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Liebe Leserinnen,
liebe Leser!

E

xportkreditversicherungen, Inves-
titionsgarantien, develoPPP.de, der
neue Fonds AfricaConnect, Geschäftsbanken, nationale und internationale
Entwicklungsfinanzierer – einfach ist es
für deutsche Unternehmen nicht, sich
im Dschungel von Finanzierungs- und
Absicherungsinstrumenten sowie der Ak-
teure und Institutionen beim Geschäft mit
Afrika zurechtzufinden. Mit diesem Heft
wollen wir einen Beitrag leisten, Licht ins
Dunkel zu bringen. Wir zeigen auf, welche
Gelder aktuell zur Verfügung stehen und
wer unter welchen Voraussetzungen in den
Genuss dieser Mittel kommt.
Unterstützung von der Bundesregierung –
unter anderem bei der Entwicklung des
Finanz- und Bankensektors - bekommen
auch die afrikanischen Länder, die im Rahmen der G20-Intiative eine Reformpartnerschaft mit Deutschland eingegangen sind.
Wir stellen Ihnen diese und weitere spannende afrikanische Finanzmärkte vor und
zeigen welche Rolle die Digitalisierung bei
deren Entwicklung spielt.
Die deutsche Politik hat inzwischen offen-
sichtlich besser verstanden, dass Finanzie-
rungsengpässe und Herausforderungen
im Wettbewerb mit Akteuren aus allen
Weltregionen eine zentrale Rolle spielen.
Überlegene Technologien, hohe Qualitäts
standards und großes Engagement im
Bereich Aus- und Weiterbildung reichen
ohne wettbewerbsfähige Finanzierungsangebote oft nicht aus. Mit dem Entwick
lungsinvestitionsfonds hat die Bundes
regierung nun einen ersten Schritt gemacht.
Vor allem im Bereich der Risikoabsicherung
müssen aber noch weitere folgen.

Dear Readers!

E

xport credit insurance, investment
guarantees, develoPPP.de, the new
AfricaConnect fund, commercial banks,
national and international development
finance institutions – when doing business in Africa, it’s not easy for German
companies to navigate the jungle of finan
cing and insurance instruments or the
various parties and institutions. With this
issue, we want to shed some light on the
matter. We highlight which funds are currently available, who can access them,
and under which conditions.
The African countries that have entered
into a reform partnership with Germany
as part of the G20 initiative also receive
the support of the German federal govern-
ment – including in the finance and banking sectors. In this issue, we present these
and other exciting African financial markets, and show what role digitisation plays
in their development.
German policymakers now obviously better understand that bottlenecks and challenges in financing play a central role in
competition with market participants from
all regions of the world. Superior technologies, high quality standards and a strong
commitment to education and training
often fall short without competitive financing offers. With the Development Investment Fund, the German federal government has now taken a first step. However,
more need to follow, particularly in the area
of risk protection.
I hope you enjoy reading this issue
of our magazine!

Viel Spaß bei der Lektüre!
Christoph Kannengießer
Hauptgeschäftsführer / CEO
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