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Projektidee Projektziele

_ Förderung der – kulturell angepassten – Entwicklung einer Berufsbildung nach Schweizer  
Muster („Swissness“), bzw. der dualen Ausbildung (Integration von Theorie und Praxis), 
nachdem diese, während 50 Jahren vernachlässigt und in Ansätzen in den letzten  
12 Jahren in anderen Bereichen der Berufsbildung bereits erfolgreich „wiedereingeführt“ 
und erprobt wurde

_ Entwicklung von unabhängigem, zukunftsorientiertem Denken nach jahrzehntelanger  
Indoktrination

_ Entwicklungsbeitrag zum Aufbau der Zivilgesellschaft (u.a. hinsichtlich der Ethnien-  
und Minoritätsprobleme) im Sinne eines „Empowerment“ von demokratischen Strukturen 
und zur Förderung von Innovation, Qualität, Effizienz und Eigeninitiative

_ Höhere Arbeitszufriedenheit und bessere Qualität und Effizienz der Leistungen  
am Arbeitsplatz

_ Verbesserung der Unabhängigkeit und Vermittelbarkeit auf dem Arbeitsmarkt

Das „Career Enhancement Program“ (CEP) soll – bereits im Arbeitsprozess stehenden  
Burmesinnen und Burmesen mit geringem fachlichem Wissen – zu Grundkompetenzen in den 
Bereichen „Aufbau einer Kleinunternehmung“, „Mikrofinanz“ und „Administration, Finanz- 
und Rechnungswesen“ verhelfen. 

Das Projekt wurde 2011 anlässlich eines Beitrages zum Jubiläumsjahr des Kaufmännischen 
Verbandes in Zürich initiiert. Die INEDUCO Stiftung übernahm die Verantwortung für die 
Durchführung des CEP durch das „Business Capacity Building“-Centre (BCB) der „Myan-
mar Business Executive Association“ (MBE). Bis im August 2015 konnten nach erfolgreichem  
Besuch des Kurses 777 „Certificates“ (über 500 davon an Frauen) erteilt werden. 
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Muani Hnin Pwint Phyu
Manager of Joy of Sharing Association
N° 245, 1st floor, 37th street, Kyauktada Township, Yangon

MIS Officer
Save the Children, Yangon

Lange war es mein Traum, meinem Land helfen zu können, und durch die Vergabe von Mikro-
krediten die Armut zu bekämpfen. In Zeitungen hatte ich gelesen, dass verschiedene Nicht-
regierungsorganisationen (NGO) und auch Firmen die Mikrokredit-Strategie zur Linderung 
der Armut anwenden. Ich kannte mich aber in diesem Gebiet überhaupt nicht aus und wusste 
nicht, wie ich mir Wissen aneignen könnte. Man empfahl mir, den Basiskurs über Mikrokredite 
am Business Capacity Building Centre (BCB) zu absolvieren. Im Jahr 2013 besuchte ich den 
Kurs und entschied mich dafür, meinen Traum zu verwirklichen. 

Im Anschluss an den Kurs kontaktierte ich dann eine Koreanische NGO und konnte sie 
davon überzeugen, sich mit mir zusammenzuschliessen und für die Realisierung meines  
Vorhabens, Investitionskapital zur Verfügung zu stellen. Heute setzen wir die Mikro- 
finanz-Strategie in den Stadtteilen Hlaing Tha Yar, Minigalardon, South Dagon von Yangon 
sowie im Chin Staat um. Wir haben etwa 250 Kunden und gewähren Mikrokredite in Höhe 
von total 125’000 Myanmar Kyats (ca. 100.– CHF). Dank der Mikrokredite können Menschen 
die Armut überwinden. Ihre Geschäftszweige entwickeln sich in einem bemerkenswert  
raschen Tempo. Unsere Geschäftsbeziehungen mit den Kreditnehmern sind von einem star-
ken gegenseitigen Vertrauen geprägt. 

Ich bin sehr stolz darauf, mit Hilfe der Mikrokredite einen Beitrag zur Armutsbekämpfung 
leisten zu können und ich bin fest davon überzeugt, dass durch die Mikrokredite Einkommen 
geschafft und dadurch Armut effektiv gelindert werden kann. 

Vielen Dank.

