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DAS
Interview
Who to look out for: Im Gespräch mit...
Raindolf Owusu, der im Alter von 25 Jahren einer der ganz jungen Unternehmer in Ghana ist – 2011 gründete

er Oasis Websoft, ein Unternehmen, welches sich vor allem auf die Entwicklung von Software Technologien und für die
Öffentlichkeit zugängige Apps spezialisiert. Spitznamen wie „Mark Zuckerberg of Accra“ begleiten ihn daher seit einigen
Jahren. 2015 wurde er von der Zeitschrift Forbes zu einem der vielversprechendsten „young Entrepreneurs“ Afrikas
gekürt. Im DAS Interview spricht er über technologische Chancen und die Zukunft Afrikas.

S

ie sind 1991 geboren und gehören
nach
deutschem
Verständnis
somit zur „Generation Y“, der eine
Prägung durch den konstanten Zugang
zu Computern und Mobiltelefonen
nachgesagt wird. Würden
Sie sich selbst als
Paradebeispiel für Ihre
Generation sehen?
Ja, ich denke das ist richtig. Als ich so ungefähr
zehn war, bekam ich einen Computer, die ältere Generation dagegen
war in ihren Fünfzigern,
als das mit den Computern begann. Deshalb
sind wir natürlich in einer privilegierten Stellung, da wir das Ganze so früh und
so schnell lernen konnten. Es heißt ja,
dass Kinder, wenn sie jung sind, viele
Sprachen und andere Dinge sehr einfach lernen können. Ich genieße also
den Vorzug, in einem digitalen Zeitalter geboren zu sein und mein Interesse daran wuchs so sehr, dass ich mich
dazu entschloss, eine Karriere im Bereich Technologie zu beginnen.
Sie haben sich auf den Gesundheitsbereich spezialisiert. Warum genau dieser
Bereich? Was fasziniert Sie an der Entwicklung verschiedener Projekte und
Apps?
Die Entwicklung von Technologien
ist eine sehr einfache Sache, aber die
Entwicklung von Technologien, wel-

che Probleme lösen, ist sehr schwierig. Man kann sehr schnell ein Spiel
entwickeln, das Spaß macht, aber als
ich gelernt hatte, wie man Software
entwickelt, realisierte ich, dass es im
Gesundheitsbereich
große Lücken gibt.
Gesundheit ist sehr
wichtig.
Gesundheit ist der größte
Reichtum! Das heißt,
Menschen brauchen
immer Zugang zu
medizinischer Versorgung. Über die
letzten Jahre haben
wir ganz verschiedene Apps für den
Gesundheitsbereich
entwickelt, zum Beispiel eine Art Diabetes-Check, bei
dem man durch die Beantwortung einer Frage sieht, ob ein Risiko besteht,
an Diabetes zu erkranken.

keit ein. Ebola war nicht nur in einem
Land Thema, es war Thema in ganz Afrika. Uns wurde bewusst, dass wir die
Technologie ausweiten mussten.
Auf Google kann man ziemlich einfach eine Suche starten mit der Aussage „Ich hab seit über 10 Jahren
Kopfschmerzen“ und dazu recht viele
Artikel finden. Aber diese Artikel passen nicht, wenn es um Afrika geht. Es
gibt nicht viele Fallstudien über die
Gesundheitsversorgung in Afrika. Also
arbeiten wir mit spezialisierten Ärzten
und Ärztinnen zusammen und ermöglichen und erleichtern der Öffentlichkeit den Kontakt zu medizinischem
Personal. Durch diese Verbindung
profitiert die Öffentlichkeit enorm.
Zum Beispiel müssen die Menschen
nicht mehr den weiten Weg ins Krankenhaus gehen und dort ewig anstehen. Sie können einfach von zu Hause
aus ihrer Ärztin eine Frage stellen.
Das ist unser momentanes Projekt. Es
nennt sich Bisa,
„Auf Google kann man
Ein weiteres Thema ziemlich einfach eine Suche was auf Twi
ist Ebola. 2014 war
„fragen” heißt.
starten mit der Aussage „Ich
Westafrika besonIch denke diehab seit über 10 Jahren Kopf- ses Projekt ist
ders betroffen und
wir erkannten, dass schmerzen“ und dazu recht die Zukunft.
es kein Webportal viele Artikel finden. Aber die- Wir werden
gab, wo die Men- se Artikel passen nicht, wenn wahrscheinlich
es um Afrika geht. “
schen Informationen
die nächsten
zur
Gesundheitszehn, 15, 20
versorgung finden konnten. Deshalb Jahre daran arbeiten und schauen, wie
entwickelten wir eine App, um die Öf- es den Zugang zur Gesundheitsverfentlichkeit über Ebola und alle The- sorgung, zu medizinischem Personal
men, die damit zusammenhängen, zu und zu Informationen verbessert.
informieren. Dies brachte uns größere Aufmerksamkeit in der Öffentlich- Sie haben eben die Apps „Dr. Diabetes“,

