
„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 be-

grenzen?‘ Das hat mich damals wirklich begeistert.

Eine angstfreie Unternehmenskultur mit Gestal-

tungsspielraum. 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 Unter-

nehmen selbst auf gute Kommunikation

achtet. Doch was macht em-faktor eigent-

lich genau?

194

Tue Gutes und rede darüber

Kommunikation

em-faktor

Die Social Profit Agentur

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

Gemeinwohl-Ökonomie in der Praxis

„Unsere Mission ist es zu 

sensibilisieren und zu 

motivieren. Und zwar für 

die wichtigsten Themen 

unseres Lebens.”

www.em-faktor.de

Judith Feeser

Unit-Leiterin Campaigning & 

Strategie
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Typische Kunden sind Stiftungen und Hilfsorganisationen, kommu-

nale Unternehmen, aber auch Banken, soziale Träger, Kirchen, In-

stitutionen und Behörden. Die Themen: Gesundheit und Pflege,

Erziehung und Bildung, ethisches Wirtschaften, Gesellschaft und

Gerechtigkeit, Natur und Umwelt, Integration und Inklusion. Deut-

lich machen lässt sich die Arbeit von em-faktor am besten an Bei-

spielen. 

Die Bundeszentrale für gesundheitliche

Aufklärung (BZgA) trägt maßgeblich

zur gesundheitlichen Aufklärung und

Prävention in Deutschland bei. Sie ver-

sorgt in Zeiten des Coronavirus die

Bürger*innen mit qualitätsgesicherten

Informationen. em-faktor unterstützte

die BZgA, indem sie beispielsweise An-

leitungen für die Kommunikation mit

Angehörigen über Videochat entwickelte.

Sie machte über Banner und Google Ads

auf das Angebot der BZgA aufmerksam

und ermöglichte tages aktuelle Informa-

tionen für Raucher*in nen.

Kunde von em-faktor ist auch der

Evangelische Verein für Innere Mission

in Nassau, der mit rund 2.500 Beschäf-

tigten in mehr als sechzig sozialen Ein-

richtungen Menschen mit Beeinträch-

tigungen in allen Altersstufen betreut.

Für diesen Verein wurde eine neue

Website für den Dachverband entwi-

ckelt, außerdem eine Kampagne, um

Mitarbeiter*innen zu gewinnen. 

Oder die Sparda-Bank München:

em-faktor beriet sie bei der

 Erstellung ihrer Gemeinwohl-

 Bilanzen und gestaltete Broschü-

ren und Flyer.

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 Facet-

ten 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.“

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 inhalt-

lich identifizieren konnte. Mich hier einzubringen bedeutet für mich

bis heute, dass ich etwas bewirken kann, was gesellschaftlich rele-

vant ist. Das macht mich wirklich glücklich. Es ist in gewisser Weise

ein Luxus.“

Einen Wermutstropfen gibt es auch: Das Gehalt für die Mitarbei-

ter*innen bei einer derartigen Agentur ist niedriger als bei Werbe-

agenturen, die Mainstream-Produkte wie Autos oder Handys zum

kommerziellen Erfolg bringen sollen. 

www.sparda-m.de

Sparda-Bank München eG

Gemeinwohl-Bilanz 2015-2017

Beate Wallner

Unit-Leiterin Corporate Design &

Branding

David Plocher

Art Director Interactive
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Gemeinwohl-Ökonomie 
in der Praxis

24 wahre 
Geschichten 
vom Tun und 
vom Lassen

Mit einem 

Vorwort von 

Christian Felber


