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corporate design und  

medienentwicklungen  

für icr facility  

deutsche gesellschaft für 
internationale zusammenarbeit (giz)

Das Sektorvorhaben ICR (investment climate 
reform) Facility unterstützt den öffentlich- 
privaten Dialog von Akteuren in den AKP 
Ländern (Afrika/Karibik/Pazifik). Es geht um 
das Schaffen von Geschäftsumfeldern, in  
denen Wirtschaftswachstum und Investitionen 
nachhaltig, risikoreduziert und innovativ 
möglich sind. 

Mit einem plakativen Branding haben wir die 
visuelle Grundlage für sämtliche Medien  
geschaffen – regelmäßige Statusreports,  
Jahresberichte, Powerpoint-Vorlagen zur  
eigenen Weiterbearbeitung. Ein Medium, das 
wir besonders mögen: der Promotionclip für 
ein neues Tool, für den wir Storyboard, Illus-
trationen und Animation entwickelt haben. 
 
Alles voller Anglizismen! Für manche Begriffe 
gibt es keine geeigneten deutschen Entspre-
chungen. 
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corporate design und  

internetauftritt 

innovation factory / giz

Von der Ideenfindung über die Skalierung bis 
hin zur Investitionsbereitschaft unterstützt 
die »innovation factory« Teams und Start-ups, 
die sich mit digitalen Innovationen für eine 
nachhaltige Entwicklung einsetzen. 
Wir haben für dieses Vorhaben der GIZ einen 
mutigen visuellen Stil und einen Internetauf-
tritt entwickelt: 
 
innovation-factory.info 

Ein Gutteil des Konzepts & die gesamte Struktur 
des Internetauftritts haben wir in nur einem  
Workshop gemeinsam erarbeitet. Effektiver geht’s 
nicht.

http://innovation-factory.info
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 Identifying and prioritising potential partners forms 
the point of departure for developing a strategic partner 
relationship management. As described above, the patterns 

of IPAs’ institutional interactions are related to their strategies. 
IPAs’ strategies should be regularly revised reflecting changes in 
the investment environment. Equally, the partner network needs 
to be adjusted in line with the revised strategy. For instance, if an 
IPA plans to prioritise aftercare, most likely additional partners 
will need to be involved (e. g. management of special economic 
zones or cluster initiatives). If an IPA is focusing on new target 
groups or markets, this should also be reflected by the partner 
network (e. g. integrating associations abroad).

 It is of critical importance for IPAs to review the needs 
and competences of (potential) partners. It is not the 
core task of associations to generate investment enquiries 

for IPAs in other countries. Equally, local and regional develop-
ment agencies do not regard themselves as service providers for 
national IPAs. Thus, IPAs should take the time to understand the 
interests and priorities of (potential) partners in order to identify 
cooperation areas and activities that are mutually beneficial. A 
step-by-step approach starting with smaller joint initiatives has 
proven helpful. For instance, German associations or IPAs are 
often rather reluctant when comprehensive cooperation agree-
ments are already proposed in the first meeting.

1 2

Figure 20: Models used by IPAs of German federal states for reaching out and interacting with the local level

(Source: Own research)
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   KEY STEPS  for developing a  
strategic partner relationship management

1 ›  Identify partners in line with strategy 
2 ›  Review partners’ needs/competences 
3 ›  Determine modes of cooperation 
4 ›  Organisational integration 

×

×
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FIGURE 2: Modules of the toolbox

Core tasks

 Modules A 
Creating awareness and
generating interest with effective 
investment promotion measures

 Module B 
Providing needs-oriented
facilitation services to secure and 
fast track investment projects

 Module C 
Combining systematic aftercare
with advocacy and further
business development services

ANNEX:
Living  
document
integrating  
further  
GIZ internal
resources

Target groups  Module D  Defining and refining target groups for investment attraction efforts

Organisation &  
financing

 Module E  Aligning the organisational and financing model to the core tasks and target groups

 Module F   Exploring opportunities for cooperation with strategic partners –  
cross-organisational perspective

Monitoring  Module G  Designing monitoring systems reflecting the key objectives and tasks

Structure of the modules

Each module commences with an introduction outlining the 
relevance of the topic for the success of an IPA taking into 
account recent changes in the investment environment and 
emerging trends. The introductory section also comprises a set 
of guiding questions that will be addressed by the module and 
an overview of interrelations with other modules that are of 
particular relevance for ensuring effective interventions. The 
main part of each module describes in detail commonly used 

tools, methodologies and structures as well as key steps and 
challenges at the design and implementation stage. Taking 
into account that there is no one-size-fits-all solution on how 
to operate and structure an effective IPA, different options 
and criteria for selecting the adequate approach are presented. 
Practical examples from both developed and developing eco-
nomies illustrate the different routes. Key success factors are 
highlighted in a “What works vs. What does not work” table. 

