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Wir schaffen Zukunftsperspektiven für
Kleinunternehmen in Entwicklungs-

und Schwellenländern basierend auf
nachhaltigen ethischen Werten.

DIE BPN-VISION

Fashion Design in Rwanda
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Werten vertraut und diese verteidigt.

Geduld · Die Ungewissheit über den Ausgang einer Pande-

mie kann zu Handlungen führen, die nicht immer ausgewogen 

und wohlüberlegt sind. Geduld ist in solchen Verhältnissen der 

beste Ratgeber. Geduld haben wir beständig vermittelt und 

unsere eigenen, leistungsorientierten Ziele immer wieder der 

Realität angepasst.

Der Stiftungsrat war deshalb auch in diesem Jahr nahe 

am Geschehen und hat mit viel Fingerspitzengefühl motiviert 

und geführt. Dabei durften wir dankbar zur Kenntnis nehmen, 

dass unsere Organisation mittlerweile sehr krisenerprobt und 

standhaft ist. In einer Welt, so wie sie sich heute zeigt, sind 

dies die besten Voraussetzungen dafür, auch morgen noch zu 

bestehen.

Ich danke allen, die BPN mit ihrer Arbeit oder fi nan-

ziell unterstützen. Auf diese Weise haben auch Sie uns mit 

Engagement, Beharrlichkeit und mit viel Geduld im Jahr 2021 

begleitet.

   Herzlich,

      Martin Wipfli

  Stiftungsratspräsident

Beharrlichkeit und Geduld haben 2021 geprägt!

Nachdem wir im vergangenen Jahr noch davon ausgegangen waren, 

dass uns «Corona» künftig nicht mehr derart auf Trab hält, mussten wir 

auch 2021 feststellen, dass die Pandemie allgegenwärtig ist, uns aber 

im täglichen Leben unterschiedlicher denn je beschäftigt. In dieser Si-

tuation haben wir versucht, jede Länderorganisation so zu unterstützen, 

dass unser Wirken einen möglichst maximalen Effekt erzielen konnte. 

Rückblickend waren wir teilweise erfolgreich und teilweise kämpften 

wir damit, dass Menschen in einem pandemischen Kontext viel zurück-

haltender agieren, als wir dies gewohnt sind. Dieser Tatsache begegne-

ten wir mit grossem Engagement, Beharrlichkeit und Geduld.

Engagement · Wenn immer möglich, haben wir die Länderorgani-

sationen vor Ort unterstützt. Unter anderem haben wir die Strapazen 

eines Besuchs trotz schwieriger Reisebedingungen auf uns genommen. 

Die Präsenz vor Ort wurde von unseren Mitarbeiter:innen und den Un-

ternehmer:innen  sehr geschätzt.

Beharrlichkeit · In einer Krisenlage ist wendiges Agieren häufi g 

die einzige und richtige Antwort auf das sich immer wieder verändern-

de Umfeld. Diese Flexibilität darf aber nicht bedeuten, dass man von 

seinen Werten abrückt. Diese haben wir entschlossen vertreten und 

aufgezeigt, dass es gerade in einer Krise wichtig ist, dass man seinen 

Beharrlichkeit und Geduld

Liebe BPN Freunde
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Highlights 2021

KIRGISTANGLOBAL NICARAGUA

Rund 200 neue Unterneh-
men wurden im Projektjahr 
2021 selektiert.

In den Seminaren und Lehr-
gängen konnten wir annä-
hernd 2'500 Teilnehmende 
begrüssen …

… und der Rückenwind bei 
den geförderten Arbeitsplät-
zen hält an: Mit zirka 5'000 
Einheiten resultiert gegen-
über dem Vorjahr beinahe 
eine Verdreifachung. 

Thomas Lauwiner hat sein 
erstes Grundlagenseminar 
mit 40 Teilnehmer erfolgreich 
durchgeführt.

Erstmals in der Geschichte 
von BPN Kirgistan waren 
über 80% der ausgewählten 
Programmteilnehmenden 
Frauen.

Es wurden über 150 Coa-
chings und Beratungen 
durchgeführt – mehr als zwei 
Drittel davon wurden von 
unseren lokalen Mitarbeiten-
den in Eigenregie umgesetzt. 

