XACBANK
Die Mongolei gehört derzeit zu den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften, vor allem
dank der Erschließung bedeutender Bodenschatzvorkommen. In dem äußerst dünn besiedelten
Staat wird aber weiterhin im Agrarbereich insbesondere die traditionelle, nomadische Viehwirtschaft
betrieben. Mikrofinanz in der Mongolei entstand in der tiefen Krise des traditionellen Bankensektors
in der Mitte der Neunziger. 2001 gegründet, ist XACBANK heute die zweitgrößte Mikrofinanzbank
des Landes. Renommierte Entwicklungsinstitutionen sind Gesellschafter, das Management ist
sehr stark aufgestellt. Etwa 70 % des Kundenkreises sind im ländlichen Raum angesiedelt. Die
dortige Bevölkerung wird u.a. durch innovatives Mobile Banking erreicht. Da der Mikrofinanzmarkt
hart umkämpft ist und Wachstumsmöglichkeiten begrenzt sind, möchte XACBANK zukünftig
vermehrt auch kleine und mittlere Unternehmen finanzieren.

MÄRZ | XACBANK, MONGOLEI
Tsetsegdelger kam im Jahr 2004 zur XACBANK und erhielt ihren ersten Kredit in Höhe von 250.000 Tugrik, (etwa 200 US-Dollar), um ihr Recycling-Geschäft zu erweitern.
In den nächsten Jahren nahm sie zusätzliche kleine Kredite auf, um ein Gewächshaus zu bauen sowie Hühner und Hähne für die Viehwirtschaft zu kaufen.

„Mein Leben zwischen 2000 und 2009 lässt sich mit den Worten ‚nicht aufgeben‘
zusammenfassen", sagt Tsetsegdelger heute rückblickend.
Jetzt gedeiht ihr Recycling-Geschäft und produziert zudem wiederverwendbare Tragetaschen.
Ihre Hähnchen- und Gemüsefarm entwickelt sich ebenfalls prächtig. Dazu hat die Kleinunternehmerin eine eigene Selbsthilfe-Kreditgruppe für Frauen gegründet, damit diese auch
Kredite von der XACBANK für ihr eigenes kleines Unternehmen erhalten können. Während
der turbulenten Übergangszeit in der Mongolei hin zur Marktwirtschaft, ermöglichten unter
anderem Mikrofinanzinstitute den Zugang zu finanziellen Ressourcen.

Viele Mongolen waren dadurch in der Lage, ihre unternehmerischen Fähigkeiten zu entfalten,
um eine bessere Zukunft für sich und ihre Familien zu schaffen. Von Anfang an war die
Mikrofinanzierung, Finanzdienstleistungen wie Kredite, Versicherungen, Transfers und
Ersparnisse, auf Menschen mit geringem Einkommen ausgerichtet. Schritt für Schritt weitete
sich der Zugang zu Kreditdienstleistungen immer mehr auf ländliche Gebiete der Mongolei
aus.
Diese Erfolgsgeschichte wird fortgeschrieben, da viele Kleinunternehmer vom Land inzwischen
auch mobile Bankdienstleistungen in Anspruch nehmen können.

KURZ UND KNAPP:
AMTSSPRACHE
HAUPTSTADT
STAATSFORM
STAATSOBERHAUPT
FLÄCHE
EINWOHNERZAHL
ARMUTSQUOTE*

MONGOLISCH
ULAANBAATAR
PARLAMENTARISCHE REPUBLIK
TSACHIAGIIN ELBEGDORDSCH
1.564.116 KM2
3.041.142
36,10 %