 IPA Toolbox › Introduction

A
MODULE4

 

branding & interaktive pdf-dokumente  

für das sektorvorhaben nachhaltige 

wirtschafts entwicklung (nawi) 

deutsche gesellschaft für 
internationale zusammenarbeit (giz)

 
Für das Sektorvorhaben »Nachhaltige 
 Wirtschafts entwicklung« haben wir ein 
 knackiges Branding entwickelt und in 
 diversen herkömmlichen und interaktiven 
Formaten angewendet. 
 
Zentrale Medien des Sektorvorhabens sind 
die sehr umfangreichen interaktiven Guides. 
Diese haben wir zunächst benutzerfreundlich 
strukturiert, mit Liebe zum Detail gelayoutet  
und als interaktive PDF-Dokumente mit 
 Navigationselementen und strukturellen, 
 internen und externen Links versehen.  

Hier ein Beispiel:  
IPA-Toolbox (PDF, interaktiv)
 
PDF so aufbereiten, dass sie zu interaktiven Bild-
schirmanwendungen werden – das fasziniert uns 
und wir kennen mittlerweile sämtliche Finessen.

https://waipa.org/investment-promotion-agency-toolbox/
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erklärfilm  

für das sektorvorhaben nachhaltige 

wirtschafts entwicklung (nawi) 

deutsche gesellschaft für 
internationale zusammenarbeit (giz)

 
Für das Sektorvorhaben »Nachhaltige 
 Wirtschafts entwicklung« haben wir einen 
Erklärfilm von Null an entwickelt: 
  
Storyline, Storyboard und Textgerüst, Über-
setzung, Branding & Illustration im NaWi-
eigenen Stil, Animation, Sprecherinnen- und 
Musikauswahl, Datenaufbereitung und Export 
für Social Media.  
 
https://www.youtube.com/
watch?v=vreMxtZctIU
 
Das war ein wunderbar reibungsloser Ablauf, 
und wir mögen das Ergebnis.
 

https://www.youtube.com/watch?v=vreMxtZctIU
https://www.youtube.com/watch?v=vreMxtZctIU


© atelier löwentor 2022

infografiken und illustrationen

gpdpd, deutsche gesellschaft für  
internationale zusammenarbeit (giz)

Menschen in Drogenanbaugebieten (Ent-
wicklungsländer) sind meistens arm, leben 
in prekären Situationen und sind durch 
bewaffnete Konflikte, organisiertes Verbrechen 
und von Korruption bedroht. 
 
Die GPDE (Globale Partnerschaft für 
Drogenpolitik und Entwicklung) setzt sich 
dafür ein, den einkommensschwachen Klein-
bäuerinnen und Kleinbauern realistische 
Alternativen zum Anbau von Drogenpflanzen 
aufzuzeigen und legale Einkommensquellen 
zu ermöglichen. 
 
Wir haben Infografiken gestaltet, die komplexe 
Zusammenhänge zeigen und „WOW-Grafiken“, 
die Fakten eindringlich visualisieren. 
 
Unser Beitrag zu einem Thema, von dem wir 
wünschten, es existierte nicht.

WHAT IS 
HARM
REDUCTION?

Harm Reduction includes methods, 
programmes and practices aimed to 
reduce the individual and social harm 
caused by the use of psychoactive 
drugs by people who are unable or 
unwilling to stop using them. Harm 
Reduction is related to drug use, drug 
policies and drug laws.

PRACTICE  
EXAMPLES: 
OPIOID SUBSTITUTION  
THERAPY

Opioid substitution treatment  
is associated with a 54 % reduction 
in risk of having HIV among people 
who inject drugs.

HEPAT IT I S 40 %HIV 70 %

TESTING,  
COUNSELLING  
AND TREATMENT 
FOR HIV AND HEPATITIS C 

HIV treatment among the general 
population can reduce viral loads by 81 %.

