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Die Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (BZgA) trägt maßgeblich
zur gesundheitlichen Aufklärung und
Prävention in Deutschland bei. Sie versorgt in Zeiten des Coronavirus die
Bürger*innen mit qualitätsgesicherten
Informationen. em-faktor unterstützte
die BZgA, indem sie beispielsweise Anleitungen für die Kommunikation mit
Angehörigen über Videochat entwickelte.
Sie machte über Banner und Google Ads
auf das Angebot der BZgA aufmerksam
und ermöglichte tagesaktuelle Informationen für Raucher*innen.
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Kommunikation

2003 gegründet
Geschäftsstellen in Stuttgart
(Hauptsitz) und Frankfurt
17 Mitarbeitende
5 Leistungsbereiche
- Campaigning & Strategie
- Corporate Design & Branding
- Interactive & Web
- Fundraising & PR
- CSR & Nachhaltigkeit
www.em-faktor.de
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Typische Kunden sind Stiftungen und Hilfsorganisationen, kommunale Unternehmen, aber auch Banken, soziale Träger, Kirchen, Institutionen und Behörden. Die Themen: Gesundheit und Pflege,
Erziehung und Bildung, ethisches Wirtschaften, Gesellschaft und
Gerechtigkeit, Natur und Umwelt, Integration und Inklusion. Deutlich machen lässt sich die Arbeit von em-faktor am besten an Beispielen.

„Unsere Mission ist es zu
sensibilisieren und zu
motivieren. Und zwar für
die wichtigsten Themen
unseres Lebens.”
www.em-faktor.de

em-faktor
Die Social Profit Agentur
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„Als ich 2006 anfing, ist mir ein Anfängerfehler unterlaufen, und ich habe
ihn – Ärger erwartend – den Chefs gestanden. Die Reaktion hat mich
sehr erstaunt. Statt Vorhaltungen wurden mir drei Fragen gestellt: ‚Okay,
was können auch die anderen daraus lernen? Was können wir als Team
für das nächste Mal mitnehmen? Und was würdest du vorschlagen, was
wir zusammen tun können, um den Schaden zu begrenzen?‘ Das hat mich damals wirklich begeistert.
Eine angstfreie Unternehmenskultur mit Gestaltungsspielraum. Das war neu.“
„Gute Kommunikation verändert die Welt“,
heißt es auf der Homepage von em-faktor.
Mitarbeiterin Judith Feeser erklärt mit ihrer
kleinen Anekdote, wie man auch im Unternehmen selbst auf gute Kommunikation
achtet. Doch was macht em-faktor eigentlich genau?

Judith Feeser
Unit-Leiterin Campaigning &
Strategie

Kunde von em-faktor ist auch der
Evangelische Verein für Innere Mission
in Nassau, der mit rund 2.500 Beschäftigten in mehr als sechzig sozialen Einrichtungen Menschen mit Beeinträchtigungen in allen Altersstufen betreut.
Für diesen Verein wurde eine neue
Website für den Dachverband entwickelt, außerdem eine Kampagne, um
Mitarbeiter*innen zu gewinnen.

em-faktor zieht die „richtigen“ Mitarbeiter an
em-faktor-Mitarbeiter David Plocher: „Ich wollte nicht einfach nur
Werbung für einen Konzern machen, sondern Menschen helfen. Bei
em-faktor konnte ich sinnstiftend arbeiten und gleichzeitig viele Facetten des Berufs kennenlernen. Meine Tätigkeit bestand in der Konzeption
und Gestaltung von Webseiten für soziale Träger. Das hat mir viel Freude
bereitet. Das Team war super, ich hatte viel Eigenverantwortung.“

Gemeinwohl-Bilanz 2015-2017
Sparda-Bank München eG

www.sparda-m.de

Oder die Sparda-Bank München:
em-faktor beriet sie bei der
Erstellung ihrer GemeinwohlBilanzen und gestaltete Broschüren und Flyer.

David Plocher
Art Director Interactive

Beate Wallner, langjährige Mitarbeiterin, formuliert es so: „Meine
beiden Studiengänge an der Hochschule der Medien befähigen mich,
die Schnittstelle zwischen Kundenwunsch, Kreation und Produktion
auszufüllen. Hinzu kam, dass ich mich mit den Aufgaben auch inhaltlich identifizieren konnte. Mich hier einzubringen bedeutet für mich
bis heute, dass ich etwas bewirken kann, was gesellschaftlich relevant ist. Das macht mich wirklich glücklich. Es ist in gewisser Weise
ein Luxus.“
Einen Wermutstropfen gibt es auch: Das Gehalt für die Mitarbeiter*innen bei einer derartigen Agentur ist niedriger als bei Werbeagenturen, die Mainstream-Produkte wie Autos oder Handys zum
kommerziellen Erfolg bringen sollen.

