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gegensÄtZe Hand in Hand

gescHicHte
Im Jahr 1993 gründet Gautam Nathany [1 re.] die Firma 
Seet Kamal, die nach seinen Großeltern Seet und Kamal 
benannt ist.
Begonnen hat Gautam damals mit 20 Angestellten. 
Heute beschäftigt er 350 Personen, was die positive 
Entwicklung des Unternehmens nur allzu deutlich 
zeigt. Seit 2006 arbeitet CONTIGO mit Seet Kamal 
zusammen. Der Betrieb lebt zu einem Großteil vom 
Export, nur rund zehn Prozent seiner Produkte werden 
auf dem inländischen Markt vertrieben, wofür Gautams 
Ehefrau Mamta zuständig ist. 
Im Jahr 2014 entstand ein neues fünfstöckiges Gebäude 
[2], in das die komplette Produktion verlegt wurde, so 
dass mehr Platz für die einzelnen Produktionsschritte 
zur Verfügung steht. Im älteren Gebäude sind nun 
Verwaltung und Logistik, Showrooms, Grafikdesign 
und Produktentwicklung zuhause. Da dieser Bereich 
mit den Tätigkeiten für Seet Kamal nicht ausgelastet 
ist, werden hier zusätzlich Dienstleistungen für Kunden 
angeboten. 

traditiOn triFFt mOderne
Seet Kamal ist ein Unternehmen, das sowohl der 
traditionellen Handwerkskunst treu bleibt, als auch 
offen für moderne Innovationen ist. Das handgeschöpfte 
Papier, welches für die Notizbücher und Girlanden 
verwendet wird, entstammt den alten Papiermühlen, die 
aus Baumwollresten der Textilindustrie auf traditionelle 
Weise das Papier herstellen. Im Gegensatz dazu werden 
die filigranen Scherenschnitte bei Dekoanhängern und 
Ledereinbänden mit einer modernen Lasermaschine 
[3] zugeschnitten, die mit vorprogrammierten Mustern 
arbeitet.
Auch das bei Seet Kamal verarbeitete Leder [4] 
wird wie das Papier von Händlern zugekauft. In der 
betriebseigenen Produktionsstätte wird es zugeschnitten, 
gefärbt [5] und geprägt und je nach Endprodukt geklebt 
und genäht. Passend zur Saison finden sich zur Zeit 
auf den Rindsledereinbänden der Notizbücher florale 
Prägemuster [6] in auffälligen Farben. 
Als Grundlage der Origami-Lichtkleider wird industrielles 
Frischfaserpapier verwendet. Die Lichtkleider werden in 
Handarbeit gefalzt und gefaltet, was mit Recyclingpapier 
nicht so exakt möglich ist. 
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HÄuFige KundenFragen

Ist der Ledereinband eines Notizbuches wieder- 
verwendbar? Ja, Sie können bei uns 
Nachfülleinlagen für bestimmte Notizbücher in 
entsprechenden Größen erhalten.

Wie beleuchte ich mein Lichtkleid? 
Wir empfehlen Energiespar- und LED-Leuchtmittel 
(bis 11 Watt) mit geringer Wärmeentwicklung. 
Glühbirnen können bis zu 40 Watt in einem 
Papierlichtkleid verwendet werden.

ÖKOlOgiscH & sOZial
Für ihre umweltbewusste Arbeitsweise wurde die Firma 
2011/2012 mit dem GREEN AWARD ausgezeichnet. 
Auch rund um die Produktionsstätte sorgt Gautam 
für ökologische Verbesserungen: Er hat eine eigene 
kleine Gärtnerei , die sich um die Bepflanzung des 
Außenbereichs mit Büschen und Bäumen [7] und um 
die hängenden Gärten kümmert. Vogeltränken und 
Futterstellen sollen helfen, Singvögeln im sonst eher 
vogelarmen Gewerbegebiet einen Zufluchtsort zu 
schenken. 

Alle Fertigungsprozesse finden im zentralen Gebäude-
komplex statt: Die Produktion ist in 19 Gruppen 
organisiert. Jede Gruppe besteht aus 7–12 Mitarbeitern, 
die einem Gruppenleiter unterstellt sind. Dieser ist 
für die Arbeitsorganisation, die ordnungsgemäße 
Zahlung der Löhne und der Beiträge zur Renten- und 
Krankenversicherung verantwortlich. Alle Anforderungen 
an saubere und sichere Arbeitsplätze werden bei Seet 
Kamal eingehalten. Für ein gutes Betriebsklima sorgen 
auch die jährlichen Ausflüge mit allen Beschäftigten. 

Frauen Bei seet Kamal [8]

Die Frauenquote in der Produktion steigt kontinuierlich 
(jetzt ca. 40%). Frauen und Männer werden grundsätzlich 
gleichgestellt und je nach Qualifikation bezahlt. Gautam 
ist aufgefallen, dass Frauen dem Betrieb treuer sind. 
Männer lassen sich öfter in andere Betriebe abwerben. 
Die Gruppenleitung liegt momentan noch bei den 
Männern, weil diese in der Regel mehr Arbeitserfahrung 
mitbringen. Da es noch nicht so lange üblich ist, dass 
auch Frauen bei ihnen arbeiten, müssen diese sich erst 
einen gewissen Erfahrungsschatz aufbauen. Sie sind 
aber auf einem guten Weg und Gautam ist sich sicher, 
dass auch bald Frauen in führenden Positionen vertreten 
sein werden.
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