8 1  %

54 %

HARM  
REDUCT I ON  

SAVES LIVES

SAFER DRUG  
USE EQUIPMENT
In Australia, clean needles and syringes  
were estimate to reduce HIV up to 70 % 
and hepatitis C up to 40 %.
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flyer

iwp, deutsche gesellschaft für  
internationale zusammenarbeit (giz)

Heute existieren weltweit nur noch 2/3 der 
ursprünglichen Waldflächen. Das BMZ fördert 
eine nachhaltige Waldbewirtschaftung und 
unterstützt das Pflanzen neuer Bäume mit dem 
Ziel, bis 2030 insgesamt 350 Millionen Hektar 
Wald wiederaufzubauen und Lieferketten 
entwaldungsfrei zu gestalten. 

Der Waldflyer informiert darüber, welche 
konkreten Beiträge jede*r einzelne zum 
Schutz dieser Naturräume leisten kann, auch 
hierzulande, beispielsweise durch bewussten 
Konsum. Machen wir.
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messeauftritt und  

illustrationen für die beratungs-

gruppe entwicklungsorientierte 

agrarforschung (beaf)

deutsche gesellschaft für 
internationale zusammenarbeit (giz)

Die BEAF arbeitet im Auftrag des 
Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
daran, innovative Techno logien, Ansätze 
und Praktiken in der bäuer lichen Praxis zur 
Anwendung zu bringen. Darüberhinaus 
fördert sie Forschung zu Erhalt und Nutzung 
von Saatgut durch die Genbanken der 
internationalen Agar forschungszentren.  
 
Auf der Internationalen Grünen Woche 
präsentierte sich die BEAF in einem neuen 
Messestand und mit vielfältigen Giveaways 
und Infomaterialien – allesamt mit Interesse 
und Liebe von uns gestaltet. 

Diesjähriger Themenschwerpunkt: Insekten als 
Nahrungs- und Futtermittel. Eine von uns hat 
all ihren Löwenmut zusammengenommen und 
frittierte Mehlwürmer probiert. Rooaaarrr!

Bild: GIZ



© atelier löwentor 2022

 

kommunikationskonzept; 

keyvisual und printmedien für 

proklima, naturally cool 

deutsche gesellschaft für 
internationale zusammenarbeit (giz)

Proklima ist ein weltweit tätiges Programm der 
GIZ mit dem Ziel, im Bereich Kühlung und Kli-
matisierung den Wandel zu Green Cooling vor-
anzutreiben – das sind Technologien, die natür-
liche Kältemittel nutzen, die weder Klima noch 
Umwelt schaden. 
 
Für dieses Programm haben wir ein umfas-
sendes Kommunikationskonzept, das Keyvisual 
und den Claim »Proklima, naturally cool!« ent-
wickelt, ebenso einen 12-seitigen Panorama- 
bogen in deutsch und englisch konzipiert,  
getextet und gestaltet. Einleger für spezielle  
Länder und Zielgruppen vertiefen sehr gezielt 
das breite Informationsspektrum dieses Pano-
ramabogens.  
 
Durch Politikberatung, Technologie- und 
Wissenstransfer hat Proklima bislang erreicht, 
dass mehr als 8.100 Tonnen ozonschädigende 
Substanzen vermieden und damit ca. 125 Mio. t 
CO2-Äq eingespart wurden. 
 
Zu derart relevanten Missionen leisten wir gerne 
einen Beitrag: grafische Wirkkraftverstärkung.



No to
violence
against
women.
 #orangetheworld 

25.11.2019 International Day to End
Violence Against Women

Take
Action!
Wear something
orange to be part
of the movement.

02 Vorderseite
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keyvisual kampagne 

deutsche gesellschaft für 
internationale zusammenarbeit (giz)

Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an 
Frauen ruft die GIZ zu der kollektiven Aktion 
auf, ein orangefarbenes Kleidungsstück zu 
tragen und dadurch Solidarität zu zeigen.  
 
Weltweit finden an diesem Tag Veranstal-
tungen und Aktionen statt. Wir haben  
Begleitmedien dazu entwickelt.
 