„Bisa“ und „Ebola Ghana Alarm“ erwähnt und beschrieben. Welches dieser
Projekte liegt Ihnen am meisten am Herzen?

Ich habe mir also über Offline-Funk- möchten?
tionen Gedanken gemacht, um dem
Browser-Erlebnis Spaß zu verleihen. Wenn meinem Unternehmen die
Das heißt, ich wollte einen Browser, Chance dazu gegeben wird, gerne.
der zu den afrikanischen Wir wollen die Menschen untereinIch
denke, „Ich wollte einen Browser, Bedingungen passt, ein- ander und mit dem Internet verbindas ist „Bisa“. der zu den afrikanischen zigartig im Vergleich zu den, weil das die Zukunft ist. Große
Denn
ich
den anderen.
Unternehmen wie Uber haben der
Bedingungen passt,
habe gesehen,
Welt bewiesen, dass neue Technoloeinzigartig im Vergleich zu
welch‘ großen
In anderen Interviews ha- gien ältere, teilweise Jahrzehnte alte
den anderen. “
Einfluss Bisa
ben Sie gesagt, dass Tech- Generationen von Technologien oder
haben kann.
nologie Bildung und Wirt- Geschäften ganz einfach überholen
In bestimmten Teilen Afrikas, sogar in schaft in Afrika steigern kann sowie viele können.Wir hatten Taxis, die seit JahrSchwellenländern, ist es sehr schwie- Chancen für die Zukunft bereitet. Wie zehnten durch die Welt fuhren, dann
rig für junge Menschen wie mich in kann jeder Mensch in Afrika an dieser kam Uber und machte viele Leute
bestimmten Fällen ins Krankenhaus Entwicklung teilhaben, wenn laut der Af- reich. Und alles, was du dazu brauchst,
zu gehen. Nehmen Sie ein junges rikanischen Entwicklungsbank über 640 ist irgendein Auto. Ebenso Airbnb im
Mädchen, welches vielleicht unge- Millionen Menschen (ungefähr 60% der Gastgewerbe – das ist dasselbe Konschützten Sex hatte und nun Angst afrikanischen Bevölkerung) keinen Zu- zept. Und wir machen nun selbiges
hat, schwanger zu sein. In einer pat- gang zu Strom haben?
mit dem Gesundheitswesen. Wir in
riarchalen Gesellschaft wie der unseAfrika brauchen diese neuen Modelle
ren kann sie nicht einfach so zu einer Der Zugang zu Elektrizität ist etwas, am dringendsten, weil wir nicht so viel
ghanaischen Gynäkologin oder eine in das unsere Regierungen dringend Geld haben. Wir haben immer noch
Gynäkologen gehen. Also versteckt investieren müssen. Denn schaut Länder, die die Zuwendung des Intersie sich, redet mit ihren Freundinnen, man sich die ersten fünf der reichs- nationalen Währungsfonds benötigen,
nimmt vielleicht sogar eine Abtrei- ten und wertvollsten Unternehmen das heißt wir haben nicht den Luxus,
bung vor. Das ist gefährlich. Durch an, sind das alles Internetfirmen, soviel auszugeben. Technologie kann
„Bisa“ haben die Menschen die Chan- Online-Händler
helfen, Kosten zu
ce von Zuhause aus mit einem Arzt und keine her- „Die Medien wollen eben im- reduzieren und
