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Ein Hybridmotor für die interne 
Kommunikation
Merz Pharma setzt in der internen Kommunikation auf ein  
elektronisches Mitarbeitermagazin 

E s gibt Segelboote mit einem Motor, 
Benzinautos mit zusätzlichem Elek-
troantrieb und Uhren mit Ziffernblatt 

und Digitalanzeige. Was die Technikwelt 
vormacht, hat SIGNUM auf die Kommu-
nikation übertragen: ein Hybridmagazin 
für Mitarbeiter.
SIGNUM communication aus Mannheim 
hat ein solches webbasiertes Magazin für 
den Pharmakonzern Merz konzipiert: die 
,,Merz Insights‘‘ – eine viermal jährlich 
erscheinende Mitarbeiterpublikation, die 
am Rechner auf dem Schreibtisch oder 
via Smartphone und Tablet gelesen wer-
den kann. 
Der Clou daran: In jeder Ausgabe des 
 E-Magazins gibt es ein Schwerpunktthe-
ma und Beiträge in festen Rubriken. Sie 
bilden den inhaltlichen Kern von ,,Merz 
Insights‘‘ und sind zum Nachlesen dau-
erhaft zugänglich. Damit die Mitarbeiter 
auch zwischen den festen Erscheinungs-
terminen auf dem neuesten Stand sind, 

setzen SIGNUM und Merz zudem auf 
einen dynamischen Teil mit tagesaktuellen 
Kurzmeldungen. So kann Merz Pharma 
alle Vorteile eines E-Magazins ausschöp-
fen. Denn über den dynamischen News-
Teil werden die Mitarbeiter nicht nur auf 
dem Laufenden gehalten. Darüber hinaus 
sorgt er wie ein Hybridmotor für zusätz-
lichen Antrieb, der in diesem Fall dazu 
dient, das E-Magazin regelmäßig zu nut-
zen. Welcher Kollege ist neu im Unter-
nehmen? Was passiert aktuell in der 
Branche? Und welcher Mitarbeiter hat 
das schönste Bild des Tages geknipst? Auf 
diese und viele weitere Fragen liefert ,,Merz 
Insights‘‘ die passende Antwort.

Interaktion fördern 
Mit dem Konzept eines statisch-dynami-
schen Hybridmagazins setzen die Corpo-
rate Publishing-Spezialisten von SIGNUM 
auf die Neugier der Leser. Zudem profitiert 

Merz Pharma von der elektronischen 
Distribution der in Deutsch und Englisch 
erscheinenden Publikation, die alle Mit-
arbeiter an 17 Standorten weltweit simul-
tan erreicht. Denn ganz gleich, ob in den 
USA, Russland oder Deutschland – alle 
Mitarbeiter nehmen über die Artikel, 
Bilder und Videos via PC, Smartphone 
oder Tablet-PC am Geschehen teil, zu dem 
sie im Kommentarfeld ihre Meinung äu-
ßern können. Das fördert die Kommuni-
kation über Ländergrenzen hinweg. 
„Mit dem Relaunch unserer Printausga-
be als E-Magazin können alle Mitarbei-
ter auf der ganzen Welt gleichermaßen 
und zur gleichen Zeit an der Kommuni-
kation teilhaben“, sagt Ute Weinhold, 
Leiterin Corporate Communications bei 
Merz. 
Viermal im Jahr erscheinen Artikel zu 
einem Schwerpunktthema und zu den 
Rubriken „Märkte & Projekte“, „Men-
schen & Meinungen“, „Wissenschaft & 
Produkte“ sowie „Strategie & Unterneh-
men“. Umfangreich aufbereitet liefern 
diese Artikel wichtige Hintergrundinfor-
mationen zu den Themen, die die Mitar-
beiter bewegen. Ob Interviews mit dem 
Vorstand oder Berichte über Förderpro-
gramme für den Nachwuchs: Thematisch 
deckt ,,Merz Insights‘‘ ein breites Spektrum 
ab. Dem Leserwunsch nach Aktualität 
und Schnelligkeit wird das Hybridmaga-
zin ebenso gerecht wie dem Anspruch auf 
sorgfältig recherchierte Hintergrundarti-
kel im statischen Teil. 

Change-Prozess unterstützen 
Zum Hintergrund: 2013 lud Merz zum 
Pitch ein, denn der Pharmakonzern be-
findet sich in einem umfassenden Wandel 
von einem im Bereich der Alzheimer-
Demenz tätigen Unternehmen hin zu einem 
Spezialisten für Ästhetik und neurologisch 
bedingte Bewegungsstörungen. Für diese 
große Kommunikationsaufgabe suchte 
Merz eine Agentur, die über ein elektro-
nisches Medium alle Mitarbeiter an diesem 
Wandlungsprozess teilhaben – und ihn 
verstehen lässt. 
Die Aufgabe war klar. Ein neues, schnel-
leres Medium sollte das bestehende ge-
druckte Mitarbeitermagazin ablösen. Auf 
elektronischem Weg lassen sich bei Merz 
alle Mitarbeiter erreichen. Sie haben Zu-
gang zu einem Arbeitsrechner, viele ver-
fügen über dienstliche Tablets und Smart-
phones. Damit lassen sich Botschaften in 
Englisch und Deutsch rasch verbreiten. 
Diese Aufgabe erfüllt der statische Teil 
des E-Magazins. Über eine feste Periodi-
zität sorgt die Frankfurter Zentralredak-
tion mit strategischer Themenplanung 
und redaktionell professionell aufberei-
teten Inhalten für die Vermittlung von 
Veränderungsprozessen und spartenüber-
greifenden Informationen. Zudem fördert 
sie das Wissensmanagement und die in-
terne Markenbildung. 
Der dynamische News-Teil unterliegt 
demgegenüber keiner thematischen Pla-
nung. Entscheidendes Kriterium ist hier 