Nach meinem Informatik-Studium an der Universität in Yangon arbeitete ich zunächst als 
Assistentin für das Management-Informationssystem (MIS) bei einer Mikrofinanz-Unterneh-
mung. Die Arbeit gestaltete sich sehr schwierig, weil ich keinerlei Erfahrungen auf dem Ge-
biet des Mikrofinanzwesens hatte. Insbesondere die Berichterstattung war für mich eine 
grosse Herausforderung. Dann hörte ich – im Rahmen des „Career Enhancement Program“ 
(CEP) – vom Basiskurs Mikrofinanz am BCB-Centre und war sehr glücklich, den Kurs besu-
chen und erfolgreich abschliessen zu können. 

Während des Kursbesuches wurde mir zunehmend klar, was meine Zuständigkeiten eigent-
lich sind: Berichterstattung, To-do-Listen erstellen, das sorgfältige Planen der Aufgaben so-
wie Dateien inventarisieren. So konnte ich die Theorie, die miram CEP vermittelt wurde, 
parallel zum Kursbesuch direkt in die Praxis umsetzen. Zudem klärte mich das Studium des 
Mikrofinanz-Rechts darüber auf, wie die Unternehmung sich korrekt zu verhalten hat. All-
mählich hatte ich den Ruf, qualifiziert und kompetent zu sein. Ich war nun auch befähigt, in 
meinem Arbeitsumfeld konstruktive Ratschläge zu erteilen. Schliesslich führte meine Wei-
terbildung dazu, dass ich innerhalb der Firma zur MIS Beauftragten befördert wurde. 

Heute besuche ich den Fortsetzungs-Kurs für Mikrofinanz am BCB. Weiterbildung ist für 
mich essentiell damit ich beruflich weiterkommen kann. Ich weiss, dass der Besuch des Fort-
setzungskurses mir helfen wird, auf eine höhere Führungsebene zu gelangen. Ich kann nun 
eine erstklassige Berichterstattung erstellen und weiss, wie man Mitarbeiter führt. Meine 
Vorgesetzten haben mich t für meine vorbildliche Leitung und für meine Lernfähigkeiten ge-
lobt. Für mich ist es eigentlich am wichtigsten, dass ich die Theorie, die mir am BCB vermit-
telt wurde, direkt im Alltag anwenden kann. Zusammenfassend möchte ich der INEDUCO 
Stiftung und allen Lehrern und Angestellten des CEP-Kurses herzlich danken. 

„ „
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Dr. Thu Kywe Khant Soe Sithu Tin Tun
Chief Operating Officer, Royal Village Co., Ltd.
N° 98, 1st floor, Bogalayzay Street, Botahtaung Township, Yangon

Eden Garden Co. Ltd. 
No. 309, 3rd floor, corner of Mahabandula and 41th Street, Kyaut Dadar Township, Yangon

Nachdem ich den Basis- und Fortsetzungskurs in Buchhaltung am BCB abgeschlossen hatte, 
konnte ich 2014 mein eigenes kleines Geschäft aufbauen. Anfangs hatte ich viele Heraus-
forderungen zu meistern, vor allem finanzielle Stabilität und einen gesunden Cash-flow zu 
gewährleisten. Es wurde mir auch klar, dass eine solide Finanzplanung unabdingbar ist, um 
erfolgreich zu sein. Der Basis- und der Fortsetzungskurs in Buchhaltung am BCB vermittel-
ten mir sowohl die Theorie als auch praktische Erfahrung, um eine einfache Finanzplanung 
und -analyse bewältigen zu können. 

Vor dem Absolvieren des CEP-Kurses hatte ich an der Universität bereits einen Bachelor in 
Business Administration erworben und arbeitete als Manager in der Firma eines Freundes. 
Insbesondere das Veranschlagen der Ausgaben bereitete mir damals aber grosse Mühe. 
Nachdem ich die CEP-Kurse besucht hatte, konnte ich eigenständig eine Finanzplanung und 
ein Kontrollsystem erstellen und musste keine zusätzlichen Fachkräfte im Bereich Finanzen 
einstellen, da ich die Kontoführung und die einfache Jahresabschlusstechnik beherrsch-
te. Ich denke, dass Kontrollsysteme in der Finanzverwaltung zwar sehr wichtig aber auch 
schwierig einzuführen sind; dies umzusetzen, bereitet mir dank der beiden CEP-Kurse keine 
Schwierigkeiten mehr. Ich bin den Anbietern dieser Kurse sehr dankbar, denn sie sind sehr 
wichtig für junge Menschen, die eine KMU aufbauen und betreiben möchten. 

