Teilnahmekriterien
develoPPP.de-Ideenwettbewerb
Für alle Bewerbungen von Unternehmen gelten einheitliche
Kriterien. Eine Liste der möglichen Projektländer sowie eine
Übersicht aller Anforderungen finden Sie unter:
www.develoPPP.de.
Mindestvoraussetzungen für Unternehmen
> Eine Million Euro Jahresumsatz
> Zehn Mitarbeiter
> Drei operative Geschäftsjahre
Jede Maßnahme muss mit den entwicklungspolitischen Zielvorgaben
der Bundesregierung vereinbar sein.
Komplementarität
Die öffentlichen und privaten Beiträge ergänzen sich so, dass beide
Partner ihre Ziele kostengünstiger, wirksamer und schneller erreichen.
Subsidiarität
Ein öffentlicher Beitrag durch develoPPP.de wird nur geleistet, wenn
> d
 er private Partner das develoPPP.de-Projekt ohne den öffentlichen
Partner nicht durchführen würde,
> d
 as develoPPP.de-Projekt nicht gesetzlich erforderlich ist,
> d
 urch das develoPPP.de-Projekt ein volkswirtschaftlicher, entwicklungspolitischer Nutzen für das Partnerland entsteht, der über den
betriebswirtschaftlichen Nutzen des privaten Partners hinausgeht.
Eigenbeitrag der Wirtschaft
Der öffentliche Beitrag darf 50 Prozent der Gesamtkosten nicht überschreiten und liegt bei maximal 200.000 Euro. Ein höherer öffentlicher
Beitrag ist über Strategische Entwicklungspartnerschaften möglich, für
die zusätzliche Kriterien gelten (siehe Rückseite).
Kommerzielles Interesse
Das kommerzielle Interesse des Unternehmens am Projekt muss klar
erkennbar sein.
Nachhaltigkeit
Das develoPPP.de-Projekt muss sich in ein nachhaltiges Engagement
des Unternehmens im Entwicklungs- oder Schwellenland einbetten. Ein
besonderes Gewicht liegt auf der Nachhaltigkeit auch nach Projektende.

Strategische Partnerschaften
Strategische Entwicklungspartnerschaften sind in der Regel überregional, können thematisch ganze Branchen umfassen und weltweit
unterschiedliche Akteure aus Industrie und Handel, Regierungsund Nichtregierungsorganisationen sowie anderen nationalen und
internationalen Organisationen zusammenbringen.
Strategische Entwicklungspartnerschaften können mit den
öffentlichen Partnern DEG oder GIZ umgesetzt werden:
> S trategische Entwicklungspartnerschaften werden mit einem oder
mehreren Partnerunternehmen in einem oder mehreren Entwicklungs- und Schwellenländern durchgeführt.
> D
 as Gesamtvolumen der Partnerschaft (öffentliche und private
Beiträge) beträgt mindestens 750.000 Euro.
> D
 er öffentliche Beitrag liegt bei maximal 50 Prozent.
Über die develoPPP.de-Kriterien hinaus gelten für strategische
Entwicklungspartnerschaften folgende Anforderungen:
> H
 oher Innovationsgrad und Potenzial zur Replizierbarkeit
> Ü
 berdurchschnittliche strukturbildende Wirkungen
> H
 ohe Breitenwirksamkeit
> M
 ulti-Stakeholder-Ansatz

Herausgeber
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH;
SV Zusammenarbeit mit der Wirtschaft / Unternehmerische Verantwortung für Entwicklung
Im Auftrag des
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ);
Referat Zusammenarbeit mit der Wirtschaft
Stand
Oktober 2015