Finden wir wichtig und richtig gut.  
#orangetheworld 



STARTED AS A SOLE PROPRIETORSHIP IN 1980’S BY MR. SAID 
MAKILAGI AND JUMA ZEDI MAKILAGI. INCORPORATED IN 2009.

Musoma is the leading suppliers of grain and cereal  
food products in the lake zone, providing markets for 

smallholder farmers.

 Ҋ Trainings: FBS, SRP (GAP, 
GPHH), Financial literacy, 
Contract farming

 Ҋ Linking farmers with  
value chain actors

 Ҋ Sensitizing farmers on 
insurance products

 Ҋ Attracting service providers  
to the project

Location  
of CARI farmers

created in  
partnership  
with CARI

Musoma Food Company Ltd

Farmers  
targeted 8,149

2,671

5,478

in partnership  
with CARI

Activities  
with CARICARI

T H E  CO O P E R AT I O N  B E T W E E N 
C A R I  A N D  M U S O M A FO O D 
CO M PA N Y LT D  R E S U LT S  I N  …

Vision
MFCL’s Vision is “to be best 
cereal products supplier in 
Eastern and Central Africa”. 
MFCL has a bigger picture 
of conquering the Eastern 

and Central markets for food 
crops products supply.

12 Jobs

Tanzania

extension  
officers
seasonal workers
employees  
at the mill
others

 —   M A I N  I M P ROV E M E N T S  &  S U CC E S S E S  W I T H  C A R I   —

 Ҋ Rice sale increase from 5,000 MT to 
12,000 MT per year

 Ҋ Assured supply of quality paddy

 Ҋ The contract farming model proofs 
to be especially useful and profitable 
to farmers and MFCL

 Ҋ The consortium allows to utilize the 
specialized potential of partners

 Ҋ Attractiveness of farmers and MFCL 
to financial service providers

Tanzania: Shinyanga, Maswa, 
Igunga, Kahama, Mbogwe, 

districts

15 employees

3 3

50

9

A PRIVATE LIABILITY COMPANY  
ESTABLISHED IN 2003

provides farmers with pre-financed inputs, 
gives technical support to farmers and 

aggregates paddy.

 Ҋ Training groups of farmers on 
FBS and SRP 

 Ҋ Facilitating the linkages 
between producers, 
mechanization service and 
input providers

 Ҋ Strengthening the contract 
farming relationship between 
farmers and off-takers

Location  
of CARI farmers

Nigeria: 
Parts of Kaduna state

created in  
partnership  
with CARI

Al-Salam Agro Chemicals Ltd

Farmers  
targeted 10,000

3,000

and 200 seed producers  
in partnership  
with CARI

Activities  
with CARICARI

T H E  CO O P E R AT I O N  B E T W E E N 
C A R I  A N D  A L- SA L A M  AG RO 
C H E M I C A L S  LT D  R E S U LT S  I N  …

Vision
To establish and link rice mills 
to Al-Salam’s rice processing 

plant and import fertilizer  
and pesticides for smallholder 

rice farmers. 

100 Jobs

Nigeria

extension agents
workers  
at the mill
seasonal workers
others

 —   M A I N  I M P ROV E M E N T S  &  S U CC E S S E S  W I T H  C A R I   —

 Ҋ Increased rice production by farmers

 Ҋ Availability of market through 
contract farming

 Ҋ Establishment of demo plots

 Ҋ Trainings of farmers and of  
extension agents

 Ҋ Knowledge about GAP, FBS, contract 
farming and ICT solution RiceAdvice

 Ҋ Increased crop yield and capacity 
development

142

188 employees

7,200

28 6
12

IMPRINT

Publisher:  
Deutsche Gesellschaft für  
Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

 
CARI  
Competitive African Rice Initiative

 
 
Eschborn, May 2020 

Fertilizer Producers association  
of Nigeria (FEPSAN)

DRIED AND 
CLEANED PADDY

Rice Farmers  
Association of Nigeria 

(RIFAN)

Al-Salam Agro Chemicals Ltd

CARI

 · Process paddy
 · Wholesale and retail, milled rice 
to market 

AA Ibrahim & Company Ltd

TECHNICAL 
SUPPORT

TRAINING AND 
DEMONSTRATION 

FARMS

Kaduna Agricultural  
Development Authority (KADA)

