen Zeitraum von maximal 90 Tagen,
die sie der Vorbereitung ihres Projekts zur Gründung eines Unternehmens widmen, Arbeitslosengeld beziehen. Leider sehen es
die, für die Umsetzung der Bundesgesetze zur Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit, zuständigen kantonalen Behörden lieber,
wenn die Arbeitslosen auf den Arbeitsmarkt zurückkehren,
und erkennen den Nutzen der FSE-Massnahmen zu wenig. Es
bleibt zu hoffen, dass die Anerkennung von MSS als « Nationale arbeitsmarktliche Massnahme » den « Ausweg aus der
Arbeitslosigkeit von oben her » erleichtert.

Gewährte Mikrokredite. Empfänger
nach Beschäftigungssituation. 2007-2014
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Die Freude am Unternehmertum ist bei den jungen Leuten
natürlich ausgeprägt. Psychosoziologische Studien belegen,
dass hier der Wunsch besonders gross ist, sich frei zu fühlen,
Selbstständigkeit zu erlangen und sich persönlich zu entfalten.
Diese Beweggründe, die bei den 18- bis 35-jährigen sehr
präsent sind, nehmen ab dem 40. Altersjahr rapide ab.
Dieselben Tendenzen sind bei MSS zu beobachten, wo auf die
unter 35-Jährigen ein zunehmender Anteil der eingereichten
Dossiers und Mikrokreditanträge entfällt. Die Schwelle von
30 % der Gesamtzahl wurde zum ersten Mal 2005 überschritten, und seit 2008 war ein kontinuierlicher Anstieg zu
beobachten. Die Schwelle von 40 % wurde 2013 erreicht und
2014 klar überschritten. Erfreuliches und nicht unerhebliches
Detail : Bei den jungen Leuten besteht ein enge Korrelation
zwischen der Anzahl der eingereichten Anträge und der Kreditgewährungsquote. Die Anzahl und die Qualität der präsentierten Projekte nehmen im gleichen Rhythmus zu, wie aus der
nachfolgenden Grafik abzulesen ist.

Erfasste Dossiers und gewährte Mikrokredite
Anteil der unter 35-Jährigen. 2005-2013 und 2014
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Zwei sich ergänzende Aktivitäten im Gebäudesektor.
Malerarbeiten in den Wintermonaten und Dachbeschichtungen in der milderen Jahreszeit.

Die Nachfrage ist gross,
mein Auftragsbuch
ist gut gefüllt.

30.6
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Branchenvielfalt
Jahr für Jahr werden in der Schweiz 11’000
Unternehmen gegründet, die meisten davon
bescheidener Grösse, auf die ca. 21’000 Arbeitsplätze entfallen, davon drei Viertel Vollzeitstellen. Diese sehr kleinen Unternehmen
gehören meist dem Dienstleistungssektor an,
der unterschiedlichste Wirtschaftszweige
umfasst, darunter den unabhängigen Handel
und Reparaturdienste sowie das Hotel- und
Gastronomiegewerbe. Nicht ohne Grund
beinhalten die von MSS bearbeiteten Dossiers
häufig Anträge für Dienstleistungstätigkeiten,
weil diese kostengünstiger ausgeübt werden
können und meist wenig investitionsintensiv
sind.
Auch wenn sich die vorgestellten Projekte
zu recht überschaubaren Investitionskosten
realisieren lassen – der Betrag der von MSS
ausgezahlten Mikrokredite liegt bei nicht mal
20’000 Franken im Mehrjahresdurchschnitt
– haben alle ihre ganz eigene Originalität, in
der sich das Fachwissen und die persönlichen
Erwartungen der Unternehmensgründer
widerspiegeln.
Unter den Antragstellern ebenso wie den
Mikrokreditempfängern findet sich eine
breite Vielfalt an Berufen, die letztendlich drei
Hauptbereichen zuzuordnen sind : Handel und
Vertrieb, Gastronomie, Kunstgewerbe und
Handwerk. Hinzu kommt die unvermeidliche
Kategorie der sonstigen Dienstleistungen ;

