Bewerbung Bayernplan-Initiativ
Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Dr. Alt,
die [kammama] GmbH setzt sich im Rahmen der Möglichkeiten für Veränderung und Nachhaltigkeit in
der Marketing-Welt ein, und möchte sich der Initiative „Bayernplan für eine soziale und ökologische
Transformation“ anschließen.
Die [kammama] GmbH fungiert für Unternehmen/KMU als externe Marketingabteilung, die
professionell, kostengünstig und strategisch ausgerichtet Aufgaben übernimmt, wenn sich Verständnis
und Werte der beiden Geschäftspartner decken.
Wir entsprechen Ihren geforderten Kriterien und Wertevorstellungen, was wir im Folgenden gerne
ausführen, und freuen uns über eine Aufnahme in die Liste der unterstützenden Unternehmen.

Mit freundlichen Grüßen,

e


Michael Glückselig
Karlheinz Knöbl
Philipp Hofmann
Alexia Michailidou
Andreas Gütling
Ludwig Heidenreiter
Brigitte Bradt
Nadine Rose
Maria Sticker

1. [kammama] fossile Energien ablehnen
Die [kammama] GmbH investiert nicht in fossile Energien und lehnt kategorisch auch Kunden ab, die
dies tun. Des Weiteren gilt dieses Kriterium auch bei Leistungen von Drittanbietern.

2. [kammama] Governance anders leben:
Welche Möglichkeiten haben Ihre Mitarbeiter zur Mitbestimmung?
Die [kammama] GmbH steht seit der Gründung 2016 für ache Hierarchie, Mitbestimmung und
Diversität. Etliche kleinere wie auch weitreichende Entscheidungen (wie Investments, Einrichtung,
Räumlichkeiten, etc.) spricht die Geschäftsleitung beispielsweise mit den Mitarbeitenden ab.
Die Mitarbeitenden bestimmen selbst, welche Tätigkeiten sie unabhängig von ihrer Profession
vorrangig ausüben wollen und haben ein Mitbestimmungsrecht bei der Wahl und Zuteilung der
Kunden. In regelmäßigen Abständen von zwei bis drei Monaten veranstalten abwechselnde
[kammama] Mitarbeitende Incentives für das Team, um gemeinsam neue Dinge kennenzulernen und
den Zusammenhalt im Team zu stärken.
Da die [kammama] GmbH auf werteorientierte Art am Puls der Zeit bleibt, werden die Mitarbeitenden
beständig an der Weiterentwicklung der Corporate Identity beteiligt. Mitarbeitende dürfen, bzw.
„sollen“ das Unternehmen stets kritisch hinterfragen und dadurch aktiv mitgestalten. Wöchentliche
Taskforces und Events zur Team- und Unternehmensentwicklung alle 6-12 Monate bieten hierfür einen
Rahmen, der fest im Unternehmenskalender verankert ist.

3. [kammama] sozial sein:
Besteht bei Ihnen Tarifbindung? Wenn Nein, woran orientieren Sie sich?
Bei der [kammama] GmbH besteht keine Tarifbindung. Einerseits ist dies im Marketing nicht üblich,
andererseits gehen wir auch hier eigenständige Wege: Das Grundgehalt für Mitarbeitende und
Geschäftsführer ist jeweils so ausgelegt, dass alle zwar ihren Lebensunterhalt gut bestreiten zu können,
jedoch zunächst genügend Liquidität im Unternehmen verbleibt, um auf besondere Situationen wie Krisen
oder strategisch kluge Investitionsmöglichkeiten reagieren zu können.
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Der Jahresgewinn wird dann aber zu einem festgelegten Teil an alle Mitarbeitenden ausgeschüttet.
Zusätzlich hat die aktuelle Belegschaft, als Grati kation für den erhöhten Einsatz während des ersten
Corona-Krisenjahres, die Möglichkeit erhalten, sich mit einigen Prozentpunkten als stiller
Gesellschafter am reinen Unternehmensgewinn (jenseits der eben genannten Ausschüttung) zu
beteiligen.

Bei [kammama] gelten allerdings auch die Devisen „Geld ist nicht alles“ und „Sozial ist noch viel
mehr“. So haben wir beispielsweise Anfang 2021 das Projekt www.gib-was-ab.de ins Leben gerufen.
Gib-was-ab ist die perfekte Möglichkeit für Unternehmen, sich sozial zu engagieren und sich für
absolut unterstützenswerte Projekte einzusetzen. Als inspirierte Unternehmer*innen, Gründer*innen
oder Selbstständige sind wir vor allem eins: Macher*innen. Diesen Spirit wollen wir auch in soziale
Projekte und andere wertvolle Vorhaben hineintragen.