PADDY

paddy aggregator

Paddy Rice Dealers Association  
of Nigeria (PRIDAN)ACCOUNT  

OPENING  
SERVICES

serves as the prime anchor of the 
CBN Anchor Borrower Scheme

Fidelity Bank
Crop-life

CERTIFIED 
SEEDS

Salamun KMRHM Seed  
Nigeria Ltd

HERBICIDES, 
FUNGICIDES, 

INSECTICIDES 50% 
UPFRONT

TRAINING ON 
THE USE AND 
HANDLING OF 

CROPS

FARMERS PAY  
PACK IN-KIND AT 
END OF SEASON

NPK & UREA 
50% DEPOSIT 

UPFRONT

PERIODIC 
REPORTS

IMPRINT

Publisher:  
Deutsche Gesellschaft für  
Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

 
CARI  
Competitive African Rice Initiative

 
 
Eschborn, May 2020 

CREDIT  
F INANCING

TRAINING/
MONITOR  

THE USAGE

 · Promotes SRP,FBS, FI in project 
implementation area

 · Coordinates project activities,  
monitoring and reporting.

 · Training business skills to the  
paddy farmers

Rural Urban Development 
initiatives (RUDI)

CERTIFIED SEEDS, 
FERTIL IZER,  

AGRO CHEMICALS

TRAININGS

FI 
TRAINING

Musoma Food Co. Ltd

SHINYANGA  
RICE – SHYRICE

PADDY

FARMERS BUSINESS 
ORGANIZATIONSFBOs

Shinyanga Farm Supplies

Vison Fund,  
NMB Bank Plc.
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cari business profiles 

deutsche gesellschaft für 
internationale zusammenarbeit (giz)

CARI steht für Competitive African Rice Initia- 
tive. Ziel von CARI ist es, die Lebensgrund-
lagen von Reisbauern durch die Erhöhung 
der Wettbewerbsfähigkeit des einheimischen 
Reisangebots deutlich zu verbessern und die 
steigende regionale Nachfrage zu befriedigen.
 
Für CARI haben wir Business Profiles konzipiert 
und gestaltet und einen Illustrationsstil ent-
wickelt.  
 
Jedes Business Profile stellt steckbriefartig ein 
Unternehmen und seine Erfolgsmethoden dar 
und bietet einen leicht verständlichen Über-
blick über Prozesse und Wirkung. 
 
Die erklärenden Abbildungen und Mindmaps 
machen die Profiles zu wichtigen Werkzeugen: 
Das CARI-Team vor Ort nutzt sie zur Unter-
malung von persönlichen Gesprächen mit 
zukünftigen Partnern.

Auf den Punkt: Worte sparen durch visuelle 
Kommunikation.

IMPRINT

Publisher:  
Deutsche Gesellschaft für  
Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

 
CARI  
Competitive African Rice Initiative

 
 
Eschborn, May 2020 

Mechanization and 
Service Providers

 · Conducts inputs  
need assessment

 · Performs technical 
backstopping and  
regular monitoring

OBO Investment

G2L Company Limited

MAMRE College of Agriculture 
and Livestock

Financial Institutions

FACILITATING THE 
RELATIONSHIP

SUPPLY 
FORWARD-

CONTRACTS

INPUTS

FACILITATES 
TRAININGS

TRAINING:
SRP Standards

FARMERS BUSINESS 
ORGANIZATIONSFBOs

PADDY

FO U N D E D  2 0 0 8  BY LU SA J O  P.  T E L AT E L A
G2L Company Limited´s business incorporates 

predominantly food processing and trading  
of paddy and rice. 

 Ҋ Trainings: Contract farming, 
FBO leadership skills and 
management.

 Ҋ Creating and maintaining 
linkages with financial 
institutions.

Location  
of CARI farmers

Tanzania  
Mbarali district, Mbeya 

created in  
partnership  
with CARI

114 employees

G2L Company Limited

Extension agents
Mill Staffs
Casual worker,  
turnover  
per month

Farmers  
targeted 6,000

1,800 

4,200 

in partnership  
with CARI

Activities  
with CARICARI

T H E  CO O P E R AT I O N  B E T W E E N 
C A R I  A N D  G 2 L CO M PA N Y 
L I M I T E D  R E S U LT S  I N  …

 —   M A I N  I M P ROV E M E N T S  &  S U CC E S S E S  W I T H  C A R I   —

 Ҋ Production increase per farmer from 
1.5Mt/H to 4.5Mt/H (trainings)

 Ҋ G2L increased the storage facility

 Ҋ Documentation of activities (finance, 
inputs, etc.)