diese ist durch ein breit gefächertes Angebot an Dienstleistungen gekennzeichnet, die
die Antragsteller Kunden anbieten möchten,
deren Bedürfnisse sie bereits kennen.
Gemessen am prozentualen Anteil liegen die
Durchschnittswerte für die vier Jahre von
2010 bis 2013 in etwa auf demselben Niveau
wie 2014 (siehe nebenstehende Tabelle).
Kunstgewerbe und Handwerk sowie Hotelund Gastronomiegewerbe verzeichnen einen
starken relativen Anstieg, sowohl bei der
Anzahl der erfassten Dossiers als auch bei den
gewährten Mikrokrediten. Die umgekehrte
Entwicklung ist beim Handel und Vertrieb und
in geringerem Masse bei den Branchen « Gesundheit, Pflege, Schönheit » zu beobachten.
Hier werden die Unternehmen zunehmend
grösser und viele betreiben Franchising – eine
Vertragsform, die von MSS nicht finanziert
werden kann.
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Die Projekte haben alle ihre ganz
eigene Originalität, manche weisen
eine innovative Prägung auf
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Erfasste Dossiers
und gewährte
Mikrokredite nach
Tätigkeitsbereich
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Aus dem Adressenverzeichnis
Mit einem Mikrokredit von MSS als Finanzierungsmittel haben sie ihr Unternehmensgründungsprojekt umgesetzt. So viele
Geschäfte, Ateliers, Salons, Büros und Restaurants, meist mit Ladenlokal und fast immer mit
Internetanbindung. So viele gute Adressen,
die MSS natürlich gerne auf ihrer eigenen
Website präsentiert.
Die Auswahl auf dieser Seite macht die Vielfalt
der Tätigkeitsbereiche und die geografische
Verteilung auf die gesamte Schweiz deutlich
(siehe nachstehend und Seite 3).

AASK Sàrl

Atelier Cerchio

Graines d’étoile

Architekturbüro. Stéphane Klingele, der
seinen Abschluss an der EPFL absolviert hat,
steht seinen Kunden bei Neubau-, Umbau-,
Renovierungs- und Restaurationsvorhaben mit
Rat und Tat zur Seite. Seine Projekte zeichnen
sich durch Achtung der Umwelt und Einbeziehung energiespezifischer Aspekte aus.

Atelier für Kunsttherapie. Francine Mury
Lucchini bietet Kurse an, um die Fantasie und
Kreativität anzuregen und das eigene Ich zu
finden und zu verwirklichen.

Atelier für Schmuckdesign und -handwerk. Die
Kreationen von Sarah Zanoli spiegeln ein funkelndes Universum exklusiver Finesse wider :
Einzigartige Schmuckstücke werden nach den
Wünschen und Ideen der Kunden gefertigt.

Wallis — www.archi-sion.ch

Charisi GmbH
Vertrieb von exklusiven Wohnaccessoires aus
Bronze und mundgeblasenem Glas. Monika
Nideröst lädt die Besucher ein, in eine Welt
warmer Farben und orientalischer Inspirationen einzutauchen.

Megawat.ch
Exklusives Uhrmacheratelier. Marco Koskinen
ist in der dritten Generation einer Uhrmacherfamilie in der Montage, Reparatur, Wiederherstellung und Beratung rund um Luxusuhren tätig. Leidenschaft, Know-how und
Diskretion sind das Credo dieses inspirierten
Handwerkers.
Neuenburg — www.megawat.ch

Gianinazzi Costruzioni
in Legno Sagl

Luzern — www.charisi-exklusiv.ch

Dans l’air du temps
Atelier-Boutique für Patinierung und
Möbelrestauration. Catherine Monème hat
in Frankreich die Kunst der Möbelmalerei
gelernt und verleiht alten Möbeln ein zweites
Leben. Darüber hinaus bietet sie im grünen
Greyerzerland Patinierkurse an.