Die Anzahl der Teilnehmen-
den am BPN-Programm 
sowie an den Seminaren 
konnte aufrecht erhalten 
werden.

Im BPN-Partnernetzwerk 
wurde auch eine Unterneh-
mer-Expo sowie eine Fülle 
an Referaten organisiert. 
Die Beteiligten schätzen den 
vielfältigen Erfahrungsaus-
tausch und den Schub an 
Motivation.

BPN erhielt trotz erschwer-
ten Bedingungen alle not-
wendigen Bewilligungen. 
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RWANDA MONGOLEI GEORGIEN

BPN-Unternehmerinnen 
Kevine & Ysolde haben einen 
Vertrag mit Zalando unter-
schrieben. Ihre farbenfrohen 
Schuhe sind die ersten Pro-
dukte dieser Weltmarke auf 
dem afrikanischen Kontinent.

Vielversprechende Ausbil-
der:innen konnten im Jahr 
2021 für die Seminare gewon-
nen werden.

Unser Angebotsspektrum 
wurde durch Partnerschaften 
mit anderen Organisationen 
verdoppelt.

Die Unternehmer:innen 
des Jahrgangs 2021 waren 
ausnahmslos alle im BPN-
Programm aktiv: Jede:r hat 
durchschnittlich 2 Seminare/
Webinare und vier Coaching-
gespräche besucht. Die An-
zahl der Beratungen hat sich 
gegenüber dem Vorjahr mehr 
als verdoppelt.

Eine grosse mongolische
Bank vergibt in Kooperation
mit BPN Kredite mit attrakti-
ven Vorzugszinsen an unsere
Unternehmen.

Über 60% der Unternehmen 
im BPN-Programm konnten 
ihren Umsatz im Vergleich zu 
2021 steigern.

Mit rund 120 Einzelberatun-
gen hat sich deren Anzahl 
gegenüber dem Vorjahres-
zeitraum mehr als verdop-
pelt.

Das Schulungsangebot 
konnten wir mit Webinaren zu 
«Führen in Krisen», «Marken-
positionierung» sowie «Con-
tent Marketing» ausbauen.
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Wie sieht die Pflege der Zusammenarbeit aus, die zur Zielerrei-

chung der Gesamtorganisation optimal beiträgt? Welches Füh-

rungsverhalten dient den Unternehmenszielen situativ am besten? 

Wann geht es um Argumente, wann ist eher persönliche Autorität 

gefragt und wann ist schlicht eine Anordnung das einzig geeignete 

Vorgehen des Chefs?

Das sind Fragen, die sich mir und wohl vielen Verantwortlichen 

in der Unternehmens- und Menschenführung alltäglich stellen. Ob 

eher mitarbeiter- oder eher aufgabenorientiert: Keine Institution 

kommt ohne die Beantwortung der Grundthematik aus – der Frage 

nach dem «Warum sie tut, was sie tut».

Firmen perfektionieren oft das «Was» und «Wie» sie etwas 

machen. Gerade in den jüngsten beiden Jahren war die Auseinan-

dersetzung mit dem «Warum» jedoch elementarer. Denn: Wenn 

ich nicht mehr den lieben langen Tag in Kontakt mit meinem Team 

bin und nicht mehr überblicke, womit sich die Mitarbeitenden be-

schäftigen, woraus schöpfen wir denn Wettbewerbsfähigkeit und 

Gestaltungskraft? 

Ich bin überzeugt, dass die Weichen für die Zukunftsfähig-

keit von BPN schon seit einiger Zeit stets im erwähnten Sinn frisch 

justiert werden. Wir investieren seit über zwei Jahrzehnten in 

Menschen, in ihre Ideen, in ihr Wollen. Immer stellt sich uns in der 

Förder- und Beratungsarbeit die Frage nach der Existenzberechti-

gung von heute und morgen. Wir klären mit den betreuten Unter-

nehmer:innen laufend und hundertfach die Antwort des «Talk the 

walk» und des «Walk the talk». Und wie immer, wenn es um Arbeits-

ergebnisse geht, ist Selbstführung der Schlüssel zu Effektivität. 

