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Trotz des Booms der vergangenen Jahre bleibt für Jugendliche 
in Myanmar die Lage prekär. Auch nach guter Ausbildung 
haben viele Mühe, sich auf dem Arbeitsmarkt zu behaupten. 
Die SAD begleitet junge Frauen und Männer auf dem Weg 
in die Selbständigkeit. In einer dreimonatigen Ausbildung 
entwickeln die Jugendlichen eigene Geschäftsideen und 
erwerben betriebswirtschaftliches Fachwissen. Das Ziel: als 
selbständige Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer 
Fuss zu fassen und damit Arbeitsstellen zu schaffen.
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«Das Problem sind die internationalen 
Firmen, welche seit 2010 ins Land 
drängen,» meint Thant Zin Oo. «Einer 
 seits ist die Öffnung des Landes eine 
grosse Chance für uns. Andererseits 
müssen wir mit Unternehmen aus 
China, Thailand und Vietnam konkur-
renzieren.» Der 30-jährige Burmese hat 
 vor fünf Jahren gemeinsam mit Kol-
legen eine eigene Firma aufgebaut. Die 
vier Geschäftspartner arbeiteten bei 
derselben Möbel-Fabrik. Gemeinsam 
entschlossen sie sich, Deco Art Inte rior 
Design zu gründen. Der Betrieb stellt 
Innenausstattungen für Restaurants, 
Verkaufsläden oder Fitnesszentren her. 
Auch nach Mass gefertigte Kinderzim-
mer oder Wohnzimmereinrichtungen 
stehen im Angebot.

Myanmar – der Boomstaat

Die vier Jungunternehmer machten sich 
die gesellschaftlichen Umwälzungen 
in Myanmar zu Nutze, welche mit den 
Parla mentswahlen im Herbst 2010 
ihren Anfang nahmen. Nach Jahrzehn- 
ten der politischen und wirtschaftlichen 
Isolation ging der süd ost  asiatische 
Staat auf Reformkurs. Multinationale 
Konzerne buhlen seither um ein ge  - 
schäftliches Standbein im aufstre-
benden Land und wollen dabei sein, 
wenn der nächste «asia tische Tiger» 
zum Sprung ansetzt.
Trotz des wirtschaftlichen Booms und 
einem Wachstum von 8.5 Pro zent im 
Jahr 2014 steht das Land vor grossen 
Herausforderungen. Beinahe 40 Pro-
zent der Bevölkerung zwischen 25 und 
64 Jahren geht keiner regelmässigen 
bezahlten Arbeit nach. Ein Viertel der 
54 Millionen Bur mesinnen und Bur-
mesen kämpft täglich ums Überleben. 
Insbesondere den Jugendlichen gelingt 
der Übergang von der Schule in den 
Beruf nicht. Sie bleiben ohne Job oder 
wählen den Weg der Arbeitsmigration 
ins benach barte Ausland.

Selbständigkeit als einzige Chance

Deco Art Interior Design befindet sich 
im Industriegebiet etwas ausserhalb 
von Yangon. Auf zwei Stockwerken 
produziert der Betrieb teilweise rund 
um die Uhr. Es ist eng, die Luft staubig. 
Die vier Firmengründer teilen sich ihre 
Arbeit. Zwei Partner kümmern sich um 
die Produktion, ein anderer ist für Ein-  
kauf, Logistik und Finanzen zuständig. 
Thant Zin Oo übernimmt die Verant-
wortung für die Unternehmensführung 
und das Marketing. Für den jungen 
Betriebsökonomen 
ist die wirtschaf tliche 
Entwicklung gleich zeitig 

 «Einerseits ist die 
Öffnung eine grosse 

Chance für uns. 
Andererseits müssen 
wir mit Unternehmen
aus China, Thailand 

und Vietnam 
konkurrenzieren.»