Tessin — www.ateliercerchio.ch

Waadt — www.grainesdetoile.ch

TATEG Sàrl

Ricci Motos

Installation und Wartung von Heizungs-,
Klima- und Lüftungsanlagen. Das von Isaac
Taboula gegründete Unternehmen ist auf
Systeme spezialisiert, die auf erneuerbaren
Energien basieren. Notdienst rund um die Uhr.

Motorradwerkstatt in Borex VD. Ricardo Roxo
Figueira ist Mechaniker aus Leidenschaft
und bietet eine breite Palette an Leistungen
rund um Motorrad, Motorroller und Quad an :
Verkauf, Reparatur, Inspektion, Tuning und
vieles mehr.

Genf — www.tateg-chauffage.ch

Waadt — www.ricci-motos.ch

So Bag
Online-Verkauf von massgeschneiderten,
handgefertigten Taschen. Mit ihrem exklusiven Sortiment an Ledertaschen erfüllt
Jenifer Domenicuccini die Wünsche anspruchsvoller Kunden, die auf der Suche
nach einem individuellen Accessoire sind.
Genf — www.so-bag.com

Boutique Doéma
Boutique für Damenmode, -schmuck und
-Accessoires, auch für Hunde. Doreen Dietrich
führt diverse italienische Marken sowie eine
von Schweizer Designern entworfene Hundekollektion.
Zug — www.boutique-doema.ch

Freiburg — www.danslairdutemps.ch

Pompon

Amon Consulting
& Management SA

CSMaskenbild

« Open space »-Nähatelier und Verkauf von
Stoffen. Das Konzept erinnert an ein Internetcafé, nur dass hier Nähmaschinen und keine
Computer stehen. Nähen, schneiden, sich
beraten lassen oder Kurse besuchen..

Dienstleistungen im Bereich Personal und
Unternehmensführung. Das Unternehmen ist
schweizweit tätig und bietet zahlreiche Leistungen für Führungskräfte und Unternehmensgründer sowie für Arbeitssuchende an.

Zürich — www.pom-pon.ch

Freiburg — www.amon-quality.ch

Schreinerei, Bau von « Minergie »-Chalets.
Das Unternehmen von Mattia Gianinazzi
zeichnet sich durch sein Engagement für
nachhaltige Entwicklung aus.

Atelier für Make-up, Hairstyling und Maskenbildnerei. Christine Scherbaum hat ihre
Ausbildung in Deutschland absolviert und
stellt ihr Know-how in den Dienst privater
und gewerblicher Kunden, zum Beispiel für
Hochzeiten, Fasnacht und Filmproduktionen.

Tessin — www.gianinazzi-sagl.ch

Nidwald — www.diemaskenbildnerin.com
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Mikrokredit =
Investition
Der Mikrokredit ist das « Herzstück » unserer Existenz, unser
einzigartiges Produkt, unsere wichtigste Dienstleistung : Ein
Investitionsdarlehen, das Personen gewährt wird, die ein Unternehmen gründen möchten, das von MSS als wirtschaftlich
tragfähig und unterstützungswürdig eingeschätzt wird.
Der Mikrokredit ist gleichzeitig auch eine Investition, die von
der Stiftung selbst getätigt wird. Bevor die für den Start des
jungen Unternehmens erforderlichen Produktionsmittel finanziert werden, investiert MSS doppelt : Das nicht bezifferbare
Vertrauen, das gewährt wird, und der Arbeitsaufwand während
des gesamten Auswahlverfahrens.
Kosten des Zeitaufwands
Seit Einführung des neuen Auswahlverfahrens im Jahr 2013
messen wir den Zeitaufwand, der auf jede der fünf Phasen und
die damit verbundenen Aufgaben entfällt und von den jeweils
beteiligten Akteuren geleistet wird. Aus der detaillierten
Kostenaufstellung für die mit der Bearbeitung eines Antrags
verbundenen Schritte vom Erstkontakt bis zur endgültigen
Entscheidung (positiv oder negativ) des Kreditausschusses,
ergibt sich ein durchschnittlicher Gesamtwert von 52 Arbeitsstunden, verteilt auf 9 Personen, darunter 6 Experten, die
jeweils mindestens 25 ehrenamtliche Arbeitsstunden in den
drei Phasen der Präsentation, umfassenden Prüfung und
abschliessenden Evaluierung des Projekts, geleistet haben.