die Tagesaktualität, 
die zum regelmäßi-
gen Medienkonsum 
einlädt und mittel-
fristig eine starke 
Bindung an die 
,,Merz Insights‘‘ be-
wirken soll – eine 
wichtige Anforde-
rung an die Kom-
munikation im Wan-
del eines Unterneh-
mens. 
„Gerade in Zeiten 
vielfältiger Verände-
rungen ist es für Un-
ternehmen wichtig, 
mit den Mitarbeitern 
in einen ständigen 
Dialog zu treten. 
Denn Wertschätzung, 
Authentizität und 

Glaubwürdigkeit sind die wichtigsten Er-
folgsfaktoren interner Kommunikation“, 
sagt Signum-Geschäftsführer Werner Idstein 
und fügt hinzu: „Mit unserem Konzept für 
,,Merz Insights‘‘ haben wir genau das 
geschafft.“ 
Die Redaktion von ,,Merz Insights‘‘ erzählt 
relevante Geschichten vor allem über die 
Veränderung im Unternehmen. Dabei 
kommen Mitarbeiter in Porträts und In-
terviews zu Wort, Manager erläutern 
Hintergründe zur Firmenentwicklung und 
zum Wettbewerbsumfeld. Das stärkt die 
Markenbildung intern und macht den 
Wandel als eine Bereicherung für das ge-
samte Unternehmen begreifbar. Über 
Mitmachformate bietet sich immer wieder 
die Möglichkeit, sich selbst einzubringen. 
Auch eigene Themen können vorgeschla-
gen werden. Beispiele zeigen darüber hi-
naus den persönlichen Erfolg von Mitar-
beitern in diesem sich verändernden 
Umfeld. Großen Wert legt die Redaktion 
dabei auf eine glaubwürdige und offene 
Kommunikation. „Wir möchten die Din-
ge beim Namen nennen und Verständnis 
für den Veränderungsprozess schaffen“, 
sagt Ute Weinhold.

Zur Technik
Das webbasierte E-Magazin ist im Res-
ponsive Design für Arbeitsrechner und 
alle gängigen internetfähigen mobilen 
Geräte umgesetzt. Die Redaktion befüllt 
das Magazin über ein übersichtliches 
Content-Management-System. Für die 
Leser sind Navigation und Bedienelemen-
te des Magazins einfach und selbsterklä-
rend. Mit einem klaren Navigations- und 
Interaktionsmuster sollen eventuelle an-
fängliche Berührungsängste abgebaut 
werden. Dabei entspricht das gesamte 
E-Magazin den gängigen Richtlinien der 
Barrierefreiheit. 
„Der Aufbau des E-Magazins ist über-
sichtlich und leicht verständlich. Mit nur 
einem Klick haben die Leser von ,,Merz 
Insights‘‘ Zugriff auf die wichtigsten In-
formationen“, sagt Ute Weinhold. Sie 
schätzt vor allem auch die Archivfunkti-
on des E-Magazins. „So können Mitar-
beiter jederzeit, egal ob bei Tag oder bei 
Nacht, wichtige Inhalte nachlesen. Da 
gerät einfach nichts in Vergessenheit.“ 

SIGNUM ist die Agentur für Branded 
Publishing: Ihr Anspruch ist es, die 
Kommunikationsaufgaben ihrer 
Kunden so zu lösen, dass alle Maß-
nahmen und Medien die Marke des 
Kunden stärken. Gegründet 1990, 
verfügt SIGNUM über langjährige 
Erfahrung bei der Auswahl und Or-
chestrierung der jeweils passenden 
Medienkanäle. Etwa 40 feste 
Mitarbeiter beraten umfassend, 
entwickeln überzeugende Konzepte, 
gestalten und produzieren aufmerk-
samkeitsstarke Medien – und liefern 
mit jedem Konzept den Nachweis 
der Wirksamkeit. Geschäftsführer 
der Mannheimer Agentur: Jens 
Johansson, Werner Idstein 

  www.signum-web.de 

Daten und Fakten  
zu ,,Merz Insights‘‘
Erscheinungsweise: Viermal im Jahr, 
immer am Ende des Quartals, er-
scheinen Artikel zu einem Schwer-
punktthema und für feste Rubriken 
auf Deutsch und Englisch. Aktuelle 
News werden regelmäßig veröffent-
licht.

Funktion: Das E-Magazin kann so-
wohl auf dem Tablet-PC, dem Smart-
phone sowie am PC gelesen werden.

Alle Rubriken auf einen Blick: Im Fo-
kus, Strategie & Unternehmen, 
Märkte & Projekte, Wissenschaft & 
Produkte, Menschen & Meinungen.Über neue Therapiemöglichkeiten und Innovationen im 

Ästhetikbereich berichtet die Redaktion von  
„Merz Insights“ in der Rubrik Wissenschaft & Produkte

Zahlen und Fakten rund um Merz weltweit lesen Mitarbeiter in  
Standortporträts

Was Merz bewegt: In Interviews mit Managern erfahren Mitarbeiter mehr 
über Veränderungen im Unternehmen und die Hintergründe


