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Mikrokredite mit grosser Nachfrage
Mikrokredite füllen eine Lücke im Kreditsystem. Der Verein GO! Ziel selbstständig vermittelt solche Finanzierungen für den Aufbzw. Ausbau der eigenen Firma. Mehr als die Hälfte dieser Starthilfen, für die es weder einen Businessplan noch bankenübliche
Sicherheiten braucht, geht an Frauen.

Wenn Sparen nicht reicht und die Bank nicht mitmacht: Mikrokredite werden für Existenzgründungen immer noch stark nachgefragt. (Bild: Fotolia.com)
Wer eine zündende Idee für die Selbstständigkeit hat, jedoch nicht genügend finanzielle Mittel für die Umsetzung, wendet sich vermehrt an Vereine
wie GO! Ziel selbstständig. Organisationen wie diese ermöglichen den Zugang zu einem Mikrokredit für den Aufbau der eigenen Firma. Auch bereits
Selbstständige können bei GO! einen Investitionskredit beantragen. Seit der Gründung des Vereins 2009 wurden an 247 Personen solche
Mikrokredite gewährt. Mehr als die Hälfte der ausbezahlten Mikrokredite gingen an Frauen.
Mikrokredite als Starthilfe
Auch Personen, die für Finanzinstitute zu wenig kreditwürdig sind und die nicht dem klassischen Bild entsprechen, sind bei GO! an der richtigen
Adresse. 26 Prozent aller Kreditnehmerinnen und -nehmer waren vorher arbeits- oder erwerbslos und konnten mit der Unterstützung durch GO!
wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden. 87 Prozent aller gegründeten Firmen sind heute noch aktiv. Die Rückzahlungsquote beträgt 95
Prozent. «Die Nachfrage nach Mikrokrediten ist konstant hoch», so Ruedi Winkler, Vorstandspräsident Verein GO! «Unser Geschäftsmodell, die
Vermittlung von Mikrokrediten ist einmalig. Jeden Tag erreichen uns neue Anfragen mit Geschäftsideen. Viele davon suchen finanzielle
Unterstützung, da sie keine Finanzierung über ein Finanzinstitut kriegen und auch für Crowdlending-Plattformen nicht in Frage kommen. Mit der
Vermittlung von Mikrokrediten schliessen wir eine Lücke im Kredit- bzw. Investitionsmarkt und heben uns dadurch von den zahlreichen
Beratungsstellen ab, die zwar informieren, aber nicht finanzieren. Unsere Mentorinnen und Mentoren, die alle freiwillig und unentgeltlich die
Kreditnehmenden unterstützen, sind ein wichtiger Teil unseres Angebots», erklärt Ruedi Winkler.
Rekordvergabe im 2017
Noch nie wurden so viele Geschäftsideen zur Prüfung eingereicht wie im laufenden Jahr. Seit der Geschäftsaufnahme im 2009 hat sich ebenfalls die
ausbezahlte Kreditsumme jährlich gesteigert. In diesem Jahr wurde mit der Summe von CHF 1.1 Mio. ausbezahlten Krediten ein neuer Rekordwert
erreicht.
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