oder ihrer Ärztin zu reden, in ihrer kömmlichen Fir- mer eine gute Story verkau- den
Menschen
gewohnten Umgebung einfach auszu- men und Läden. In fen und wenn sie sagen ‚Das mehr Macht und
sprechen, was ihnen auf dem Herzen Afrika brauchen
Selbstbestimhier ist der Brad Pitt von
liegt. Diese Bedeutung von „Bisa“ und wir diese Art von
mung zu geben.
sein positiver Einfluss machen das wissensbasierter Afrika‘, will jeder sehen, wer
denn dieser ‚Brad Pitt von
Projekt zu meiner persönlichen Her- Wirtschaft. FaceWas sind für Sie
Afrika‘ ist. “
zensangelegenheit und ich denke, das book versucht bepersönlich
die
ist die Richtung, in die es in Zukunft reits in den leeren
größten Errungengeht.
Raum zu investieren, aber ich bin der schaften Ihres noch jungen BerufsleMeinung, dass wir nicht auf Facebook bens? Sie haben schon ihr „Baby Bisa“
Außerdem haben Sie Afrikas ersten warten müssen etwas für uns tun.Wir angesprochen…
Webbrowser entwickelt. Wobei ich mich bauten jahrzehntelang auf die afrikagefragt habe, warum Sie auf die Idee nische Agrarindustrie, aber warum „Bisa“ ist einer meiner größten Erfolkamen, einen Webbrowser zu entwickeln, sollten wir jetzt nicht in Technologien ge. Auch deshalb, weil ich und mein
wo es doch schon so viele gibt wie z.B. investieren?
gesamtes Team durch die Gespräche
Google Chrome, Firefox etc.?
Wir brauchen Bildung. Wir sollten mit den Ärzten und Ärztinnen, mit
anfangen, die Leute in den ländlichen denen wir zusammenarbeiten, inspiJa, dieses Projekt ist fünf Jahre alt. Es Gebieten untereinander zu verbin- riert werden. Wenn wir sie nach ihrer
ist ein Langzeitprojekt, ich war sehr den. Denn heutzutage muss man nicht Arbeit fragen, erzählen sie uns teiljung und sehr fasziniert von Technolo- an eine Uni gehen, um ein Seminar zu weise wirklich wunderbare Geschichgien im Allgemeinen. Damals kam mir belegen, man kann von Zuhause aus ten von Nutzern und Nutzerinnen
in den Sinn, dass es zum einen keine lernen. Universitäten wie Stanford, unserer App. Zum Beispiel von einer
afrikanischen Webbrowser gibt, zum Harvard und andere haben offene schwangeren Frau, die HIV-positiv
anderen, dass unser Internet nicht so Onlinekurse.
ist, aus Südafrika – „Bisa“ expandierstabil ist. Und so dachte ich mir „Hey,
te inzwischen in vier weitere Länder.
die Internetbrowser sind typischer- Und sind das die Veränderungen und Diese Frau wusste nicht, ob sie ihre
weise fürs Internet gemacht, aber Verbesserungen, die Sie persönlich im Medikamente weiter nehmen sollte
wie kann man bei uns, den Browser Bereich afrikanischer Technologie in den Sie hatte Angst, dass die Medikamente
nutzen, wenn man kein Internet hat?“ nächsten fünf bis zehn Jahren realisieren vielleicht schädliche Nebenwirkungen

