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Rote Sparschweine und eine Menge
neuer Ideen im Gepäck
Delegation der tansanischen Mikrofinanzinstitution SELF MF hat sich
bei der Kreissparkasse Tübingen rund ums Finanzgeschäft informiert
Tübingen, 11.07.2019 – Seit fünf Jahren ist die Kreissparkasse Tübingen Projektpartner für Tansania. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit
der Sparkassenstiftung für internationale Kooperation gab sie auch
diesmal gerne Fachwissen weiter.
John Ndembwike will das rote Sparschwein seinem Sohn schenken, denn
der hat noch keines. Und er will damit den Spargedanken in seine Familie
tragen. Der Leiter für Risiko und Compliance bei der Mikrofinanzinstitution
SELF MF ist begeistert davon und meint, dass es ist nicht die einzige Anregung ist, die er von seinem Aufenthalt in Tübingen mit in seine tansanische Heimat nehmen wird.
Fachlicher Austausch und Stocherkahnfahrt
Vier Tage lang waren er und seine sieben Kollegen zu Gast bei der Kreissparkasse und haben ein prall gefülltes Programm absolviert. Zum Fachwissen übers Privat- und Firmenkundengeschäft, über Produktentwicklung,
Unternehmensplanung, Kreditanalyse und Personal sowie ein Besuch beim
Kreissparkassen-Kunden Joma-Polytech in Bodelshausen, kamen auch
touristische Höhepunkte wie eine Fahrt auf dem Stocherkahn und eine
Stadtführung.
Tübingen, da waren sich alle einig, sei ein schmuckes Städtchen, sehr
sauber und gepflegt. John Ndembwikes Kollegin Joan Rwegarulira war
begeistert, wie toll man entlang des Neckars spazieren gehen kann. In Dar
es Salaam sei das hingegen eher ein gefährliches Unterfangen – ohne
Gehweg, mit chaotischen Verkehrsverhältnissen, berichtet die ITManagerin von SELF MF. Deshalb verzichte sie dort lieber darauf.
Zugang zu Finanzdienstleistungen ermöglichen
Und noch etwas ist anders in Tansania: Die Mikrofinanzinstitution SELF MF
ist keine Bank. Von der Regierung 1999 gegründet, hat sie die Aufgabe,
kleinere Mikrofinanzinstitute (MFI) zu refinanzieren, damit diese breiten
Bevölkerungsschichten den Zugang zu Kapital erleichtern. SELF steht für

Small Entrepreneurs Loan Facility Microfinance Fund und umfasst 51 Mitarbeiter. Das Geld, das sie mittels Krediten vergibt, stammt daher direkt
von der Regierung, und die Haupteinnahmequelle sind derzeit die Zinsen.
Allerdings werden seit Kurzem auch Privatkredite vergeben und in naher
Zukunft sollen Spareinlagen angenommen werden.
Kreissparkasse und Kreditanalyse
Besonders beeindruckt waren die tansanischen Kolleginnen und Kollegen
deswegen vom Kreditanalyseprozess der Kreissparkasse. Bei ihnen gebe
es keine Branchenvergleichswerte, weshalb Entscheidungen oft subjektiv
ausfielen, da nur das jeweilige (Kleinst-)Unternehmen aus Bereichen wie
Dienstleistung, Weiterverarbeitung, Weinbau oder Landwirtschaft betrachtet werde, berichtet Santiel Manongi, Direktorin für Kreditgeschäfte bei
SELF MF. Gefallen hat ihr auch, in welch kurzem Zeitraum eine Kreditzusage erfolge und wie nah die Kreissparkasse am Kunden sei.
Erfolgreiche Kooperation – aktiver Partner
Für Michael Vysin, stellvertretender Landesdirektor für Tansania bei der
Sparkassenstiftung für internationale Kooperation e.V., ist die Zusammenarbeit mit der Kreissparkasse immens wichtig: „Es ist einfach etwas ganz
Anderes, ob ich Finanzgeschäfte in der Theorie erkläre oder ob die tansanischen Kollegen vor Ort sehen, wie hier Bankgeschäfte gemacht werden.
Wie wissensdurstig diese waren, hat man daran gesehen, dass wir fast
immer zu spät gekommen sind, weil es so viele Fragen gegeben hat“, so
Vysin, der seit zweieinhalb Jahren in Mwanza tätig ist und die Delegation
nach Tübingen begleitet hat. Es sei toll, dass die Kreissparkasse so ein
aktiver Partner der Stiftung ist, und das seit fünf Jahren.
Aufgabe der Sparkassenstiftung als entwicklungspolitische Einrichtung der
Sparkassen-Finanzgruppe sei es übrigens, das Erfolgsmodell Sparkasse in
die Welt zu tragen mit dem Ziel, Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern Zugang zu Finanzdienstleistungen zu ermöglichen und damit
Perspektiven für einen Weg aus der Armut zu schaffen.
„Wir nehmen viel mit nach Hause“
Der Geschäftsführer von SELF MF, Mudith Buzenja, zog ein positives Fazit
und bedankte sich für das hervorragend organisierte Programm: „Wir nehmen viel nach Hause mit, haben viel gelernt, auch wo wir mehr tun müssen
und sind sehr beeindruckt, wie Sie Ihre Arbeit machen.“
„Auch wir haben viel gelernt“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Tübingen, Dr. Christoph Gögler, bei der Verabschiedung.
Manchmal sei es wichtiger, die richtigen Fragen zu stellen, als die richtigen
Antworten parat zu haben. Die Kreissparkasse sei vor 160 Jahren mit Mikrofinanzierung gestartet und sei stetig gewachsen. „Das wünsche ich Ihnen
auch und dazu eine großartige Zukunft!“
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Über die Kreissparkasse Tübingen
Die Kreissparkasse Tübingen ist das größte Kreditinstitut im Landkreis Tübingen. In 38 Geschäftsstellen
berät das öffentlich-rechtliche Kreditinstitut seine Kunden in allen Fragen rund ums Geld. Außerdem
betreibt es an 22 Standorten Selbstbedienungsstellen. Die Kreissparkasse Tübingen verzeichnete mit
ihren 879 Mitarbeitern im Jahr 2018 eine Bilanzsumme von 5,089 Milliarden Euro. Durch vielfältige
Initiativen übernimmt sie gesellschaftliche Verantwortung in den Bereichen Soziales, Sport, Bildung und
Kultur für die Region.
Weitere Informationen finden Sie auf www.ksk-tuebingen.de