Vom Vier-Mann-Betrieb 
zu 30 Mitarbeitenden: 

Insbesondere junge 
Menschen vom Land 
finden bei Deco Art 

eine Arbeit.

ria lien, hauptsächlich mit Sperr holz 
und Spanplatten. «Wir haben Mühe, 
hochwertige Rohmaterialien zu finden, 
wie beispielsweise Schar niere für 
Schranktüren oder Befestigungs-
elemente für Tischbeine. Hier haben 
die internationalen Firmen mit ihrer 
Importware einen klaren Vorteil.» 
Als Verantwortlicher für das Personal-
management kämpft Thant Zin ausser - 
dem mit hoher Fluktuation. Er hat 
Mühe, gut ausgebildete Fachkräfte zu 
finden und diese langfristig zu halten. 
Zudem sind die Anforderungen gestie-
gen, was Werbung und die Sicherung 
des Absatzes angeht. Trotz einer 
Aus    bildung in Betriebswirtschaft fehlt 

Thant Zin Oo das Praxiswissen. «Ich 
merke einfach, dass mir das nötige 
Wissen fehlt, um das Geschäft pro-
fes sionell zu führen. Wir verfolgen 
keine klare Strategie, es mangelt 
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Segen und Fluch. «In meinem alten 
Job als Angestellter hatte ich keine 
Zukunftsperspektive. Die Öffnung des 
Landes verstand ich als Chance, mich 
selbständig zu machen.» Der Erfolg 
gibt ihm recht. Als Vier-Mann-Betrieb 
gegründet, zählt Deco Art heute 30 
Mitarbeitende. Insbesondere junge 
Menschen aus ländlichen Regionen 

finden im Betrieb eine Arbeit. Das 
erzählt Thant Zin Oo nicht ohne Stolz. 
«Die Öffnung und das Wachstum 
brachten einen grossen Bedarf an 
Innenausstattungen mit sich. Davon 
konnten wir als Firma profitieren und 
kontinuierlich wachsen.»
Gleich  zeitig bedeutet das Wachstum 
auch eine Zunahme an Konkurrenz. 
Deco Art arbeitet mit einfachen Mate-
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uns an Strukturen und internen Pro-
zessen. Auch unser Marketing fällt 
gegenüber der Konkurrenz ab. Neue 
Kunden finden wir beispielsweise 
ausschliesslich mittels Mund-zu-Mund-
Propaganda.»

SAD-Lehrgang für Jungunternehmer 
und Jungunternehmerinnen

Über einen guten Freund hat Thant 
Zin von Empowering Youth 4 Business 
(EY4B) erfahren. Die SAD bietet das 
Training für Jungunternehmerinnen 
und Jungunternehmer in Partnerschaft 
mit dem lokalen Centre for Vocational 
Training (CVT) in Yangon an. Im inter - 
aktiven Lehrgang lernen die Jugend-
lichen, wie sie ein eigenes Geschäft 
gründen oder ein existierendes Klein-
unternehmen optimieren können. Sie 
entwickeln eine Geschäftsidee und 
erarbeiten betriebswirtschaftliches 
Fachwissen, beispielsweise im Bereich 
Buchhaltung, Marketing oder Markt  -
analyse. In strategischen Spielen und 
Gruppenarbeiten stärken die Jugendli-
chen ihre Sozialkompetenz. Absolven-
tinnen und Absolventen, welche ein 
realisierbares Businesskonzept vor- 
legen, erhalten ausserdem eine Start- 
up-Finanzierung.

2010 gründete Thant Zin Oo (2. v.l.) 
gemeinsam mit drei Kollegen die Innen-

ausbau-Firma Deco Art Interior Design. 
Die Firma stellt Innenausstattungen für 

Restaurants, Verkaufsläden und Fitness-
zentren her. Während sich seine Partner 

um Produktion und Logistik des Betriebs 
kümmern, übernimmt Thant Zin Oo die 

Verantwortung für Personalführung und 
Marketing. Im SAD-Training Empowering 

Youth 4 Business vertieft er sein unter-
nehmerisches Fachwissen mit dem Ziel, 
Strukturen und Abläufe von Deco Art zu 

professionalisieren.

In einem Mentoring- 
Programm profitieren 
die Jugendlichen von 

der Erfahrung etablierter 
Kleinunternehmerinnen 
und Kleinunternehmer.