Der Selbstkostenpreis des gewährten oder abgelehnten
Mikrokredits
Die Kosten für die direkt mit dem Mikrokredit verbundenen
Vorgänge, einschliesslich der zeitaufwändigen Betreuung der
neu gegründeten Unternehmen, machen den grössten Teil
der Aufwendungen aus, die bei den jährlichen Betriebskosten
von MSS erfasst werden. Dies beginnt bei der Vergütung
der Personen, die alle diese Aufgaben erfüllen, sei es als
festangestellte Arbeitskräfte, als Praktikanten oder als Zivildienstleistende, in Höhe von 213’000 Franken bzw. 74.1 % der
gesamten Aktivitäten 2014. Darin ist nicht der Wert der Zeit
berücksichtigt, die die ehrenamtlich Tätigen aufgewendet
haben – dieser beläuft sich auf eine Viertel Million Franken.

Grussformat
Druck und Erstellung von personalisierten Postkarten sowie Kollektion
von Künstlerpostkarten, Bern.

MSS investiert auch in Zeit,
damit der Unternehmer in
Franken investieren kann
Zu den Kosten für das Personal, das für seine ausschliesslich für
den Mikrokredit erbrachten Leistungen vergütet wird, kommen
weitere Betriebskosten hinzu, die direkt oder indirekt mit den
Mikrokrediten zusammenhängen und sich auf einen Betrag von
25’000 Franken bzw. 8.7  % der Betriebsausgaben 2014 belaufen.
Die Infrastruktur- (Räumlichkeiten und EDV), Geschäftsführungs- und Verwaltungskosten der Stiftung machen 17.2 % der
gesamten Aktivitäten aus und sind ein Posten, der sich nur
schwer verkleinern lässt. Ohne MSS gäbe es diese Kosten
selbstverständlich nicht. Aber nur eine detaillierte Kosten- und
Leistungsrechnung würde die Verteilung aller Kosten auf die
« Einheit Mikrokredit » ermöglichen, wobei der tatsächliche
Selbstkostenpreis eines Kreditantrags davon abhängt, in welcher
Phase des Auswahlprozesses sich dessen Bearbeitung befindet.

Kredit ist nicht gleich Kredit! In der Schweiz kennt man verschiedene Formen des Kredits.
Der Mikrokredit ist ein ausgesprochenes Investitionsdarlehen, das für die
Gründung eines Kleinstunternehmens
in der Schweiz gewährt wird, gemeinnützig und solidarisch, wie von
MSS praktiziert.

Samuel Wolf

Der globalisierte Mikrokredit ist
eine vergütete Anlageform, die in der
Schweiz Mittel aufnimmt, um sie für
die Finanzierung von Mikrokrediten im
Ausland, vorwiegend Asien und Afrika,
bereitzustellen.

Der Kleinkredit ist ein Verbraucherkredit (Darlehen oder Leasing) für die
Zahlung einer schon getätigten Ausgabe. Dieser so genannte Kleinkredit –
der in Wirklichkeit sehr gross sein kann
– ist gesetzlich geregelt.

Grussformat bietet Dienstleistungen für die individuelle
Erstellung von Postkarten an. Diese Arbeit erfolgt vorwiegend in Zusammenarbeit mit Spezialisten aus der Region
und mit bekannten Künstlern.