Ich wurde in Yangon geboren, bin auch hier aufgewachsen und studierte an der Technischen 
Universität Yangon. Schon immer interessierte mich das Geschäftsleben, und mein grosser 
Wunsch war, Unternehmer zu werden. Nach mehreren vergeblichen Anläufen, eine Unter-
nehmung zu gründen und aufzubauen, kam es schliesslich 2009 mit zwei gleichgesinnten 
Freunden dazu. 

Da ich jedoch keinerlei Erfahrung in der Unternehmensführung hatte, war ich schon sehr bald 
mit vielen Fragen konfrontiert, wie z. B.: Wie rekrutiere und führe ich Personal? Wie gestal-
te ich für unsere Unternehmung angepasste / sinnvolle Betriebsabläufe? Wie überwache ich 
den Geldfluss? Wie kann ich die Produktivität erhöhen? Wie kann ich Kosten decken bzw. 
sogar einen Gewinn erwirtschaften? Mir wurde zunehmend klar, dass der Erwerb von Ma-
nagement-Fähigkeiten im Geschäftsleben unabdingbar ist. Ich war sehr froh als mir ein Freund 
vom BCB Center und seinen CEP-Kursen erzählte. Zum Glück bestand ich in der Folge die 
Zulassungsprüfung für den KMU-Kurs.

Sehr viele der im Kurs erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten konnte ich anschliessend 
gleich in meinem kleinen Betrieb umsetzen. Ich versuchte, effiziente Strategien zu entwickeln, 
und nahm verschiedene Strukturanpassungen vor. Ich stellte fest, dass die Mitarbeiter zuse-
hends motivierter wurden. 2013 gründete ich die „Eden Garden Manufacturing and Textile 
Trading Co. Ltd.“ und besuchte im BCB Center den Fortsetzungskurs für KMU. 

Heute bin ich ein erfolgreicher Unternehmer. Momentan arbeite ich daran, meine Aktivitäten 
auf den ASEAN-Markt auszudehnen. Dank der CEP-Kurse kann ich sagen, dass meine Träu-
me Wirklichkeit wurden. Ich möchte der INEDUCO Stiftung, dem BCB und den Lehrkräften  
meinen aufrichtigen Dank aussprechen. Sie haben mein Leben verändert. Falls noch in weite-
ren Fachgebieten Kurse angeboten würden, wär ich sicher wieder dabei. 

„ „

“

“



Htet Htet Naing
Geschäftsführerin/Restaurant-Besitzerin
No. 1057, Bo Min Yaung Street, 35 ward, North Dagon

Ich bin im Ayerwaddy Delta in der Kleinstadt Hinthada aufgewachsen. Nach dem Abschluss 
der Grundschule zog ich nach Yangon, um eine Arbeit zu finden, die es mir ermöglichte, mei-
ne Eltern und Geschwister im Delta finanziell zu unterstützen. Ich hatte weder praktische 
Erfahrungen noch finanzielle Ressourcen. Während fünf Jahren arbeitete ich als Hausange-
stellte und konnte etwas Geld zur Seite legen. 2009 bot sich mir die Gelegenheit, selber in 
ein Geschäft „einzusteigen“: Meine Tante arbeitete damals in einem kleinen Thai-Restaurant 
im La Pyaw Wun Plaza und der Besitzer war im Begriff, es zu schliessen, weil die Umsätze 
rückläufig waren. Da ich selber nicht über genügend Erspartes verfügte, musste ich mir 
Geld ausleihen, konnte so aber meinen ersten kleinen Restaurations-Betrieb führen. Etwas 
später eröffnete ich einen kleinen Laden.

Täglich stellten sich mir neue Probleme wie zum Beispiel: Wie muss ich den Kunden be-
gegnen, wie kann ich den Verkauf fördern, die Buchhaltung in Griff bekommen, Angestellte 
führen? Leider entwickelten sich meine Geschäfte anfänglich nicht meinen Erwartungen 
entsprechend. Zu meinem Glück erzählte mir zu jenem Zeitpunkt ein Freund vom BCB 
Center und seinen CEP-Kursen. Etwas skeptisch liess ich mich auf die Anmeldeliste setzen. 
Überglücklich war ich dann, als ich aus 100 Interessierten zu einer der 25 Auserwählten 
gehörte. 

