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Der Anspruch lautet 
„Connected Company“



Schott – Sechs Buchstaben, ein Technologie-Weltkonzern. Führend auf den Gebieten 

Spezialglas und Glaskeramik. Fast in jedem Lebensbereich, selbst im Weltraum, begeg-

net der Mensch Glas von Schott. Zirka 15.000 Mitarbeiter (etwa 5.100 in Deutschland) 

fertigen und vertreiben die Produkte in gegenwärtig 35 Ländern. Hauptsitz des Konzerns

ist Mainz. Alleinige Aktionärin der Schott AG ist die Carl-Zeiss-Stiftung.

Salvatore Ruggiero 
Vice President Marketing and 
Communication der Schott AG.
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Der Anspruch für die interne Kommunikation klingt einfach: Con-
nected Company – aber der Teufel steckt, wie immer, im Detail. Er
zeigt sich schon darin, dass diverse Mitarbeiter-Zielgruppen unter
einen Hut gebracht werden müssen: diejenigen in der Produktion, die-
jenigen in der Verwaltung, diejenigen am Firmenarbeitsplatz, dieje-
nigen im Home Office. Hinzu kommen zig Sprachen, auch wenn
Englisch die Kommunikation international dominiert. Und bei der
globalen Ausrichtung von Schott bedarf es sehr guter zielgruppenori-
entierter Kommunikationskanäle. 

Intranet für alle
Fallbeispiel „SCHOTTnet“. Diese bereits 1999 eingeführte und 2013
völlig neu gestaltete weltweite Intranet-Plattform trägt der zuneh-
menden Digitalisierung der Kommunikation Rechnung. Weil aber
nicht alle Mitarbeiter in den Produktionsbereichen Zugang zu Com-
putern haben, arbeitet Schott derzeit an einer Lösung für einen Zu-
gang auch über das private Smartphone. Das neue SCHOTTnet bietet
auch die Möglichkeit so genannte Crews einzurichten, in denen sich
Interessierte über gemeinsame emen austauschen können. 

Gefragt nach den strategischen Zielsetzungen in der Unternehmens-
kommunikation, antwortet der für Marketing und Kommunikation
verantwortliche Salvatore Ruggiero: „Die Digitalisierung wird weiter
voranschreiten. Deshalb wollen wir das Spektrum unserer digitalen
Kommunikationskanäle weiter ausbauen. Und inhaltlich setzen wir
auf eine offene und glaubwürdige Kommunikation – sowohl nach
innen als auch nach außen.“ 

Als ein wichtiges Medium der internen Kommunikation sieht Schott
weiterhin die Mitarbeiterzeitschri. Schon o totgesagt, investiert
Schott wieder mehr „in die gute MAZ“. Seit 2013 hat das Medium Ma-
gazin-Charakter, bei dem das Storytelling im Vordergrund steht. An-

dere sagen auch „Content Marketing“. Geschichten sollen erzählt wer-
den. „Vor dem Hintergrund der steigenden Informationsflut wollen wir
die Mitarbeiter mit guten Stories besser erreichen. Dieses Prinzip gilt
ebenso für unsere externen Zielgruppen. Ziel ist es, komplexe emen
gut verständlich und interessant aufzubereiten, auch um Alleinstel-
lungsmerkmale herauszustellen oder gar die gesellschaliche Relevanz
von bestimmten Schott emen aufzuzeigen“, postuliert Ruggiero. 

Suche nach einer weltweiten 
„WhatsApp“-Plattform
Schott blickt weiter nach vorne. So ist  die digitale Bilanzpressekonfe-
renz, wo nicht anwesende Journalisten per Livestream über die Ent-
wicklung des zurückliegenden Geschäsjahres informiert werden, ein
Entwicklungsthema. Oder intern das Finden einer international ein-
setzbaren, wie auch immer gearteten „WhatsApp“ ähnlichen Plattform,
über die sich die SCHOTT Mitarbeiter weltweit noch enger vernetzen
können. 

Was Schott schon bislang auf dem Sektor Unternehmenskommunika-
tion zu bieten hat, verdient Respekt. Unter anderem das Mitarbeiter-
magazin „SCHOTT World“ (viermal jährlich) und das Kun-
denmagazin „SCHOTT Solutions“ (zweimal, Print und Online). Eine
Management-Informationskaskade alle vier Wochen, in der die Mit-
arbeiter top down über wichtige emen informiert werden. Live-
Übertragungen von den drei- bis viermal jährlichen Informa-
tionsveranstaltungen mit dem Schott-Vorstandsvorsitzenden Dr. Frank
Heinricht – 200 Mitarbeiter sind persönlich dabei, andere in der
Schott-Welt können über einen Chat ihre Fragen stellen. Videobot-
schaen vom Vorstandsvorsitzenden zu bestimmten emen werden
über das Intranet „SCHOTTnet“ verbreitet. Und vieles mehr – für die
Mitarbeiter in der Kommunikation ein straffes Programm. Glasklar!
Hermann-Josef Berg

„Die Digitalisierung wird weiter voranschreiten.
Deshalb wollen wir das Spektrum unserer Kom-
munikationskanäle weiter ausbauen – in der  
internen wie in der externen Kommunikation.”