Um hochwertige Ergebnisse zu
gewährleisten, bevorzuge ich die
Handwerker aus der Gegend.
www.grussformat.ch

18

Sophie Meyer

Pédimobile
Fusspflegepraxis und Hausbesuche, Domdidier FR

Mikrokredite in
Franken und pro Jahr
Die Zahl und der Wert der gewährten Mikrokredite nehmen von Jahr zu Jahr
zu, während der durchschnittliche Kreditbetrag relativ stabil geblieben ist und
bei etwa 19’000 Franken liegt, d. h. rund zwei Drittel des satzungsmässigen
Höchstbetrags von 30’000 Franken, der sich seit den Anfängen der Stiftung
nicht verändert hat.
2014 konnte MSS 39 Mikrokredite gewähren (2013 : 31), das ist ein noch nie
dagewesener Anstieg in der Geschichte der Stiftung. Die gewährten Beträge
belaufen sich auf insgesamt 806’850 Franken.

Im Berichtsjahr gewährte Kredite
Anzahl und Höhe (Summe u. Durchschnitt). 2007-2014
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Sophie Meyer, die kontaktfreudige Wellnessfachfrau und
Fusspflegerin behandelt ihre Kunden in ihrer neu eingerichteten Praxis, betreut aber auch zu Hause.

Nach abeschlossener Ausbildung, freue ich mich
nun, meine selbstständige
Erwerbstätigkeit in meiner
Wohnregion auszuüben.
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Die während des Jahres gewährten Beträge
entsprechen natürlich nicht immer den
tatsächlich ausgezahlten Kreditbeträgen.
Grund hierfür ist eine doppelte Verschiebung,
zum einen eine zeitliche, zum anderen bei
der Realisierung der Projekte.
Zunächst einmal enden die mit dem Mikrokredit verbundenen Tätigkeiten nicht am 31.
Dezember, dem Bilanzstichtag. Somit kommt
es zu einer unvermeidlichen Verlagerung
von Zahlungen in das neue Jahr. So wurden
von den 39 Mikrokrediten, die 2014 gewährt
wurden, 26 im selben Jahr ausgezahlt, vier
hingegen kommen 2015 zur Auszahlung. Die
Differenz von neun Mikrokrediten ergibt sich
daraus, dass Kreditempfänger sich letztendlich
gegen die Umsetzung ihres Projekts entschieden oder eine andere Finanzierungsquelle
gefunden haben.
2014 hat MSS insgesamt 32 Mikrokredite
ausgezahlt, davon wurden sechs im Jahr 2013
gewährt. Die Auszahlung muss innerhalb von
zwei Monaten nach der Entscheidung zur
Gewährung des Mikrokredits erfolgen. Wenn
diese Frist nicht ausreicht, um die Kreditmodalitäten zu regeln, wird die Entscheidung
hinfällig und das Dossier als zurückgezogen
betrachtet.
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Jahresabschluss 2014
Um den Aktivitäten von MSS, die ausschliesslich dem Mikrokredit gewidmet sind,
besser Rechnung zu tragen, wurde die Darstellung der Betriebsrechnung mit Zustimmung
der Revisionsstelle umstrukturiert. Damit
ein Vergleich von einem Geschäftsjahr zum
nächsten möglich ist, wurden die Änderungen
rückwirkend auf den Jahresabschluss 2013
angewendet. Die Einnahmen umfassen die in
der Betriebsrechnung ausgewiesenen Spenden und Zuschüsse sowie die erstatteten oder
in Rechnung gestellten Leistungen. Bei den
Ausgaben sind drei Zuweisungskategorien
zu unterscheiden : Kosten in Verbindung mit
dem Mikrokreditgeschäft, Aufwendungen
für bezahlte Mitarbeiter, von denen 95 % auf
die Mikrokreditaktivitäten entfallen, sowie
die Infrastruktur-, Geschäftsführungs- und
Verwaltungskosten der Stiftung, die sich der
Unterstützung von Personen verschrieben hat,
welche mit einem Mikrokredit und personalisierter Betreuung ein eigenes Unternehmen
gründen möchten.
Auf der Einnahmenseite ist ein Rückgang der
Spenden zur Deckung der Betriebsausgaben
festzustellen, der jedoch zu 75 % durch einen
Anstieg der Eigeneinnahmen ausgeglichen
wird. Die Ausgabenseite gleicht stark derjenigen vom Vorjahr, ausser dass das Volumen der
Aktivitäten 2014 gegenüber 2013 bedeutend
zugenommen hat. So sind die Kosten der
Mikrokredite absolut und relativ gestiegen (von
6.9 % auf 8.7 % der Gesamtkosten), während
der Personalaufwand leicht zurückgegangen
ist (von 75.6 % auf 74.1 %), aber immer noch
Dreiviertel des Budgets ausmacht. Die Kosten
der Stiftung sind stabil und liegen unter 17 %.

