
GEPA, GLOBO, dwp und El Puente sind 
als Importorganisationen seit den 1970er 
Jahren für den Fairen Handel in Deutsch-
land und Europa tätig. Für viele Weltläden 
sind sie die Hauptlieferanten und stellen ei-
nen großen Teil des Sortiments, das sich in 
den Läden findet. 

Um der Verantwortung gerecht zu werden, 
die mit einer solchen Schlüsselposition ein-
hergeht, und um den Erfahrungsschatz 
aus den vergangenen Jahrzehnten gewinn-
bringend zu teilen, haben sich die vier Un-
ternehmen entschlossen, den Weltläden 
gemeinsam ein Programm zur Kooperation 
anzubieten. Die Initiative soll die Weltläden 
in ihrer Arbeit stärken und ihnen gezielt dort 
Unterstützung bieten, wo sie benötigt und 
gewünscht wird. Das gemeinsame Ziel al-
ler Beteiligten soll die Umsatzsteigerung 
und die Sicherung der Zukunft des Fairen 
Handels in den Weltläden sein.

1. Die Weltläden:
• erhalten kompetente, zielgerichtete 

Beratung und transparente Konditi-
onen der vier Importorganisationen

• haben, statt unterschiedlicher Au-
ßendienstler der vier Importeure, ei-
ne/n feste/n AnsprechpartnerIn, der/
die den jeweiligen Laden gut kennt

• bleiben unabhängig und frei von 
Kaufzwang und Verträgen

2. Die Fairhandels-Importeure:
• nutzen Synergieeffekte: die Außen-

dienstlerlnnen können sich gegen-
seitig ergänzen und so effizienter 
arbeiten

3. Die ProduzentInnen:
• können ihr Einkommen durch zuver-

lässig steigende Verkäufe sichern
• erhalten durch die Weltläden als 

ihre Fürsprecher und durch ehrli-
ches Marketing mehr Aufmerksam-
keit in der breiten Bevölkerung

4. Die Kundschaft:
• erlebt attraktive Läden mit angeneh-

mer Einkaufsatmosphäre
• bekommt an mehr Standorten als 

bisher Zugang zu fair gehandelten 
Produkten

Haben wir Euer Interesse geweckt? Dann 
kontaktiert bitte eine/n der Außendienst-
lerInnen der vier Importeure oder Eure/n 
FairhandelsberaterIn.

Unsere Vision: von steigendem Umsatz 
und guter Zusammenarbeit profitieren 
alle! Die Vorteile dieser Initiative:

Die Initiative
für Weltläden

MITEINANDER 
FAIR 

IN DIE ZUKUNFT

V.i.S.d.P.:
dwp eG
www.dwp-rv.de
Tel. 0751 36155 0, Mail: schlotter@dwpeg.de
El Puente
www.el-puente.de
Tel. 05069 3489 0, Mail: info@el-puente.de
GEPA
www.gepa.de
Tel. 0202 26683 0, Mail: info@gepa.de
GLOBO
www.globo-fairtrade.de
Tel. 05725 706060, Mail: info@globo-fairtrade.de



Weltläden, die an diesem Programm teil-
nehmen, erhalten zu Beginn eine objektive 
Einschätzung ihres Ladens im persönlichen 
Gespräch und anhand einer Checkliste. Da-
rauf aufbauend folgt eine intensive, indivi-
duelle Beratung. Parallel dazu werden von 
den vier Importorganisationen finanzielle 
Mittel zur Unterstützung bereitgestellt. Wie 
eine Förderung im Einzelfall aussieht, wird 
gemeinsam mit dem Ladenteam und dem 
Außendienst/den BeraterInnen der vier Im-
porteure und/oder den Fairhandels-Berate-
rInnen erarbeitet.
Maßnahmen können z.B. sein:

• Umzug in eine bessere Lage
• Beratung bei Dekoration und 

Sortimentsgestaltung
• Beratung bei der Ladenorganisation 

(Finanzen, Personal)
• Beratung zum Marketing

Der Faire Handel boomt, das Interesse der 
Bevölkerung an fairen Produkten wächst 
und der Umsatz mit fair gehandelten Pro-
dukten steigt - aber leider profitieren die 
Weltläden bisher nur in geringem Maße von 
diesem Trend. 

Um die hochmotivierten AkteurInnen in den 
Weltläden noch besser zu unterstützen und 
aktiv mit ihnen an der Zukunftssicherung  
des Fairen Einzelhandels zu arbeiten, 
haben sich die vier Importorganisationen 
dwp eG, El Puente, GEPA und GLOBO mit 
Fairhandels-BeraterInnen für eine Initiative 
zusammengetan.

Das Ziel: mit gut aufgestellten Läden 
an hochfrequentierten Standorten der  
Weltladen-Bewegung zu neuem Wachs-
tum verhelfen.

WARUM? WIE?

Das Angebot richtet sich an alle Weltläden, 
die in Zusammenarbeit mit professionellen 
BeraterInnen ihre vorhandenen Potentiale  
weiter ausbauen und erfolgreich zur Entfal-
tung bringen wollen. Dabei zählt allein die 
Bereitschaft zu Veränderung und der Mut zu 
wachsen. Für mehr Informationen kontak-
tiert einfach Eure/n AnsprechpartnerIn bei 
einer der vier Importorganisationen.

Ebenso können sich Personen für das Pro-
gramm bewerben, die einen Weltladen neu 
gründen wollen und dafür auf einen Pool an 
Erfahrung zurückgreifen und etwas Start-
hilfe in Anspruch nehmen möchten. Es gibt 
noch viele weiße Flecken auf der Fairhan-
dels-Deutschlandkarte, die wir gemeinsam 
mit Leben füllen wollen.

WER?