Wegbereitung, Vertrauen, Anerkennung und steter Austausch sind 

zudem die bedeutenden Ingredienzen nebst massvoller Kontrolle 

und geeigneten Kennzahlensystemen. 

Mit unserem Stiftungszweck dienen wir international vielfältigen 

unternehmerischen Bestimmungen! Es ist eine einzigartige Aufga-

be, zur Verbindung von Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit 

tagaus tagein mitwirken zu dürfen und ein Umfeld mitzugestalten, 

in welchem Menschen aussergewöhnliche Dinge anpacken und 

umsetzen!

Die Zukunft mitprägen heisst, Pionier zu sein!

    Herzlich,

  Willi Helbling

  CEO

Ein Wertefundament, das trägt
«Wer Menschen füh-

ren will, muss hinter 

ihnen gehen.»

Laotse

8



1'678 182

32'129 4'923

1'998 166

Facts & Figures — BPN im Überblick

Im Jahr 2021Seit Programmstart

Geförderte 
Unternehmen

Geförderte 
Arbeitsplätze

Seminare und 
Workshops
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Gründungsaktivitäten sind in Schwellenländern ein bedeu-

tender Wirtschafts- und Gesellschaftsfaktor. Damit in den Pro-

grammen aus Visionen und Absichten schliesslich Umsatz und 

rentable Beschäftigung werden, stehen die Vermittlung eines 

betriebswirtschaftlichen Verständnisses und unternehmeri-

sches Handeln im Vordergrund. Wir beobachten, dass Energie, 

Selbstführung und Widerstandsfähigkeit von Gründungsper-

sonen dabei für den dauerhaften Erfolg eines geschäftlichen 

Vorhabens bestimmende Wesenszüge sind.

Biografien und Lebenssituationen von Gründerinnen 

unterscheiden sich oft markant von jenen ihrer männlichen 

Kollegen. Zum einen hapert es oft bei der Vereinbarkeit von 

Berufs- und Familienarbeit, im Weiteren mangelt es an 

Drittbetreuungsmöglichkeiten oder einer partnerschaft-

lichen Arbeitsteilung. In den BPN-Ländern staunen wir 

immer wieder, wie Frauen Rollenkonflikte und hohe Arbeits-

belastungen meistern. Die in den letzten Jahren deutlich 

zunehmende weibliche Gründungsneigung ist markant: In 

allen Ländern nehmen mittlerweile praktisch ebenso viele 

Frauen wie Männer an unseren Programmen teil. Während 

der Prozentsatz in Rwanda noch steigerungsfähig ist, sind 

wir in der Mongolei bei einer Teilnehmerinnenquote von 

80%. Das ist deutlich höher als in den Industriestaaten!

Geförderte 
ARBEITSPLÄTZE

2021 durch BPN:

4'923

Women in Business — 
Wie Frauen ihre Geschäftsideen realisieren
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sie stark im Vormarsch und erzielen allmählich 

auch in «Männerberufen» äusserst gute Ergeb-

nisse. Volkswirtschaften mit unternehmensfreund-

lichen Rahmenbedingungen sind zur Entfaltung des 

Willens- und Fähigkeitspotentials wegweisend – 

Geschlechterquoten sind in den BPN-Ländern kein 

Thema. Es wäre ein interessantes Forschungsfeld, 

in einer länderübergreifenden Vergleichsstudie zu 

analysieren, ob ein Zusammenhang zwischen Le-

bensstandard, Selbstverständnis und dem Frauen-

anteil von Gründer:innen besteht.

BPN Seminar in der Mongolei

Mut und Selbstbewusstsein sind wichtige Voraus-

setzungen unternehmerischer Innovationen. 

Unsere Erfahrungen zeigen auch, dass Frauen an 

Wettbewerb und Risiko Gefallen finden. Leistungs-

bereite Frauen scheinen es in den BPN-Ländern 

einfacher als bei uns zu haben, unternehmerisch 

tätig zu sein. In traditionelle Frauendomänen sind 
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Laura, die Inhaberin einer Schreinerei in Nicaragua lässt 

sich nicht unterkriegen. Bereits in ihrer Kindheit träumte sie 

davon, eines Tages in die handwerklichen Fussstapfen ihres 

Vaters zu treten. Jetzt als Führungskraft setzt sie auf neue 

Ideen, die sie gemeinsam mit Kunden weiterentwickelt. 