Die Ergebnisrechnung weist einen Ausgabenüberschuss von 65’200 Franken für
die Aktivitäten und 68’800 Franken für den Betrieb (Finanzierungskosten und
Abschreibungen eingeschlossen) auf.
Das Jahresergebnis von 193’000 Franken ist überaus positiv. Sowohl das Betriebsdefizit als auch die Verluste und die Zuweisung zu der Rückstellung für uneinbringliche Forderungen in Höhe von 10 % der, während des Jahres ausgezahlten
Darlehen (65’700 Franken für 2014), wurden grösstenteils durch die im Kapitalkonto ausgewiesenen Spenden in Höhe von 337’500 Franken ausgeglichen.
Dieser Betrag resultiert im Wesentlichen aus dem Verzicht von Soroptimist
Schweizer Union auf seine Forderung, die in der Bilanz zum 31. Dezember 2013
noch mit 254’000 Franken erfasst war.

Betriebseinnahmen CHF 222’700

Eig
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Betriebsausgaben CHF 287’900

18.7%

17.2%
8.7%

2’500

Rückerstattung von Auslagen der ehrenamtlich
Tätigen

Personalkosten (Gehälter und Lohnnebenkosten)

50’000

Kosten in Verbindung mit der Infrastruktur,
Geschäftsführung und Verwaltung der Stiftung

830’000

Zurückzuzahlende Mikrokredite (gemäss Bilanz)
29.9%

973’000

Eigenkapital (gemäss Bilanz per 31.12)

74.1%
51.4%
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Gewinn- und
Verlustrechnung
2014
Bericht der Revisionsstelle vom 9. Februar 2015

01.01 - 31.12.2014

01.01 - 31.12.2013

(Schweizer Franken)

(Schweizer Franken)

Spenden
Betriebsspenden

114’500.00

139’377.50

Leistungen
Erstattete Leistungen (SECO)
Erfassung der Dossiers und Bearbeitungsgebühren
Zinsen aus Darlehen

66’600.00
16’500.00
25’138.60

58’000.00
14’300.00
17’393.59

222’738.60

229’071.09

2’480.85
21’713.43
872.85
25’067.13

4’083.60
6’471.00
9’256.09
19’810.69

165’510.00
24’265.95
15’760.80
7’893.60
213’430.35

161’576.65
21’294.45
23’925.40
9’438.00
216’234.50

49’430.39

50’005.67

GESAMTBETRAG der Ausgaben

287’927.87

286’050.86

ERGEBNIS DER AKTIVITÄTEN

-65’189.27

-56’979.77

-606.31
-2’974.00

-618.80
-4’540.80

-68’769.58

-62’139.37

-75’728.24
337’480.00

-39’390.00
4’000.00

192’982.18

-97’529.37

BETRIEBSEINNAHMEN

GESAMTBETRAG der Einnahmen
BETRIEBSAUSGABEN
Kosten der Mikrokredite
Rückerstattung von Auslagen der ehrenamtlich Tätigen
Kommunikation und Werbung
Sonstige Mikrokreditkosten
Gesamt Mikrokreditkosten
Personalaufwand
Gehälter
Sozialabgaben
Entschädigung der Zivildienstleistenden
Zivildienstbeitrag
Gesamt Personalaufwand
Kosten in Verbindung mit Infrastruktur, Leitung
und Verwaltung

Finanzergebnis
Abschreibungen

BETRIEBSERGEBNIS
Rückstellung für uneinbringliche Forderungen
Spenden für die Finanzierung von Mikrokrediten