 Ҋ Development of a policy and 
a manual containing the daily 
operations (HR, Procurement, M&E)

 Ҋ Capacity building (especially farmers 
and G2L staff)

 Ҋ Diversification of end products 
as baby food and instant blended 
fortification flour.

Vision
Our vision is to become a 

leading processor and trader  
of high quality food products 

on a sustainable basis.  
» consumer’s expectation

62 22
30

10 Jobs

Tanzania
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printmedien 

bundesministerium für  
wirtschaftliche zusammenarbeit  
und entwicklung (bmz)

Für das Bundesministerium für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) erarbeiten wir regelmäßig Printmedien 
für die unterschiedlichsten Projektpartner, 
um deren Themen und Projekte professionell 
auszustatten.
 
Gestalterisches Ziel: Innerhalb des festgelegten 
Erscheinungsbildes Spielräume für eigene 
Ausprägungen finden, um die Inhalte optimal 
darzustellen.
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design- und medienentwicklungen  

für das case management 

deutsche gesellschaft für 
internationale zusammenarbeit (giz)

Geschäftsentwicklungsideen nach oben zu 
bringen, raus aus den Köpfen, Notizbüchern 
und Schubladen der Mitarbeiter*innen, rein 
in die Umsetzung und Nutzbarkeit für das 
Unternehmen – das ist ein Auftrag des Case 
Managements und zentrale visuelle Idee des 
neuen Keyvisuals. 
 
Ein resourcenschonender Mix aus klassischen 
Medien und einer Mini-Guerilla-Kampagne 
soll Kolleginnen und Kollegen weltweit mo-
bilisieren, ihre Ideen beim Case Management 
vorzustellen, um finanzielle und tatkräftige 
Unterstützung zu erhalten.. 
 
Wir finden: Fahrstühle und Postits sind eine prima 
Kombination, wenn es ums Erreichen nicht  
laufender Laufkundschaft geht.   
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broschüre » task force on scaling« 

für die beratungsgruppe entwick-

lungsorientierte agrarforschung 

(beaf) 

deutsche gesellschaft für 
internationale zusammenarbeit (giz)

Eine achtseitige Broschüre mit 2-Bruch- 
Parallelfalzung, mutiger Weltraum-Metapher 
und eigenwilligem Illustrationsstil. 
 
Wir finden es anregend, wenn Illustrationen  
nicht 1:1 die Texte abbilden, sondern die  
Geschichte auf eigene Art erzählen.  
Auf zu neuen Welten! 
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kommunikationsstrategie,  

corporate design und  

medienentwicklungen 

global leadership academy

Die Global Leadership Academy (GLAC) ist 
ein internationales Programm implementiert 
im Rahmen der Deutschen Gesellschaft für 
internationale Zusammenarbeit (GIZ).  
 
Seit 2015 beraten wir die GLAC hinsichtlich 
der Kommunikationsstrategie, bauen konti-
nuierlich das Corporate Design aus, gestalten 
sämtliche Medien und bauen eine Internet-
plattform mit Community-Bereich auf:  
 
www.we-do-change.org  
 
Der GLAC fühlen wir uns mittlerweile zugehörig 
und sind froh über die Zusammenarbeit mit dem 
Team um Frau Dr. Wiebke Koenig. 
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printmedien 

bundesministerium für  
wirtschaftliche zusammenarbeit  
und entwicklung (bmz)

Für das EZ-Programm »Management der 
Wasserressourcen in Jordanien« haben wir 
eine umfangreiche Broschüre in englisch und 
arabisch erstellt. 
 
Ein Medium styleguidekonform aufzubauen 
und hilfreiche Infografiken zu entwickeln, ist 
unser täglich Brot. Besondere Herausforde-
rung dagegen waren die Zusammenführung 
der zweisprachigen Layouts und der Fremd-
sprachensatz.
 