Beate Wallner
Unit-Leiterin Corporate Design &
Branding
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David Plocher gibt zu: „Frustriert haben mich manchmal die oft niedrigen Budgets der Kunden. Diese lassen dann wenig Spielraum für
neuartige Ideen. Aber das ist in diesem Sektor nun mal so.“ Auch
Judith Feeser bestätigt, dass die Gehälter im Vergleich zu anderen
Branchen höher sein müssten.

„Wir haben em-faktor gegründet,
um Organisationen zu helfen,
eine wirksame Kommunikation zu
führen. Ohne Wachstumsdruck
und mit der Lust am Gestalten.
Das ist unser Anspruch geblieben.“
Dr. Oliver Viest
Geschäftsführer em-faktor

Kommunikationsspezialist im sozialen Bereich
2003 hatte em-faktor-Gründer und Eigentümer Dr. Oliver Viest die
Idee, eine Agentur ins Leben zu rufen, die Unternehmen und Organisationen aus dem sozialen Umfeld unterstützt. Für ihn war klar: Das
Wichtigste für diese Unternehmen ist eine gute Kommunikation.
Sie gibt Mitarbeiter*innen Sicherheit und Orientierung, und nach
außen stellt sie das, was die Organisation tut, angemessen dar, sensibilisiert und motiviert. Gute Kommunikation wirkt sich auf alle aus:
auf die Klienten, Patienten oder Kunden, die durch Mitarbeiter*innen
des Unternehmens betreut werden.
Ein Spezialist für „Kommunikations-Dienstleistung“, das war das Ziel,
das Oliver Viest verfolgt hat. Welche Faktoren sind für gute Kommunikation besonders wichtig?, fragte er sich. Empathie muss vorhanden sein, positive Emotionen sollten erzeugt werden, mit
Emphase (Nachdruck in der Rede) sollte die Botschaft rüberkommen und die Angesprochenen sollten sich dadurch gestärkt fühlen
(Empowerment). So wurde die Silbe <em> namensgebend und zum
Qualitätsprinzip.

Arbeitsorganisation der Freiwilligkeit
Viest verteilt Kundenaufträge nicht von oben nach unten, sondern
stellt sie als Aufgaben bereit und fragt: Wer kann und möchte das
machen? Wer übernimmt die Verantwortung? Ein ganz natürlicher
Prozess, den er aus seiner Freiberufler-Tätigkeit kennt. „Und das ist
für mich Freiheit: selber entscheiden, was ich mache und was nicht.
Es kann auch sein, dass das niemand machen will, dann ist es so.
Dann werden wir diesen Bereich nicht weiterentwickeln.“
Das Unternehmen em-faktor ist allmählich gewachsen. Seit der
Gründung im Jahr 2003 ist etwa jedes Jahr ein*e Mitarbeiter*in hinzugekommen. Heute sind es siebzehn – alle in Festanstellung, zumeist in Teilzeit. Sie ist mit vierzig bis achtzig Prozent der Vollarbeitszeit möglich und wird gerne angenommen.