ERGEBNIS DES GESCHÄFTSJAHRES
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Bilanz
zum 31.
Dezember
2014
Bei den Aktiva haben die liquiden Mittel
im Berichtsjahr stark abgenommen – um
262’000 Franken, von denen 200’000 Franken in neu gewährte Mikrokredite investiert
wurden.
Bei den Passiva war im Jahr 2014 ein Rückgang der langfristigen Verbindlichkeiten der
Stiftung zu verzeichnen, insbesondere infolge
der Entscheidung von Soroptimist Schweizer
Union, seine Forderung in eine Spende umzuwandeln, die dem Kapitalkonto zugebucht
wurde. Durch diese grosszügige Geste
hat sich das Ergebnis des Geschäftsjahres
verbessert und der Anteil des Eigenkapitals,
das zum 31. Dezember 2014 85 % der Passiva
ausmachte (2013 : 64.5 %), ist gestiegen.
Der Rückgang der Bilanzsumme um 5.2 %
ist weniger bedeutend als die Verbesserung
der Bilanzstruktur, die wesentlich stärker ins
Gewicht fällt.

AKTIVA
Umlaufvermögen
Liquide Mittel
Aktive Rechnungsabgrenzung und Verrechnungssteuer
Aktive Rechnungsabgrenzung und Verrechnungssteuer

31.12.2013
(Schweizer Franken)

300’990.98
6’612.44
307’603.42

563’235.52
5’248.88
568’484.40

Anlagevermögen
Finanzanlagen
Mikrokredite
– Mikrokredite 2010 bis 2012 1
– Mikrokredite 2013
– Mikrokredite 2014
Sachanlagen
– Betriebs- und Büroausstattung
– EDV-Ausstattung
Gesamtbetrag Anlagevermögen

3’997.65

3’995.15

87’184.60
224’979.40
517’335.00

312’883.31
315’544.35
0.00

785.00
3’700.00
837’981.65

1’310.00
6’149.00
639’881.81

GESAMTBETRAG der Aktiva

1’145’585.07

1’208’366.21

Fremdkapital
Passive Rechnungsabgrenzung
Fünf private Gläubiger + Soroptimist 2
Rückstellung für uneinbringliche Forderungen
Gesamtbetrag des Fremdkapitals

12’825.85
160’000.00
0.00
172’825.85

5’175.35
413’980.00
9’433.82
428’589.17

Eigenkapital
Kapital
Ergebnisvortrag
Ergebnis des Geschäftsjahres
Gesamtbetrag des Eigenkapitals

632’000.00
147’777.04
192’982.18
972’759.22

632’000.00
245’306.41
-97’529.37
779’777.04

GESAMTBETRAG der Passiva

1’145’585.07

1’208’366.21

PASSIVA

1
2
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31.12.2014
(Schweizer Franken)

Mikrokredite 2010, 2011 und 2012 für 2013; Mikrokredite 2011 und 2012 für 2014
Soroptimist International - Schweizer Union

Bericht der
Revisionsstelle
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Ein « Business Plan » für die Zukunft
Wer mithilfe eines Mikrokredits oder anderweitigen, darüber hinausgehenden Mitteln
ein Unternehmen gründen möchte, muss den
potenziellen Investoren, zu denen auch MSS
zählt, einen mehr oder weniger ausführlichen
« Business Plan » vorlegen. In diesem Dokument wird das Projekt erläutert, die Kosten für
die Umsetzung werden detailliert dargestellt
und der Finanzierungsbedarf wird angegeben.
Zusätzlich informiert der « Business Plan » über
sonstige Finanzierungsquellen, welche möglicherweise zur Verfügung stehen.

der Stiftung angebotenen Leistungen reflektiert. Alle diese Arbeiten und Diskussionen
hatten den Zweck, zu einer Schätzung der
voraussichtlichen Beträge für die Finanzierung
der Entwicklung der Aktivitäten von MSS zu
gelangen, insbesondere im Zusammenhang
mit der Anerkennung des Mikrokredits als
« Nationale arbeitsmarktliche Massnahme »
Anfang 2015. Abgesehen davon lassen sich
die angegebenen Zahlen als moderate Fortsetzung der Rekordleistung von 2014 interpretieren.