Die SAD hat den Lehrgang an den 
Bildungsstand der Jugendlichen und 
die Bedürfnisse des lokalen Marktes 
angepasst. Sie bildet die einheimi-
schen Fachkräfte zu Trainerinnen und  
Trainern aus, damit diese die Lehr-
gänge selbständig durchführen. 
Ausserdem hat sie ein Mentoring-
Programm ins Leben gerufen, in 
welchem die Jugendlichen im 
direkten Austausch von der Erfahrung 
etablierter Kleinunterneh merinnen und 
Kleinunternehmer pro fitieren. Um das 
Projekt kontinuierlich zu verbessern, 
evaluiert sie es systematisch und 
auf allen Zielgruppen ebenen. Die 
Auswertungen dienen zu dem als 
Grundlage für zukünftige Projekte 
in der Unternehmensför derung in 
Myanmar und inter national.

Mit Kreativität und Strategie 
gegen die Konkurrenz

Im Sommer 2015 besucht Thant Zin Oo 
den EY4B-Kurs. Schon während der 
Ausbildung beginnt er, das Leitbild 
seines Unternehmens zu überarbeiten. 
«Die gut strukturierten Lern blöcke zu 
strategischen Aspekten der Betriebs- 
führung sind von grosser Hilfe. Zusam-
men mit anderen Teil nehmenden 

ent wickle ich einen Geschäftsplan 
und kann so das Gelernte gleich 
umsetzen.» Als beson ders lehrreich 
empfindet Thant Zin die spielerische 
Herangehensweise des Lehrgangs. So 
beispielsweise das ILO-Spiel Start 
and Improve your Business (vgl. 
Abbildung). Und auch die Module zur 

Personalführung interes sieren ihn. Er 
lernt, wie wichtig Leitlinien für die Per-  
sonalführung sind, wie er neue Mitar-  
beitende rekrutiert und Stellenbe-
schriebe oder Arbeits verträge erstellt. 
«Jetzt weiss ich, dass ich Anreize 
schaffen kann, um Mitarbeitende ans 
Unternehmen zu binden: zum Beispiel 
durch Zuschläge für Nacht- und Wochen-  
endarbeit, durch Sozialleistungen oder 
eine Krankenversicherung.»
Der Lehrgang vermittelt Thant Zin Oo 
das unternehmerische Wissen, um 
Deco Art besser zu positionieren. So 
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Die politische und wirtschaftliche 
Öffnung Myanmars ist für viele Jung  - 
unter nehmerinnen und Jung unternehmer 
eine Chance. Thant Zin Oo und seine 
Partner haben mit Deco Art das Wirtschafts- 
wachstum gekonnt genutzt. Die Belegschaft 
ist seit 2010 von vier auf 30 Mitarbeitende 
angestiegen. Insbesondere benachteiligte 
Jugendliche vom Land haben vom Stellen -
ausbau der Firma profitiert. Im SAD-Training 
erwirbt Thant Zin Oo Wissen und Strategien, 
um die Mitarbeitenden auch langfristig 
halten zu können.

Im ILO-Spiel Start and Improve your 
Business gründen die Teilnehmenden 
des SAD-Trainings in Teams ein Hutgeschäft, 
in welchem sie Hüte aus Papier herstellen. 
Nicht, wer am meisten Hüte produziert, 
gewinnt, sondern wer mit dem Unterneh-
mengeschickt die Klippen der Geschäfts-
welt umschifft. Die Jugendlichen lernen 
mit schwankenden Papierpreisen oder 
den Bedürfnissen verschiedener Zielgrup-
pen umzugehen, sie überwachen ihren 
Finanzhaushalt, planen Marketingmass-
nahmen, um den Absatz zu vergrössern 
oder diversifizieren, indem sie mit teuren 
Zackenscheren die Hüte für gehobene 
Zielgruppen veredeln.
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Projekt
Empowering Youth 4 Business – 
Jungunternehmer/innen- und 
Kleingewerbeförderung in Myanmar