Spielräume werden genutzt
Die Lebensentwürfe der Mitarbeitenden zeugen von den besonderen Spielräumen. David Plocher hat seinen ersten Job nach dem
Studium bei em-faktor nach zwei Jahren „unterbrochen“, um auf
eine Art Arbeits-Weltreise zu gehen. Mit einem Kumpel und Hinweisen von Websites über Work & Travel ist er über die Schweiz
und Frankreich nach Spanien gezogen, um im Winter noch tiefer in
den Süden zu kommen. Dabei wollen sie immer so ökologisch wie
möglich leben und reisen. In Spanien halfen sie nicht nur manchem
Gastgeber bei der Website-Pflege, sondern auch ganz praktisch
beim Kinderhüten oder in der Landwirtschaft. Seinen Job bei emfaktor wollte er nicht „reserviert“ wissen, weil er seine Reisedauer,
ja nicht einmal seine Arbeits-Wiederaufnahme bei em-faktor fest
planen will. Im Interview spüre ich: Ein junger Mann genießt das
Leben und nutzt die Freiheiten; gleichzeitig wird deutlich, wie verantwortungsvoll er mit diesem Geschenk umgehen möchte.
Judith Feeser hat in ihrer langjährigen Tätigkeit für em-faktor
mehrfach den Wohnort gewechselt, ist em-faktor aber immer treu
geblieben. Als Mutter von drei Kindern hat sie auch mal Elternzeit
genommen, mal mehr, mal weniger gearbeitet. Die Möglichkeit,
einen Großteil ihrer konzeptionellen Arbeit auch von zu Hause aus
erledigen zu können und die vielfältigen Erfahrungen mit Kommunikationsaufgaben im sozialen Bereich waren für sie wichtige
Argumente. Überhaupt: Die Familienfreundlichkeit, das Abwechslungsreiche und auch das sehr Kommunikative – es wundert nicht,
dass bei em-faktor der Frauenanteil über sechzig Prozent liegt.
Oliver Viest lebt einen partizipativen Führungsstil und erlaubt seinen
Mitarbeiter*innen volle Mitwirkung bei der Arbeitszeitgestaltung, und
bei Alltagsfragen des Unternehmens, der Ablauforganisation von
Meetings und bei Personalentscheidungen in den Units. Abstimmungen
erfolgen in der Regel nach dem Prinzip des „Systemischen Konsensierens“, das diejenigen Entscheidungen bevorzugt, gegen die es
unter den Beteiligten am wenigsten Widerstand gibt. Auch was die
Kennzahlen des Geschäftsbetriebs betrifft, sorgt Viest für größtmögliche Transparenz. So kann er die Höhe des jährlichen Gewinns
(der anteilig an alle ausgeschüttet wird) auch als gemeinsames
Steuerungsinstrument nutzen. Bei einigen Fragen wie dem Außenauftritt oder der Finanzierung des Unternehmens holt er zwar den
Rat der Mitarbeitenden ein, behält sich aber die Entscheidung vor.
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„Ich kannte einige, die ihre Jobs
verloren haben mit dem ersten
Kind. Das war bei mir definitiv
nicht so. Sondern es war von
Anfang an klar, ich werde gefragt,
was ich will. Du willst weiter
für uns arbeiten, das ist toll.
Dann gucken wir, dass es passend
gemacht wird.“
Judith Feeser
Unit-Leiterin Campaigning &
Strategie

Sustainability Balance Scorecard
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Vor ein paar Jahren, anlässlich des Ausscheidens seines zweiten
Gesellschafters, versuchte Viest unter den Mitarbeitenden weitere
Gesellschafter zu gewinnen. Ein langjähriger Mitarbeiter beiteiligte
sich daraufhin an einer Unit und wurde somit zum Seniorpartner.
Doch in die Eigentümer*innenrolle mochte sonst niemand. So sind
wohl alle recht zufrieden mit der aktuellen Firmenorganisation, dem
„Chef auf Augenhöhe” und den eigenen Möglichkeiten.
Im Laufe der Jahre hat em-faktor für über zweihundert Kunden Kommunikationsdienstleistungen erbracht. Durchschnittlich viereinhalb
Jahre lang begleitet diese Agentur ihre Kunden. Das spricht für die
gute Akzeptanz der Leistungen. Um die Menge von unterschiedlichen
Kommunikationsaufgaben für ihre Kunden zu strukturieren, existieren derzeit fünf „Units”, die sich um Fachdisziplinen wie das Campaigning, das Corporate Design, die Online-Kommunikation, das
Fundraising und die Nachhaltigkeitskommunikation kümmern. In
letzterer werden Unternehmen bei der Gemeinwohl-Bilanzierung
begleitet und die Berichte gleich mit erstellt.