Schön, dass zum erweiterten Löwenrudel eine 
Muttersprachlerin gehört und wir dieses Projekt 
umsetzen konnten. Vielfalt...
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globalvorhaben inklusion von  

menschen mit behinderung 

deutsche gesellschaft für 
internationale zusammenarbeit (giz)

Menschen mit Behinderungen haben ein-
geschränkten Zugang zu Bildung und Be-
schäftigung, zu Gesundheitsversorgung und 
angemessenem Wohnraum. Ihre Potentiale 
bleiben ungenutzt und Chancen werden ver-
schenkt.  

Wir haben diesem Thema ein Gesicht und 
einen prägnanten Stil gegeben, der – je nach 
Medium und Kontext – in seiner Ausdehnung 
deutlich variiert: In GIZ-internen Medien wie 
dieser Handreichung macht sich dieser Stil 
richtig groß, Titelbild ist das Keyvisual in  
seiner Maximalvariante. In externen Partner-
Medien reduziert es sich auf seine Minimal-
variante, einen schlichten Sticker.

In diesem Sinne: Barrieren abbauen! Deshalb 
gibt’s bei uns barrierefreie PDF-Dokumente nach 
dem internationalen Standard PDF/UA. 

in Pfade umgewandelt

BEI DER BERATUNG

Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass das Thema 
Inklusion von Menschen mit Behinderungen in ver-
schiedenen Beratungsprozessen für unsere Auftrag-
geber Eingang findet.

Wenn dabei spezielle Informationen zu Menschen mit 
Behinderungen recherchiert werden müssen, können 
folgende Quellen eine erste Anlaufstelle sein:

II . CHECKLISTEN FÜR  
BARRIEREFREIES ARBEITEN

 Werden Menschen mit Behinderungen als 
Zielgruppe erwähnt? 

 Wird Barrierefreiheit und Inklusion angestrebt? 

 Besteht inhaltliche Übereinstimmung mit 
der BMZ-Strategie zur „Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen in der deutschen 
Entwicklungszusammenarbeit“?

 Wird auf Mehrfachdiskriminierung eingegangen? 
(z. B. Frauen mit Behinderungen, Geflüchtete mit 
Behinderungen)

 Ist die sprachliche und grafische Darstellung 
von Menschen mit Behinderungen frei von 
Diskriminierungen?  

 siehe Fotos, Infokasten auf S. 10 

Grundlagen  
(mit Kapiteln zu verschiedenen Sektoren)
 • UN-Behindertenrechtskonvention
 • UN Flagship Report Disability 2018 
 • WHO 2011: World Report on Disability
 • WHO 2017: Ten Facts on Disability
 • UNICEF 2013: Children with Disabilities

Nach Ländern
 • UN Country Statistics
 • Disability Data Portal
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Barrierefreiheit ist die Grundvoraussetzung für die 
Inklusion von Menschen mit Behinderungen, ermög-
licht aber auch vielen anderen Personengruppen eine 
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, u. a.: 
 • älteren Menschen
 • Kindern
 • Menschen mit geringen Deutschkenntnissen
 • Menschen mit vorübergehenden Unfallfolgen  
oder Krankheiten

Deutschland ist zur Barrierefreiheit durch §4 des 
Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) und Artikel 
9 der VN-Behindertenrechtskonvention (VN-BRK) 
verpflichtet.

Vollständige Barrierefreiheit für alle Menschen kann 
fast nie umfassend gewährleistet werden. Deshalb 
gibt es den Begriff Barrierearmut – der daran erinnert, 
dass Restbarrieren oft bestehen bleiben und unsere 
Aufmerksamkeit verdienen.
Veraltet sind Begriffe wie ‚behindertengerecht‘ und 
‚behindertenfreundlich‘. Denn es geht nicht darum, 
sich bemitleidend den Menschen mit Behinderungen 
zuzuwenden. Vielmehr geht es im Sinne eines uni-
versellen Designs um die allgemeine Gestaltung eines 
benutzungsfreundlichen Lebensumfeldes für alle 
Menschen.