für ihr Baby haben könnten. Sie ging
also auf unsere Plattform und die Ärztinnen gaben ihr die korrekten Anweisungen und empfahlen ihr, was sie tun
sollte, auch im Hinblick auf ihre Situation in Südafrika. Diese Geschichte
zeigt die Bedeutung von „Bisa“. Wenn
die Frau nicht die relevanten medizinischen Hinweise bekommen hätte,
hätte sie vielleicht aufgehört, ihre Medikamente zu nehmen und so das Risiko für ihr Baby erhöht, dass es über
die Mutter-Kind-Übertragung den HIVirus bekäme. Wenn ich Geschichten
wie diese höre und mitbekomme, was
„Bisa“ den Menschen Gutes tut, ist
das großartig.
Ein anderer persönlicher Erfolg ist
wahrscheinlich das letzte Jahr, als ich
ein Stipendium des Mandela Washington Fellowship bekam, welches von
US-Präsident Obama eingerichtet
wurde. Es ermöglicht jungen afrikanischen Führungskräften an einer Universität in den USA zu studieren. Ich
bekam also das Stipendium und habe
2015 ein Jahr in den USA verbracht.
Direkt nach dem Stipendium habe ich
angefangen in Oslo zu arbeiten, das
war eine wirklich große Sache. Jetzt
bin ich zurück in Berlin und hoffe,
meine Arbeit auch hier vorantreiben
zu können. Letztes Jahr war ich auf
der Liste der 100 einflussreichsten
Afrikaner und Afrikanerinnen. Es fühlt
sich gut an in einer Reihe zu stehen
mit Menschen wie Lupita Nyong’o,
Präsident Buhari von Nigeria, Akon
aus dem Senegal. Dies sind Persönlichkeiten, zu denen ich aufschaue.
In den Medien werden Sie der „Mark
Zuckerberg Accras“ und der „Larry Page
Ghanas“ genannt. Schmeicheln Ihnen
diese Vergleiche oder sind Sie vielleicht
auch verärgert darüber, mit diesen USAmerikanern verglichen anstatt einfach
als „Raindolf Owusu“ gesehen zu werden?
Wissen Sie, das Problem ist, dass
Afrikaner und Afrikanerinnen sich mit
ihresgleichen identifizieren möchten,
andere Afrikaner und Afrikanerinnen
als Vorbilder haben möchten. Wenn
Sie mich mit Mark Zuckerberg vergleichen, wird das kein Kind in Maputo oder Nairobi inspirieren. Wenn Sie

aber sagen, das hier ist ein Afrikaner,
der ein Unternehmen aufbaute und
der Schlüsselprobleme der Gesellschaft löst, stellen Sie mich und meine
Person in den Vordergrund. Aber die
Medien wollen eben immer eine gute
Story verkaufen und wenn sie sagen
„Das hier ist der Brad Pitt von Afrika“, will jeder sehen, wer denn dieser
„Brad Pitt von Afrika“ ist.