Dauer
2015 – 2018

Partnerinnen und Partner
Center for Vocational Training (CVT); 
Puma Energy Foundation, Kanton Bern, 
Hirschmann Stiftung, Kanton St. Gallen, 
Kanton Glarus 

stellt er nach dem Kurs einen Buch-
halter ein, um ein Abrechnungssystem 
einzuführen und eine bessere Über-
sicht über Einkünfte und Ausgaben zu 
haben. Thant Zin entwickelt ausserdem 
einen Geschäftsplan und intensiviert 
die Marketingaktivitäten. Er betreibt 

einen Facebook-Kanal, lässt eine 
Broschüre drucken und ist dabei, ein 
Netzwerk mit Ladenbesitzerinnen 
und -besitzern aufzubauen. Und was 
wünscht er sich für die Zukunft? «Die 
grössten Risiken sind im Moment die 
hohen Mietkosten und die mangel-
hafte Wasser- und Stromversorgung.» 
Jeden Tag fällt der Strom aus. Um 
diese Probleme abzufedern, möchte 
Thant Zin den Geschäftsplan weiter 
verfeinern, die Firma vergrössern und 
Beschläge direkt aus dem Ausland 
importieren. «In Zukunft möchte ich 
gerne in Myanmar als Importeur für 
Möbelzubehör tätig sein.»

 «Wir liefern beste 
Qualität und Ausführung: 

mit jedem Brett, jedem 
Nagel und jedem Bauteil.» 

Leitbild Deco Art 
Interior Design

Hohe Hürden für 
Jung unternehmerinnen

Hin U Phyu ist 26 Jahre alt und hat 
vor einem Jahr das chinesische 
Restaurant ihres Vaters übernom-
men. Der Betrieb zählt sieben 
Angestellte – Hin U Phyus Vater 
eingeschlossen.

Die junge Wirtin ist froh, kann sie 
auf seine Unterstützung zählen. 
Denn als Frau und Unternehmerin 
sind die Hürden für den Erfolg des 
Familienbetriebs weit höher ge-
setzt, als dies noch für ihren Vater 
galt. Damit meint Hin U Phyu nicht 
ihre Gäste, die nach wie vor gerne 
ihr Restaurant besuchen. Schwie-
rig werde es für eine Frau, wenn 
sie Papiere bei der öffentlichen 
Verwaltung ausstellen lassen müs-
se, meint die Jungwirtin. Begleite 
sie ihren Vater, merke sie, wie die 
Regierungsmitarbeitenden Männer 
gegenüber Frauen bevorzugten. 
Frauen müssten hintenanste-
hen und warten oder sie würden 
nicht ernst genommen. Ähnlich 
ergeht es Hin U Phyu mit ihren 
Mitarbeitenden. Wenn sie ihnen 
etwas aufträgt, kann es sein, dass 
sie zwar mit dem Kopf nicken, aber 
dann die Aufgabe nicht erledigen. 
Das ist ihrem Vater nie passiert. 
Mittlerweile löst Hin U Phyu das 
Problem, indem sie Anreize schafft 
und Mitarbeitende belohnt, 
welche ihre Arbeit gewissenhaft 
ausführen. Sie schenkt ihnen ein 
T-Shirt oder lädt sie ins Kino ein.

Im SAD-Training hat Hin U Phyu 
Jungunternehmerinnen getroffen, 
die sich in einer ähnlichen Situati-
on befinden. Sie hat gemerkt, wie 
wichtig ein Netzwerk sein kann. 
Einerseits um von den Erfahrungen 
anderer zu lernen, andererseits 
liegt ihr auch daran, ihr Wissen 
weiterzugeben. So war sie auch 
gerne bereit, mit ihrer Geschichte 
zum Lehrmittel des SAD-Kurses 
beizutragen.

Der Lehrgang geht in einem 
eigenen Unterrichtsblock auf die 
spezifischen Herausforderungen 
für Jungunternehmerinnen ein. 
Gleichzeitig zeigt er Chancen 
und Lösungsmöglichkeiten auf. 
Junge Geschäftsfrauen kommen 
zu Wort und erzählen aus ihrem 
Arbeitsalltag und davon, wie sie 
genderspezifische Probleme ange-
hen oder aus der Welt schaffen.



Bözingenstrasse 71 
CH-2502 Biel/Bienne

+41 32 344 30 50 
www.sad.ch 
info@sad.chSwiss Academy for Development

years


