Yeaoui MAWULAWOÈ, Unternehmerin
Von Bildung und Digitalisierung
Als wir Yeaoui Mawulawoè im Mai 2019 einen Überraschungsbesuch abstatten, werden wir herzlich empfangen. Allerdings nicht von Yeaoui, sondern von ihrer
Angestellten Debora. Wir erfahren von der jungen
Studentin, dass sie in ihrer Freizeit im Laden von
Yeaoui arbeitet, während diese sich um ihr zweites
Geschäft in einem anderen Stadtteil von Lomé kümmert. Neugierig sehen wir uns im Laden um: Auf Regalen stehen Ordner, Getränke, Büro- und Schulmaterial, in der Mitte des Raums zwei grosse Fotokopiermaschinen und auf einem Tisch ein Dutzend Hefte
und Papiere. Debora deutet auf die Hefte und erklärt
uns, dass es sich dabei um Kundenaufträge handelt.
«Kunden bringen uns von Hand geschriebene Texte.
Wir tippen sie ein und drucken sie anschliessend
schön sauber formatiert aus», erklärt uns die Studentin. Das Zimmer nebenan ist ein Schulungsraum. «Hier
führen wir Informatikkurse durch. Die Kursteilnehmer
lernen zum Beispiel den Umgang mit Word und
Excel», erläutert sie uns. Es ist offensichtlich, dass die
Digitalisierung in Togo noch nicht weit fortgeschritten
ist. Geschrieben wird meist von Hand. Selbst Plakate
sind oft von Hand bemalt. Einen Computer zu

besitzen kann sich schlicht nicht jeder leisten. Dazu
kommt, dass viele Menschen auch gar nicht lesen und
schreiben können – so auch viele Projektteilnehmerinnen von nouvelle perspective.
Unternehmertum in Lomé
Yeaoui erhielt 2012 ihren ersten Mikrokredit von uns.
Den Transkriptions- und Fotokopierservice bot sie
schon damals an. Mit dem Kredit wollte sie ihre Geschäftstätigkeit um den Verkauf von Schulmaterial erweitern. 2014 und 2015 erhielt sie weitere, höhere
Kredite. «Damit konnte ich meine Geschäftstätigkeit
weiter ausbauen», erklärt uns Yeaoui, die inzwischen
auch zu uns gekommen ist. Sie erzählt uns, wie sie anfing, in ihrem Geschäft eine Textilreinigung aufzubauen. Seit Kurzem kann man bei ihr zudem Handy-

guthaben kaufen. «Der Verkauf von Guthaben
läuft sehr gut bei den Frauen», erklärt uns Yaotsè, unser Directeur de Projet in Lomé. Auch Yeaoui betont,
dass dieses Geschäft am besten läuft bei ihr. «Die
Margen sind gut», sagt sie. «Meiner Erfahrung nach
ist es wichtig zu diversifizieren. Wenn ein Geschäftsbereich einmal nicht gut läuft, verdiene ich dafür mit
einer anderen Tätigkeit besser. Bisher bin ich mit meiner Strategie sehr gut gefahren. Ich konnte mein Geschäft laufend ausbauen und Leute anstellen.»
Glacé made in Lomé
Wir sind begeistert von Yeaouis unternehmerischer
Denkweise und ihrem offensichtlichen Talent. «Als
nächstes möchte ich Eis herstellen und verkaufen. In
Lomé ist es das ganze Jahr über heiss, da würden sich
die Menschen auf alle Fälle über eine kühle Erfrischung freuen», schwärmt sie. Sie sei bereit, meint
sie. In den Schulungen von nouvelle perspective habe
sie viele wichtige Grundlagen für erfolgreiches Unternehmertum gelernt. «Ganz besonders hat mir geholfen, dass ich lernte, Abschreibungen zu machen und
Reserven zu bilden. Ich arbeite viel strukturierter seither. Das hat definitiv zum Erfolg meiner Geschäftstätigkeit beigetragen.»
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