noch mehr Möglichkeiten geschaffen
werden, dass Ghanaer und Ghanaerinnen nach Deutschland kommen
und vielleicht für ein oder zwei Monate hier studieren und dabei lernen
können, wie das Wirtschaftsleben
hier funktioniert. Ich mag den deutschen Arbeitsablauf. Es ist zwar ein
sehr langer Prozess bis man eine Sache fertig hat, aber der Prozess ist gut,
sehr gründlich, sehr transparent und
Die nächsten Monate werden Sie in Ber- das brauchen wir meiner Meinung
lin sein als Teilnehmer des Bayer Digital nach in Ghana auch. Deutschland sollHealth Accelerator. Das Programm bietet te außerdem mehr in Ghana invesIhnen finanzielle Unterstützung (50.000 tieren. Das Unternehmertum wächst
€) und ein Mentoring Programm von sehr schnell in Afrika – nicht nur die
Unternehmen und Experten und Exper- junge Mittelklasse, sondern der infortinnen. Was sind Ihre Erwartungen für melle Sektor.Wir haben in Ghana und
die nächsten 100 Tage für Sie persönlich auch in den meisten anderen Teilen
und für Ihr Unternehmen, Ihre Arbeit?
Afrikas einen sehr großen informellen Sektor. Das sind die Menschen, die
Es war ein wirklich harter Wettbe- keine solche Bildung wie ich haben,
werb, aus über 500 Bewerbungen aus das sind aber auch die Menschen, die
der ganzen Welt wurden am Ende wissen, wie das Alltagsgeschäft funktinur vier Start-Ups ausgewählt. Wir oniert und die ihre eigenen geschäftsetzten uns gegen Start Ups aus den lichen Aktivitäten starten. Wir sollUSA und Europa durch und ich den- ten einen Weg finden, wie wir diese
ke, Bayer wird uns die Möglichkeit Menschen stärken und unterstützen,
geben, weiter zu expandieren und ihnen beispielsweise Wissen vermitunsere Arbeit weiter auszubauen. Wir teln, angefangen bei der Buchhaltung
bekommen
und den ganz grundnun Business- „Letztes Jahr war ich auf der sätzlichen
Dingen.
Ratschläge im Liste der 100 einflussreichsten Hier sehe ich noch
Mentorship- Afrikaner und Afrikanerinnen. viel Handlungsbedarf,
P r o g r a m m , Es fühlt sich gut an in einer
vor allem auch in den
wie wir unser
ländlichen
GebieReihe zu stehen mit MenUnternehten.
Vielleicht
gibt
es
schen wie Lupita Nyong’o,
men nachhal- Präsident Buhari von Nigeria, schon Überlegungen
tig gestalten
auf RegierungsebeAkon aus dem Senegal. “
können und
ne, aber es gibt noch
ebenso Anleikeine Auswirkungen
tung, wie wir das Projekt an mögliche vor Ort. Junge Unternehmer und UnInvestorinnen und Investoren heran- ternehmerinnen müssen sehen, dass
tragen können. Meine Erwartungen es da vielleicht Subventionen im Gegehen dementsprechend mehr in eine sundheitswesen durch die GIZ oder
solche Richtung und werden zum Teil die deutsche Botschaft o.ä. gibt oder
auch schon erfüllt, da wir bereits Kon- dass es Initiativen gibt, die jungen Leutakte zu anderen Unternehmen knüp- ten helfen, außerhalb ihres gewohnten
fen, die an Afrika glauben und an die Umfelds zu denken.
Arbeit, die wir tun.
Haben Sie als junger Unternehmer
aus Ghana Erwartungen bezüglich der
deutsch-ghanaischen Beziehungen?
Sie sollten intensiviert werden. Bisher
habe ich noch keine großen Leistungen gesehen. Es sollten zum Beispiel

Die 5 Fragen zum Schluss... an Raindolf
1. Afrika im Jahr 2050. Ihre Zukunftsvision?
Afrika wird im Bereich Technologie eine führende Position einnehmen. Wir werden sehr viele selbstfahrende Fahrzeuge
haben. Wir sind schon jetzt führend im Bereich des Online-Bankings. Wir werden auch in digitaler Landwirtschaft und
digitalem Gesundheitswesen die Besten sein. Afrika wird das ganze Bahnsystem überspringen und direkt zu selbstfahrenden Fahrzeugen übergehen.
2.Welches Buch lesen Sie gerade?
Ich lese ein Buch über die Anfänge von fünf globalen Unternehmen. Es ist eine Art Quellenbuch, ein mehr oder weniger
zufällig ausgewähltes Buch, ich glaube, ich habe es in Ghana gekauft. Ich bin mir nicht mal so ganz sicher, ob es ein autorisiertes Buch ist oder ob es jemand einfach zusammengesetzt hat.
3. Ihr schönster Platz auf Erden?
Hawaii.
4. Ihre persönliche Heldin? Ihr persönlicher Held?
Meine Mutter. Sie hatte keine Ausbildung wie ich, aber sie gründete trotzdem eine wunderschöne Familie – ich habe fünf
Geschwister.Während ich aufwuchs, sah ich, wie sie sich quälte und sah all die Herausforderungen und Widerstände, die
sie überwinden musste. Deshalb ist meine Mutter meine größte Superheldin.
5.Was nervt Sie? Wann flippen Sie aus?
Menschen, die die Meinung anderer Menschen nicht berücksichtigen. Menschen, die denken, dass ihre Art und Weise die
beste ist und die nicht offen sind für Alternativen.
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