
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEITLINIEN DER 
WELTHUNGERHILFE 
Für die Zusammenarbeit mit Unternehmen  
 
 
  



 

 

 
© Welthungerhilfe   

 
Leitlinien der Welthungerhilfe für die Zusammenarbeit mit Unternehmen  
 
Die Welthungerhilfe ist eine der größten privaten Hilfsorganisationen in Deutschland. Die 
gemeinnützige Organisation wurde 1962 gegründet und arbeitet politisch und konfessionell 
unabhängig. Wir unterstützen in Not und Armut geratene Menschen unabhängig von ihrer ethnischen 
Zugehörigkeit, Konfession oder Weltanschauung.  
 
Die Welthungerhilfe agiert heute in einer zunehmend globalisierten Welt, die vor enormen 
humanitären Herausforderungen steht. Viele dieser komplexen Menschheitsaufgaben können nur 
durch das gezielte Zusammenwirken von Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und NGOs gelöst 
werden.  

Die Welthungerhilfe möchte die Chancen solcher Kooperationen stärker als bisher nutzen. Nicht nur 
das gemeinsame Projekt soll dabei im Mittelpunkt stehen. Eine Kooperation ist für uns immer auch 
Gelegenheit und Chance für beide Partner, voneinander zu lernen. Daher suchen wir gesellschaftlich 
engagierte Unternehmen, um im Zusammenspiel von unterschiedlichen Erfahrungen und Expertisen 
neue und innovative Wege und Formen zur Bekämpfung von Hunger und Armut in der Welt zu finden. 

  
Wir möchten Unternehmen einladen, mit uns ins Gespräch zu kommen, die 

 unsere Vision teilen von einer Welt, in der alle Menschen ihr Leben eigenverantwortlich in Würde 
und Gerechtigkeit führen, frei von Hunger und Armut; 

 durch ihre Produkte, Dienstleistungen oder ihre Kompetenz die Welthungerhilfe in ihrem Einsatz 
für Ernährungssicherung, ländliche Entwicklung, die Überwindung von Notsituationen und den 
Erhalt der natürlichen Ressourcen unterstützen wollen; 

 sich erkennbar den zehn Prinzipien des UN Global Compact oder vergleichbaren Kodizes im 
Bereich Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility verpflichtet haben; 

 nachvollziehbar Kriterien des verantwortungsvollen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen 
unternehmerischen Handelns im gesamten Geschäftsbetrieb und über die gesamte 
Wertschöpfungskette hinweg implementieren und kontrollieren. 

 
Kooperationen basieren für uns auf den Grundwerten des gegenseitigen Respekts und der Achtung 
sowie der Transparenz der mit der Kooperation verfolgten Ziele. Unsere Partnerschaften sind 
grundsätzlich auf eine längerfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit ausgerichtet. 
 
Kooperationsanfragen und Unternehmensspenden können im Einzelfall zurückgewiesen bzw. beendet 
werden, wenn ein Unternehmen 

 erkennbar und vorsätzlich Menschenrechte verletzt, insbesondere die Verwirklichung des 
Menschenrechts auf Nahrung verhindert oder Kinderarbeit einsetzt 

 erkennbar humanitäre, ökologische oder soziale Standards und grundlegende Arbeitsnormen 
fortwährend oder in unverhältnismäßiger Art und Weise missachtet 

 Rohstoffe in Entwicklungsländern fördert oder aus Entwicklungsländern exportiert, ohne die 
Verantwortung für negative soziale oder ökologische Folgen zu übernehmen 

 Landrechte in Entwicklungsländern missachtet oder deren Durchsetzung behindert 

 Kriegswaffen herstellt oder verbreitet oder Konfliktparteien und Regierungen unmittelbar 
unterstützt und dadurch das Humanitäre Völkerrecht bricht, Menschenrechte verletzt oder eine 
nachhaltige Entwicklung untergräbt 

 Menschen aus rassistischen Gründen, aufgrund ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung, 
ihrer Behinderung, ihrer Religion oder ihrer Weltanschauung diskriminiert. 

 
Unterstützen Sie ein konkretes Projekt, engagieren Sie sich in einem unserer Themenfelder oder 
werden Sie Partner in unserem Menschheitsvorhaben: eine Welt ohne Hunger und Armut. Wir freuen 
uns auf Ihren Unternehmergeist, Ihr fachliches Know-How und Ihre Begeisterung!  
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Welthungerhilfe, Sparkasse KölnBonn, BLZ 370 501 98, Konto 1115 
Deutsche Welthungerhilfe e.V., Friedrich-Ebert-Straße 1, 53173 Bonn, Tel. +49 (0)228 2288-0, Fax +49 (0)228 2288-333, www.welthungerhilfe.de 
 


