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des lokalen Büros beglichen, die Lehreraus-
bildung durchgeführt und diverse weitere 
Aktivitäten in Malawi bezahlt werden. Die 
Rechnungen können von Deutschland aus 
innerhalb von zwei Werktagen in Euro (EUR) 
und auch in Malawi-Kwacha (MWK) beglichen 
und auch auf lokale MWK-Konten überwiesen 
werden. 

Dichtes Netzwerk für globale  
Finanzdienstleistungen
Für deutsche Geschäftsbanken ist es üblicher-
weise aufwendig, Geld in selten gehandelten 
Währungen zu transferieren. Genau das ist ein 
großes Problem für die laufende Finanzierung 
von Projekten von Organisationen und ins-
besondere für mittelständische Unternehmen, 
die in Afrika aktiv sind oder es werden möch-
ten. Höhe Gebühren, lange Fristen und der 
Mangel an Partnerbanken vor Ort führen oft 
dazu, dass die laufende Finanzierung von Pro-
jekten ein ebenso großes Problem darstellt, wie 
die Finanzierung der eigentlichen Investition. 
Mit der Erfahrung von drei Jahrzehnten ist der 
Transfer von Geldern in Entwicklungsländer 
das Kerngeschäft von StoneX Global Pay-
ments – mit diversen Vorteilen: zuverlässige 
Dienstleistung und niedrigere Überweisungs-
kosten für Sender und Empfänger. Dabei kön-
nen Transfers von Geldern in mehr als 140 
handelbaren Währungen, in über 180 Ländern 
weltweit durchgeführt werden.

Transformationsprozesse weltweit
Die Particip GmbH, gegründet 1989, ist ein 
unabhängiges, international anerkanntes 
Beratungsunternehmen mit Sitz in Freiburg 
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Dem Binnenstaat Malawi fehlt es an quali-
fiziertem Personal, um die Eigeneinnahmen zu 
steigern und effiziente Verwaltungsstrukturen 
aufzubauen. Die Regierung zeigt sich aber ent-
wicklungs- und reformorientiert, weshalb inter-
nationale Organisationen Programme zur Ver-
besserung der Bildung umsetzen dürfen. Das 
von der Particip GmbH durchgeführte ISEM 
(Improving Secondary School Education in 
Malawi) ist ein solches Projekt. Ziel ist ein quali-
tativ hochwertiger und dadurch gestärkter ma-
lawischer Bildungssektor. Hauptbegünstigte 
sind Schüler ausgewählter Sekundarschulen – 
vor allem Mädchen und benachteiligte  
Schüler – sowie Lehrer und Schulleiter. Dane-
ben stärkt das Programm die Verwaltungs- 
und Managementkapazitäten der Bildungs-
verantwortlichen in den verschiedenen Ebenen 
und Einrichtungen des Bildungssystems.    
 
Transfer von Zahlungen –  
ein großes Problem.
Eine der größten Herausforderungen des 
Projekts ist dabei der zügige Transfer von 
Zahlungen in die zumeist ländlichen Regionen 
in Malawi. Die termingenaue Auszahlung von 
Honoraren, Gehältern oder für die Begleichung 
von Rechnungen quasi in Echtzeit stellt grund-
sätzlich ein fundamentales Problem für viele 
Organisationen und auch Unternehmen dar, 
die in ländlichen Regionen Afrikas aktiv wer-
den möchten. Für die Lösung genau dieses 
Problems konnte Particip in StoneX Global 
Payments aber genau den richtigen Partner 
finden. Dank des spezialisierten Zahlungs-
dienstleisters können die Honorare der lokalen  
Experten angewiesen, die laufenden Kosten 
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im Breisgau. Steuerung und Gestaltung von 
Transformationsprozessen ist der Kern der 
Particip-Dienstleistungen. Die inter- und multi-
disziplinären Teams arbeiten für internationale 
Organisationen wie die Europäische Kommis-
sion, die Weltbank, den Europarat als auch 
für eine Vielzahl nationaler, öffentlicher und 
privater Organisationen sowie Ministerien und 
Entwicklungsorganisationen. 

Mittlerweile hat das Unternehmen über 1.800 
Projekte in mehr als 150 Ländern erfolgreich 
durchgeführt und erzielte beispielsweise 2020 
einen Umsatz von 46 Millionen Euro.

Globale Geldtransfers 
Die StoneX Group Inc. mit Sitz in den USA 
und ihre Tochtergesellschaften sind führende 
Aus führungs-, Risikomanagement- und Bera-
tungsdienstleister, zudem Marktinforma tions- 
und Clearingdienstleister für verschiedene 
Anlageklassen und Märkte weltweit. StoneX 
Global Payments verfügt über ein einzigartiges 
Netzwerk von über 350 Korresondenzbanken 
weltweit, dass eine schnelle und sichere 
Zahlungsabwicklung innerhalb von nur zwei 
Werktagen ermöglicht. StoneX Global Pay-
ments arbeitet mit einer innovativen, skalier-
baren und effizienten All-in-One-Zahlungs-
plattform.
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