«Wenn wir ein Problem akzeptieren und dann mit Sachlichkeit 

statt Wut oder Verzweiflung herangehen, können wir bestmög-

lich in die Lösung investieren. Ich schätze die Unterstützung 

durch BPN. Sie war der Schlüssel zum Wachstum unseres 

Unternehmens.»

Im Video erfahren Sie mehr über die erstaunlichen Lern-

prozesse von Laura und den faszinierenden Werdegang ihrer 

Schreinerei:

NICARAGUA

Geförderte
ARBEITSPLÄTZE

2021 in Nicaragua:

231

Die Geschichte von Laura

online als Video

«Wer ein Unternehmen führt, sollte seine 
Vision nicht aus den Augen verlieren!»
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KIRGISTAN

Seit 2018 ist Baiansulu mit BPN unterwegs und besucht Coachings und Seminare. Die 

Unternehmerin erzählt im Video von der erfolgreichen Entwicklung der Kunst- und Musikschule.

Baiansulu erinnert sich an die Anfänge ihrer Tätigkeiten als Musiklehrerin zurück: «Damals 

besuchte ein Mädchen meinen Unterricht, welches später an die Kurenkeev-Musikhochschule 

aufgenommen wurde. Ich bin froh, haben wir uns damals für ihre musikalische Zukunft ein-

gesetzt.» Baiansulu ist froh, hat Sie sich mit ihrer heutigen Musikschule selbstständig gemacht. 

Viele Kinder die dort unterrichtet wurden, stammen aus einkommensschwachen Familien. 

Die Musik bietet eine sinnvolle Beschäftigung fern der Strassen. Ausserdem ist die Musik eine 

Chance für Kinder um aufzublühen. Sei dies bei stotternden Kindern beim Gesangsunterricht, 

wo sich deren Atmung beruhigt und sie dadurch lernen weniger hastig zu sprechen oder auch 

bei verschlossenen, schüchternen Kindern, die durch die Musik aus sich herauskommen.

«Das wertebasierte Konzept von BPN veränderte meine 

Einstellung zu Kunden, zu Finanzen und zum Wachstum.»
Geförderte

ARBEITSPLÄTZE
2021 in Kirgistan:

322
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Die Geschichte von Illuminée 
und alle BPN Geschichten 

aus dem Jahresbericht: 
bpn.ch/videos

In den letzten zwei Jahren ist es 

Illuminée zunehmend wichtiger ge-

worden, mit anderen Businessleuten 

Kontakt zu haben und sich auszutau-

schen. Deshalb ist sie in den BPN-Un-

ternehmerverein eingestiegen.

Illuminée ist sehr dankbar über 

unseren Support: «Wir fühlen uns in 

dieser noch nie dagewesenen Krise 

unterstützt», betont sie. Uns ist es eine  

Freude mit ihr zusammenzuarbeiten 

und wir wünschen ihr weiterhin alles 

Gute.

Geförderte
ARBEITSPLÄTZE

2021 in Rwanda:

826
RWANDA

GEORGIEN

«Als wir anfi ngen, konnte 
ich mir nicht vorstellen, 
dass es eine Fabrik wer-
den würde, wie sie heute 
ist.»
Illuminée, Verpackungsmaterial
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RWANDA

GEORGIEN

Geförderte 
ARBEITSPLÄTZE

2021 in Georgien:

262

«Vielen herzlichen Dank! Eure Arbeit hat in mir

viel inneres Wachstum und Selbstbewusstsein

entfacht. Mit Blick auf meine Geschäftstätigkeit

kann ich heute viel besser schreiben und mündlich

kommunizieren – toll!»

Rima, Führt ein Gästehaus in Georgien

«Das Zeitmanagementseminar hat mir gezeigt,

wie wichtig es ist, Aufgaben niederzuschreiben,

statt mich auf mein Gedächtnis zu verlassen. Dabei

habe ich eine Vielzahl nützlicher Werkzeuge kennengelernt,

die mir helfen, meine Möglichkeiten wirksamer zu nutzen.»