I . EINLEITUNG 
BARRIEREFREIHEIT

„Eine barrierefrei gestaltete Umwelt  
ist für 10 % der Bürger*innen zwingend  
erforderlich, für 30 bis 40 % der  
Bürger*innen notwendig, für 100 %  
der Bürger*innen komfortabel!“ 

Bundeskompetenzzentrum Barrierefreiheit

Definition:  
Barrierefrei sind Anlagen, Gebrauchsgegen stände, 
Systeme, Informationsquellen und Kommuni ka-
tions einrichtungen dann, wenn sie für Menschen 
mit Behinderungen grundsätzlich ohne fremde Hilfe 
auffindbar, zugänglich und nutzbar sind. Behinderten-
gleichstellungsgesetz §4

Definition:  
Universelles Design ist eine Herangehensweise, durch  
die bereits im Entstehungsprozess die spätere Be-
nutzung durch alle Personengruppen mitgedacht 
wird.
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GIZ-SAIS Investment Readiness Programme 
for African AgriTech and  
FoodTech start-ups entering  
the scaling stage

corporate design, keyvisual  

und  kommunikationsmedien

deutsche gesellschaft für 
internationale zusammenarbeit (giz)

Das Globalvorhaben »Scaling Digital Agriculture 
Innovations through Start-ups (SAIS)« skaliert 
digitale Innovationen aus der Landwirtschaft, 
die das Potenzial haben, zur Einkommenserhö-
hung der Nutzer und Begünstigten beizutragen. 

Thematisch geht bei SAIS um Digitalisierung, 
Skalierung und Streuung im agrarpolitischen 
Kontext. 

Wir haben ein Keyvisual entwickelt, das agile 
Projektarbeit beschreibt: Aus der Konstruktion 
einer Platinenform, die an eine Landschaft erin-
nert,  wachsen Verbindungen – mal geradlinig 
und stabil, mal spontan und flüchtig. SAIS geht 
mit dem, was ist und knüpft da an, wo es nötig 
ist. 

Rund um das Keyvisual haben wir ein  Erschei-
nungsbild geschaffen, das trotz Eigenständigkeit 
Zugehörigkeit zur GIZ zeigt.
 
Sitzt, passt, wächst und gefällt!
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Palmöl

Acai-Beeren

Vanille

Kautschuk-
         Baum

Soja

illustrationen und plakatgestaltung

bundesministerium für  
wirtschaftliche zusammenarbeit  
und entwicklung (bmz)

Das BMZ engagiert sich weltweit für 
der Schutz der Tropenwälder und deren 
nachhaltige Bewirtschaftung. 
 
Um Schüler*innen über diese artenreichen 
Ökosysteme zu informieren und für deren 
Schutz zu sensibilisieren, haben wir dieses 
Leseplakat entwickelt. Es nimmt sie mit 
auf eine Entdeckungsreise in die Tier- und 
Pflanzenwelt. Unterwegs sehen wir 
Bäume, die so hoch sind wie Hochhäuser, 
Chamäleons, Schimpansen, Bananenblüten 
und fleischfressende Pflanzen. Wir entdecken 
das ein oder andere Geheimnis, erfahren 
Zusammenhänge und bekommen erstaun-
liche Fun-Facts.   
 
Unsere neuen Lieblinge: Caqueta-Springaffen, 
die wie Katzen schnurren und vegetarisch 
lebende Piranhas (die gibt es wirklich!)
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barrierefreie printmedien

bundesministerium für  
wirtschaftliche zusammenarbeit  
und entwicklung (bmz)

Der GAP II (Entwicklungspolitischer 
Aktionsplan zur Gleichberechtigung der 
Geschlechter 2016 – 2020) legt konkrete 
Schritte zur Umsetzung des verbindlichen 
Gleichberechtigungskonzepts fest. 
 
Auf Basis des GAP II werden jährlich Schwer-
punktthemen und strategische  Ziele aus- 
 gewählt und Maßnahmen für die Umsetz ung 
formuliert. Die Kommuni kation erfolgt über  
die »Road Maps« und deren »Umsetzungs-
berichte«.
 
Wichtig bei diesen Publikationen ist 
Barrierefreiheit. Alle PDFs finalisieren wir 
gemäß des internationalen Standards  
PDF/UA (fehlerfreie Prüfung durch das 
Programm PAC3, Version 2).

Ein barrierefreies PDF zu generieren funktio-
niert nicht auf Knopfdruck. Es erfordert 
Knowhow und Handarbeit. Und Geduld 
darf auch nicht fehlen.



stefanie gmelin 

geschäftsführung & inhaberin

telefon 06151 96 73 192 
mail s.gmelin@loewentor.de

julia reidel 

geschäftsführung & inhaberin

telefon 06151 96 71 986 
mail j.reidel@loewentor.de

auf bald!

www.loewentor.de