• Gemeinsam bilden wir ein starkes Netzwerk voller Wissen, Können und Fördermittel.
• Unterstützenswerte Projekte bewerben sich bei uns

oder werden von der Community vorgeschlagen.
• Wir sammeln alle relevanten Infos und werten diese gemeinsam aus.
• Wir entscheiden uns für bestimmte Projekte und erstellen einen Projektplan mit Hand und Fuß. So,
wie wir auch im Business arbeiten.
• Die ausgewählten Projekte erhalten von uns nun Hilfe, die sie wirklich gut weiterbringt: Sei es
Beratung, Branding, Akquise von Fördermitteln, eine Homepage, eine Kampagne, hilfreiche
Kontakte, Eventorganisation, usw., usw., usw. Eben das, was jeweils am meisten hilft!
Des Weiteren ist gegenseitige Hilfe uns Unterstützung unter den [kammama] Mitarbeitenden eine
wichtige tragende Säule des Unternehmens: Besonders die psychische Gesundheit der Kolleginnen
und Kollegen im schnelllebigen Marketing ndet hier besondere Beachtung. Störungen haben
Vorrang, zu belastende Aufgaben können an das Team abgegeben werden und Mitarbeitende in einer
besonders belastenden Situation werden sowohl von der Geschäftsführung als auch von den
Mitarbeitenden nach Kräften strukturgebend und moralisch unterstützt.

4. [kammama] umweltfreundlich sein:
Welche Maßnahmen verfolgen Sie im Bereich Nachhaltigkeit/Klimaschutz?
Die [kammama] GmbH sieht sich als werteorientiertes Unternehmen verp ichtet, Nachhaltigkeit und
Klimaschutz nach Möglichkeit in allen Bereichen des Geschäftslebens zu fördern:
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Dies betri t zum Beispiel die Auswahl der Kunden, der Werbematerialien oder der Verkehrsmittel. Wir
bezuschussen weiter Zugreisen und Bikeleasing für die Mitarbeitenden. Wir prüfen bei neuen
Anscha ungen zuerst, ob nicht auch Second Hand in Frage kommt. Bei www.gib-was-ab.de fördern
wir auch ökologische Projekte. Für unser 260qm Büro beziehen wir 100% Ökostrom.

Anhang
1. Unternehmenspro l
Welche Unternehmensform haben Sie (Genossenschaft, gemeinnützige Stiftung, non-pro t
Unternehmen, Familienunternehmen, Kommunales Unternehmen, Anstalt Ö entlichen
Rechts…)?
GmbH
Wie transparent ist die Firmen-Eigentümerschaft? Gibt es anonyme Anteilseigner und
Investoren, womöglich aus Steueroasen?
Es gibt keine anonyme Anteilseigner und Investoren.
Es existiert eine klar geregelte Gewinnbeteiligung und eine stille Teilhaberschaft der Mitarbeiter. Zahlen
der Finanzbuchhaltung sind jederzeit für alle Mitarbeiter einsehbar und werden 1-2 x / Jahr auch in
großer Runde besprochen.
Gibt es bei Ihnen paritätische (nicht einfache) Mitbestimmung im Aufsichtsrat?
Nein, da es keinen Aufsichtsrat gibt.
Gibt es einen Betriebsrat/Mitarbeitervertretung?
Haben Gewerkschaften Mitsprache im Betrieb?
Es gibt aus Gründen der Entbürokratisierung keine Mitarbeitervertretung, jedoch wöchentliche
Besprechungen, die explizit Kritik, Wünsche und Anregungen der Mitarbeitenden aufnehmen. Wenn
gemeinschaftlich Konsens über die Dringlichkeit eines Themas besteht, misst sich das Unternehmen
an der Art und Geschwindigkeit, wie eine neue, produktive und gemeinsame Lösung für dieses Thema
gescha en werden kann.
Wie ist das Verhältnis von Männern und Frauen in Führungspositionen?
Beide Geschäftsführer sind männlich. Allerdings sind in der Projektleitung Frauen wie Männer
gleichermaßen vertreten. Bei internen Abstimmungen gilt natürlich gleiches Mitspracherecht für alle
Angestellten.
Haben Sie sich ö entlich und überprüfbar verp ichtet, in Ihrem Unternehmen höhere soziale
und ökologische Standards als gesetzlich vorgeschrieben einzuhalten? Diese Frage bezieht
sich auf Geldanlagen und Produktion gleichermaßen. Wenn ja: bitte darlegen.
Das Unternehmen hat sich nicht ö entlich, allerdings intern zu höheren sozialen
und ökologische Standards verp ichtet.
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Bei Unternehmen: Bevorzugen Sie Produktion in, und Zulieferer aus, der Region?
Wenn nicht, warum nicht?
Ja, wir bevorzugen bei sämtlichen Aufträgen Zulieferer und Dienstleister aus der Region, wie
beispielsweise Druckereien, Film-Equipmentverleih, Büroausstatter und Werbetechniker.