Lali, Schokoladenproduzentin
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MONGOLEI

Geförderte 
ARBEITSPLÄTZE
2021 in der Mongolei:

384
«Dank BPN habe ich in wichtigen Situationen richtig entschieden. So

fokussiere ich mich zum Beispiel auf meine Hauptprodukte und setze

alle Mittel zielorientiert ein, ohne mich zu verzetteln. Der Vorteil von

BPN ist, dass ich das Gelernte direkt in meiner Firma anwenden kann.»

Altankhuyag, Schuhproduzent

Die Geschichte 
von Altankhuyag 
online als Video
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Geförderte 
ARBEITSPLÄTZE
2021 in der Mongolei:

384

«BPN versteht die Geschäfts-

prinzipien unserer Schule und

unterstützt mit erstklassigen

Dienstleistungen. Während des

Besuchs bei Schweizer KMUs

konnte ich einmalige Erfah-

rungen sammeln. Wir blicken

auf wertvolle Ergebnisse

unserer Zusammenarbeit,

gemeinsame Erinnerungen

und viele spannende Gespräche

zurück.»

Orgil, Privatschule

«BPN erzählt genau das, was wir

in der Mongolei nicht sehen. Das

gefällt mir sehr. BPN vermittelt in

den Seminaren die Themen sehr

praxisnah. Ich habe gelernt, wie

ich mein einfaches Unternehmen

auf ein professionelles Niveau

heben kann. Dankeschön!»

Ikhbayar, Kerzenproduzentin

Die Geschichte 
von Ikhbayar 
online als VideoDie Geschichte 

von Altankhuyag 
online als Video
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Ertrag 2'709'605

Spenden 1  1'057'703

Partnerschaften NGO 2  1’083’640

Programmertrag Länder 3  568'263

Herzlichen Dank! Beiträge von verschiedenen Förderstiftun-

gen, Spenden des Founders Circle, Ausbildungs- und Länder-

spenden haben es uns ermöglicht, Unternehmer:innen in BPN 

Ländern zu fördern und Arbeitsplätze zu sichern und neue zu 

schaffen.

Weitere Einnahmequellen waren Erträge aus Seminaren und 

Zinsen in unseren Programmländern von insgesamt 568'263 

Franken.

Die Erfolgsrechnung ist ein Auszug der Jahresrechnung 2021 

von BPN. Die gesamte Jahresrechnung inkl. Geldflussrechnung, 

Veränderung Fondskapital und Anhang kann unter www.bpn.ch/

downloads heruntergeladen oder bei uns angefordert werden.

Jahresrechnung – 
2021 in Zahlen 1

39%

2

40%

3

21%
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Programmaufwand 1   2'068'969

Programmleitung, Schulung & Coaching 867'024

Personal & Infrastruktur im Land 1'040'341

Indirekte Programmkosten 161'603

Administration 2   270'419

Personalaufwand 147'049

Infrastruktur & Verwaltung 123'370

Mittelbeschaffung 3   527'673

Personalaufwand 376'613

Mittelbeschaffung & Informationsabeit 151'060

Wir danken für 
die grosszügigen 
Spenden!

1

72.2%

3

18.4%

2

9.4%



Steuerlich abzugsfähige Spenden können auf 

folgende Konten überwiesen werden:

Spenden Schweiz

Stiftung BPN, 3011 Bern

IBAN: CH71 0026 0260 3618 5001 L

Spenden Deutschland & EU

BPN Deutschland e.V., D-55124 Mainz

IBAN: DE80 5519 0000 0888 5820 12 

BIC: MVBMDE55

Spenden Italien

Xpand Südtirol, I-39100 Bozen

IBAN: IT98 F081 8358 4400 0030 3214 192 

BIC: RZSVIT21327

Stiftung BPN

Speichergasse 19

3011 Bern

+41 31 305 25 25

info@bpn.ch

www.bpn.ch
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«BPN unterstützt mich als Unternehmerin und hilft mir,

mich beruflich weiterzuentwickeln. Ich lerne immer mehr

ohne Angst vorwärtszugehen – selbst wenn ich dabei

auch mal gegen den Strom schwimmen muss.»

Tatiana, Bäckerei in Kirgistan

Übernehmen Sie heute eine 
Unternehmens-Patenschaft:  
www.bpn.ch/ups


