
M omentan beherrschen die nega-
tiven Schlagzeilen über die neue 
Variante des Coronavirus die 
Meldungen aus Afrika. Langfris-

tig orientierte Investoren sehen hin-
gegen die Chancen auf dem riesigen 
Markt mit den schnell wachsenden di-
gitalen Geschäftsmodellen. Die Bun-
desregierung entwickle zunehmendes 
Interesse am Impact-Investing über 
Fonds unter Beteiligung der KfW, be-
richtet Jan Martin Witte, Leiter der Be-
teiligungsfinanzierung bei der KfW 
Entwicklungsbank. Früher seien, vor-
rangig für die Förderung des Mikro-
finanzsektors, 100 bis 200 Millionen 
Euro jährlich aufgewendet worden. Seit 
2017 waren es 500 bis 600 Millionen. 
„In diesem Jahr werden es wohl rund 
700 Millionen Euro sein“, sagt Witte. 
Das sei ein neuer Höchststand.

Die verwalteten Vermögen in Im-
pact-Fonds beliefen sich aktuell auf un-
gefähr vier Milliarden Euro. Man sei an 
75 bis 80 Fonds beteiligt, hinzu kom-
men laut Witte 30 Direktbeteiligungen 
an Mikrofinanzbanken und anderen Fi-
nanzinstitutionen. Impact-Investing 
ist der Oberbegriff für Finanzierungen, 
bei denen neben der Rendite der öko-
logische und soziale Nutzen zählt.

„Wir investierten regelmäßig in die 
Erstverlusttranche, das kann zehn bis 
40 Prozent an einem Fonds aus-
machen. Dadurch minimieren wir die 
Ausfallwahrscheinlichkeit für die pri-
vaten Investoren, sie bekommen so 
Möglichkeiten für sichere Investment-
Grade-Engagements in Entwicklungs- 
und Schwellenländern“, sagt der Ex-
perte für Beteiligungskapital.

Zweistellige Renditen möglich
Für Venture-Capital in Afrika gibt es 
bislang keine belastbare Erfolgsbilanz, 
alles deutet aber darauf hin, dass die 
Bewertungen im Start-up-Segment ei-
nen ähnlich dynamischen Verlauf neh-
men wie in Europa. Damit dürften 
auch hier zweistellige Renditen erziel-
bar sein. „Es gibt zwei große Trends bei 
den Projekten: Einmal geht es um die 
Abdeckung der Grundbedürfnisse un-
ter dem Einsatz neuer Technologien, 
etwa bei der Ummantelung von Saat-
gut, dem Einsatz erneuerbarer Ener-
gien und dem Zugang zur Wasserver-
sorgung. Zweitens stehen digitale Ge-
schäftsmodelle im Fokus, 
beispielsweise in der Bildung und der 
Gesundheitsversorgung oder im Zah-
lungsverkehr“, sagt Thomas Festerling, 
Finanzchef bei GreenTec Capital.

Seine Gesellschaft peilt für den 
jüngsten Fonds ein Volumen von rund 
35 bis 40 Millionen Dollar an. Man 
wolle Investoren aus Europa und auch 
aus Deutschland ansprechen, die Geld 
für afrikanische Start-ups bereitstellen 
wollen. Die Finanzierungsrunden dürf-
ten in der Regel ein bis zwei Millionen 
Euro umfassen, damit könne man auf 
dem Kontinent viel bewegen. „Der 
African Impact Venture Building Fund 
II ist ein geschlossener Fonds, das Min-
destinvestment wird 250.000 Euro be-
tragen“, erläutert Festerling. Bei der 
Rendite stelle man einen Ertrag von 
mindestens 20 Prozent in Aussicht. 

Der Kampf gegen den Klimawan-
del ist für Witte aus staatlichen Töpfen 
allein nicht finanzierbar. Deshalb sei 
man auf ein verstärktes Engagement 
privater Kapitalgeber – Versicherer und 

anderer privater Asset-Manager – an-
gewiesen. „Blended Finance“ biete ei-
nen Weg, privates Kapital für den Kli-
maschutz zu hebeln. Ein Beispiel ist 
der jüngste Klimafonds mit Blackrock 
über 670 Millionen Dollar. Dort haben 

die KfW und andere Entwicklungsban-
ken 130 Millionen genommen. Von der 
Ampelkoalition in Berlin erwartet Wit-
te neue Impulse. Der Nachhaltigkeit 
werde ein großer Stellenwert einge-
räumt, was sich auch auf Impact-In-

vestments auswirken sollte. „Wir ge-
hen perspektivisch davon aus, dass wir 
in den nächsten drei bis fünf Jahren das 
verwaltete Vermögen in Impact-Fonds 
auf fünf bis sechs Milliarden Euro er-
weitern können“, sagt Witte. Peter Köhler

Wagniskapital

Rekordinvestitionen in Afrika 
Die KfW und private Geldgeber investieren einen hohen dreistelligen Millionenbetrag in afrikanische Start-ups. Aus gutem Grund. 
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