Was brachte mir persönlich der Besuch des KMU-Kurses am BCB Center? In der Finanz-
buchhaltung lernte ich, wie die Geschäftsbücher zu führen sind, was es braucht, um einen 
Gewinn zu erzielen, und was zu einem Verlust führen kann. Im Bereich Personalwesen er-
fuhr ich, wie man Angestellte führt, sie für die Arbeit motiviert und wie wichtig eine ständige 
Weiterbildung ist. Ich lernte ebenfalls, einen Business Plan zu erstellen – unabdingbar für 
das erfolgreiche Führen eines Geschäftes! Nach dem Basiskurs wollte ich unbedingt auch 
den Fortgeschrittenenkurs besuchen, um erfolgreicher und kompetenter zu werden und um 
meine Kenntnisse im Marketing zu vertiefen. Am Ende des Fortsetzungskurses war ich dann 

auch in der Lage, meinen eigenen Jahresabschluss zu erstellen. Immer wieder versuchte ich, 
zwischen der in den Kursen vermittelten Theorie und meinem Geschäft Parallelen zu ziehen 
und für meinen Betrieb passende Lösungen zu finden. Dadurch konnte ich feststellten, was 
ich bereits gut machte und was es noch zu verbessern galt. 

Zusammenfassend stelle ich fest, dass die Kurse am BCB mein Leben grundlegend und sehr 
positiv verändert haben. Ich bin den Donatoren in der Schweiz und den Verantwortlichen 
von INEDUCO sehr dankbar für die grosszügige Unterstützung. Auch all meinen Lehrerin-
nen und Lehrern möchte ich meinen grossen Dank aussprechen. Ich bin heute erfolgreich, 
weil sie mit viel Liebe und Herzblut unterrichtet haben. 

„

“



W e  h e r e b y  c o n f i r m ,  t h a t  

h a s  r e g u l a r l y  a t t e n d e d  t h e  b a s i c  t r a i n i n g  p r o g r a m  ( 6 6  h o u r s )  
  e x e c u t e d  b y  t h e  B u s i n e s s  C a p a c i t y  B u i l d i n g  C e n t e r  ( B C B ) ,  

Y a n g o n  f r o m                  t o                  ,  o f  

SME Development  
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Date 

C e r t i f i c a t e  

KV ZÜRICH BUSINESS SCHOOL 
Postgraduate Studies  

MYANMAR BUSINESS  
EXECUTIVES ASSOCIATION 

ROLF BUTZ 

President of the School Board 

U MYIN MAUNG HTUN 

Chairman 

INEDUCO Foundation, 
Switzerland  

NIKLAUS BROCKHAUS 

Managing Director 

 

James Thet Tun
Amazing Memory International Tourism Co., Ltd.
No. 524, Lower Kyee Myin Dain Road, Yangon

2012 gründete ich ein Reisebüro. Wir vermittelten Flugtickets und Hotels, organisierten den 
Autoverleihung und Gruppenreisen. Leider verfügte ich damals noch über keine Kenntnisse 
in der Finanzbuchhaltung. Mir war aber klar, dass eine Unternehmung, die erfolgreich sein will 
– aber über ein schlechtes Finanzmanagement verfügt – sehr schnell zum Scheitern verurteilt 
wäre. In der Zeitung wurde ich auf das BCB und den Basiskurs in Buchhaltung aufmerksam 
und entschied mich, mich dafür anzumelden. Dank des Kurses kann ich nun das Geschäft 
vor Misswirtschaft schützen. Ich weiss nun auch, welche Punkte besonders zu beachten sind, 
um einen Betrieb nicht in die Schieflage zu bringen. Kosten- und Risikokontrolle sowie das 
Controlling sind nun für mich keine Fremdwörter mehr. Ich fühle mich auch sicher, wichtige 
unternehmerische Entscheidungen selbständig zu fällen. 

Der CEP-Kurs beinhaltete nicht nur Theorie, sondern auch die praktische Anwendung (sogar 
mit einer Betriebsbesichtigung). Mein Wissen über Finanzmanagement brauche ich inzwi-
schen nicht nur im Geschäft, sondern auch privat: Ich kann meine gesamten Finanzen bud-
getieren, kenne die Bedeutung des Sparens und Investierens und kann so meine persönlich 
gesetzten Ziele besser erreichen. Mittlerweile habe ich auch den Fortsetzungskurs in Buch-
haltung erfolgreich abgeschlossen. 

Den INEDUCO-Donatoren und dem KV Zürich möchte ich meine grosse Dankbarkeit für 
ihre technische sowie finanzielle Unterstützung zur Förderung der betriebswirtschaftlichen 
Kenntnisse für junge Menschen in Myanmar ausdrücken. Die Kurse ermöglichen es uns, 
kleine Unternehmen zu gründen und zu betreiben. 

„

“