Der Geschäftsplan dient potenziellen Projektunterstützern und Geldgebern als Entscheidungsgrundlage, ist aber vor allem als Orientierung für den Antragsteller gedacht. Nichts
ist dazu besser geeignet, als die eigenen
Vorstellungen schriftlich für sich selbst und für
andere zu formulieren. Während des Schreibens nimmt die Idee konkrete Formen an, das
Projekt wird näher ausgeführt und die Stimmigkeit und Machbarkeit werden überprüft. Auf
einmal kann der Antragsteller sein Projekt mit
einfachen Worten und vor allem überzeugend
vermitteln.

Aus den Bemühungen ist ein Dokument entstanden, das in zwei Versionen verfügbar ist :

Mit dieser « Übung » hat sich auch MSS
am Jahresende beschäftigt. In den letzten
Wochen von 2014 wurde unter Federführung
des Stiftungsrats und in Zusammenarbeit mit
verschiedenen ehrenamtlichen Experten über
den Sinn, den Zweck und den Umfang der von

Die Kommunikation des « Business Plans »
erfolgt gezielt. Intern dient er als Referenz
und Finanzplan für den Stiftungsrat und den
Kreditausschuss und natürlich die Direktion.
Extern dient er als Präsentation der Stiftung
für Spender und Institutionen, die sie (potenziell) unterstützen. Die Informationen über
unseren Bedarf und unser Finanzierungsmodell sind insbesondere für mögliche Investoren
gedacht.

Finanzierungsbedarf
Aktivitäten MSS. 2015-2017

2015

2016

2017

(Schweizer Franken) (Schweizer Franken) (Schweizer Franken)

FINANZIERUNG DER MIKROKREDITE VON MSS
Während des Jahres auszuzahlende Mikrokredite
– Erwartete Rückzahlungen (Nettobeträge)

Zu finanzierende Mikrokredite (Nettobeträge)

960’000
-460’000

1’140’000
-540’000

1’320’000
-770’000

500’000

600’000

550’000

306’000

369’000

432’000

30’000

35’000

40’000

336’000

404’000

472’000

60’000

60’000

60’000

396’000

464’000

532’000

FINANZIERUNG DER AKTIVITÄTEN VON MSS
Mit den Mikrokrediten verbundene direkte Kosten
(Risikoanalyse, -kontrolle und -steuerung)

Mit den Mikrokrediten verbundene indirekte Kosten
(hauptsächlich Kommunikation)

Mit den Mikrokrediten verbundene Gesamtkosten
Kosten in Verbindung mit Infrastruktur,
Leitung und Verwaltung der Stiftung
Finanzierung der Aktivitäten von MSS
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Eine vollständige Fassung mit dreizehn Seiten
Text und Tabellen und eine gekürzte Fassung
von fünf Seiten, die letzte ins Deutsche übersetzt.

Die fünf Kapitel
des « Business Plans »
1. Die Stiftung
1.1. Entwicklung
1.2. Mission
1.3. Organisation
1.4. Umfeld
2. Der Markt
2.1. Das Angebot. Unser Serviceund Leistungsangebot
2.2. Der Antrag. Die Antragsteller
2.3. Die Konkurrenz. Das Besondere an MSS
3. Unsere Ressourcen
3.1. Die Menschen
3.2. Grundsätze, Kriterien und Methoden
3.3. Die Ausstattung
3.4. Die Finanzierungen
4. Unsere Kosten und unser Bedarf
4.1. Unsere Selbstkosten. Zeit und Geld
4.2. Unser Finanzierungsbedarf.
Ein gesundes Wachstum
4.3. Unser Finanzierungsmodell.
Die drei Säulen
5. Zu berücksichtigende Risiken
5.1. Ökonomische und soziale Kriterien
5.2. Das Kreditrisiko
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041 420 31 66
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1004 Lausanne
021 646 94 93
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