Die Gemeinwohl-Bilanz
em-faktor hat bereits 2012 eine eigene GWÖ-Bilanz erstellt. In der
aktuellen wurden folgende Aspekte besonders herausgestellt:
■ Fairplay im Umgang mit Kunden

Transparenz und Vertrauen, hohe Wertschätzung,
regelmäßiges Feedback und ein eigener Ethik-Kodex.
■ Umwelt und Gesellschaft

Das Unternehmen ist seit vielen Jahren klimaneutral, Büro
und Arbeitsplätze werden laufend ökologischer gestaltet,
z.B. möglichst papierlos, LEDs, langlebige Möbel, Open Source
Software; Wege: Bus, Bahn, Rad und Homeoffice statt Auto
oder Flugzeug.
■ Social-Profit-Prinzip

Jedes Projekt muss in mindestens ein Nachhaltigkeitsziel
(SDG) der Vereinten Nationen einzahlen und schafft somit
gesellschaftlichen Mehrwert.
■ Arbeiten auf Augenhöhe

keine betriebswirtschaftlichen Geheimnisse, stärkenorientiertes Arbeiten, „Kopf an – Hierarchie aus“,
größtmögliche Freiheit und Eigenverantwortung.

Das Social-Profit-Manifest
Folgenden Aktionstext publiziert em-faktor
auf seiner Website:
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Social-Profit
Non-Profit

„Das Social-Profit-Manifest dient zur Abschaffung der weit verbreiteten
Bezeichnung Non-Profit-Organisation. Es ist an der Zeit, die Bezeichnung von unserer Agenda zu streichen und sie durch Social-ProfitOrganisation zu ersetzen.
Liebe Kolleg*innen aus Stiftungen, sozialen Trägern, Organisationen,
Verbänden, Vereinen und Initiativen, Sie sind die größten Arbeit geber*in nen des Landes und gestalten die Gesellschaft, in der wir
leben, auf die vielfältigste Art. Mit Ihrer Arbeit schaffen Sie jeden Tag
beachtliche soziale Werte. Ihr Ziel ist nicht der monetäre Gewinn, sondern der Gewinn für die Menschen in unserer Gesellschaft.
Von Ihrer Arbeit profitieren wir alle. Unsere Welt ist durch Ihren Einsatz eine menschlichere Welt. Sie sind keine Lückenfüller unserer
Gesellschaft, die entschuldigend vor sich hertragen müssen, dass
Geldvermehrung nicht zur DNA Ihrer Organisation gehört. Lassen Sie
sich daher nicht länger als Non-Profit-Organisationen bezeichnen. Sie
sind vielmehr Social-Profit-Organisationen!
Wir wünschen uns, dass es auf dieser Welt bald nur noch Organisationen und Unternehmen gibt, deren primäres Ziel es ist, sozialen Nutzen zu generieren – statt ausschließlich den monetären Gewinn zu
maximieren. Wir brauchen Organisationen und Unternehmen, die die
Welt lebenswert und liebevoll gestalten und die zum Gemeinwohl beitragen: Social-Profit-Organisationen.
Liebe Social Entrepreneurs in Sozialunternehmen, finden auch Sie sich
unter diesem neuen Begriff ein. Lassen Sie so ein übergreifendes Ethos
des Wirtschaftens entstehen und den sozialen Profit zur Maxime
unseres Handelns und unserer Sprache werden.
Jede einzelne Organisation und jedes einzelne Unternehmen kann
beim Umdenken mithelfen. Stellen Sie um!“

Über den Autor
Dr. Karsten Hoffmann
Dipl. Math., Dr.-Ing., 10 Jahre
Unternehmensberatung (ITProjekte) , 20 Jahre selbstständig
als Projektmanager (PM) und
PM-Trainer, seit 2019 GWÖBerater, lebt in Freiburg im
Breisgau.

Was passiert, wenn nicht finanzieller Erfolg, sondern der Beitrag
zum Gemeinwohl zur Orientierung wirtschaftlichen Handelns wird?
Eine andere Wirtschaft ist möglich. 24 Beispiele zeigen, wie die
Werte der Gemeinwohl-Ökonomie in der Praxis gelebt werden
und finanziell zum Erfolgsfaktor werden können.
Dieses Buch versammelt die visionären Entwicklungen von 24 Unternehmen,
Organisationen und Gemeinden, die für das Gemeinwohl kämpfen: Es erzählt
von einem Bio-Tofu-Hersteller, der erfolgreich eine Alternative zum Fleischkonsum entwickelt hat, von einem Outdoor-Bekleidungshersteller, der zu
einer der nachhaltigsten Marken in Deutschland geworden ist, von einem
Holzbauunternehmen, das zum Konstrukteur großer Holzgebäude aufgestiegen
ist, und von einer Bank, die die alten „Raiffeisen-Ideale” heute tatsächlich
erfolgreich lebt.

www.24-wahregeschichten.de/
buchbestellung
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