2. Soziale Aspekte
Besteht bei Ihnen Tarifbindung?
Nein
Zahlen Sie gleiches Geld für gleiche Arbeit bei vergleichbaren Quali kationen?
Jeder Mitarbeiter erhält bei gleicher Stundenazahl das gleiche Gehalt unabhängig von gelerntem Beruf
und der aktuellen Arbeitsschwerpunkten.
Bilden Sie aus? Auch Migranten?
Aktuell nicht, wir sind aber jederzeit o en dafür.
Gibt es Outsourcing und Subunternehmensketten? Wenn ja: Wie werden hier soziale und
ökologische Standards gewährleistet und umgesetzt? Nach welchen Standards?
Nein
Was halten Sie in diesem Zusammenhang vom Lieferkettengesetz? Erfüllen Sie dort
geforderten Standards bereits ganz oder in Teilen?
Als nicht produzierendes sondern vorrangig digitales Unternehmen stellen wir selbst keine Güter her.
Jedoch achten wir bei der Vergabe von Aufträgen zunehmend auf Ökologie und Verwendung
nachhaltiger Materialien.

3. Ökologische Aspekte
Gibt es einen verbindlichen Beschluss zum endgültigen Ausstieg aus fossiler Energie
(Divestment), verbunden mit dem Beschluss zum Bezug von Energie ausschließlich aus
regenerativen Quellen?
Einen verbindlichen Beschluss gibt es nicht, wir setzen aber in unseren Büroräumlichkeiten auf 100%
Ökostrom vom Anbieter Lition, und arbeiten an einem Energiespar-Konzept.
Haben Sie sich ö entlich verp ichtet, klimaneutral zu werden? Wenn ja, bis wann?
Ö entlich nicht, allerdings ist es ein Anliegen dieses Ziel so bald als möglich im geschäftlichen wie
privaten Bereich zu erreichen.
Kompensieren Sie Ihren CO2-Verbrauch? Wenn ja, bei wem bzw. über wen?
Wir bemühen uns um weitere CO2 Reduzierung, kompensieren den aktuell anfallenden Verbrauch
jedoch nicht separat über ein dementsprechendes Ausgleichsprogramm.
Inwieweit tri t das Konzept der Cradle-to-Cradle Produktion/Produkte auf Sie zu? Achten Sie
auf Reparierbarkeit/Recyclebarkeit Ihrer Produkte und Verpackungen?
Wir sind kein produzierendes Unternehmen, achten aber auf Recyclebarkeit von Werbematerialien.
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Gibt es bei Ihnen verpackungsarme interne Bescha ung/ Produktion?
So gut wie möglich. Wir setzen z.B. auf Second Hand und Großpackungen.

Bevorzugen Sie bei längerem Transport von Rohsto en und Produkten die Schiene?
In unserem Gewerbe nicht anzuwenden. Jedoch versuchen wir, Geschäftsreisen vorzugsweise mit
Fahrrad oder ÖPNV zu tätigen.
Unterstützen/Begünstigen Sie Arbeitnehmende, die sich ökologisch fortbewegen?
Wir bieten einen Zuschuss zu ÖPNV-Tickets, wie auch ein Bike-Leasing Angebot.
Beziehen/Verarbeiten Sie Produkte mit Gentechnik?
Nein
4. Bilanzierung/Reporting
Fertigen Sie eine Gemeinwohlbilanz an?
Erstellen Sie einen Nachhaltigkeitsbericht?
Wie detailliert ist Ihre Klimabilanz in Scope 1,2 und 3?
Wie transparent sind Ihre Wertschöpfungs- und Lieferketten?
Wie transparent ist ihre Jahresberichterstattung, was Tätigkeiten, Einhalten von Standards
und Steuerzahlung Ihrer Firma und Tochter-/Beteiligungsunternehmen im Ausland betri t?
– nicht zutre end, wir sind ein Unternehmen mit 10 aktiven mitarbeitenden –
5. Mitgliedschaft
Sind Sie in einer der nachfolgenden Gruppen Mitglied?
Nein
6. Berichtstandards, Siegel, Label, Zerti kate, Auszeichnungen...?
Da es für unseren Geschäftsbereich nahezu keine Öko-Siegel oder Zerti kate gibt, halten wir auch
keine dieser. Wir achten allerdings, geschäftlich wie auch privat, beim Verbrauch von Konsumgütern,
sehr auf diese Gütesiegel.
7. Sonstiges:
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8. Was ich in den „Bayernplan“ einbringen kann ist vor allem:
• Ein großes Netzwerk von engagierten Unternehmen
• Know How in den Bereichen
• Marketing,
• Messe,
• Audio,
• Video,
• Gra k,
• Unternehmensentwicklung
• und vielem mehr!

9. Vorstehendes tri t nicht zu, weil/ich möchte eher betonen, dass:
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10. Ich empfehle folgende Unternehmen zur Aufnahme in den Bayernplan (bitte 1-2 Stichworte
zur Begründung)

