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Abstract 
In this paper we adress the role of communication within  some group, we show that, without good 
communication, some  group can be  set up  with great difficulty and  can  not have long to live. We 
refer, mainly, to institutional groups, companies, where the relationships, between the leader and 
other group members and between group members is very important and should be  analyzed to be  
improved during the life of the group. In this relationship, confidence has an important  role which 
would  be achieved  through  communication and facts.   
 
Zusammenfassung 
In dem vorliegenden Artikel werden wir uns auf die Rolle der Kommunikation innerhalb einer 
Gruppe beziehen.. Wir werden die institutionellen Gruppen in Unternehmen näher betrachten, in 
denen die Beziehungen zwischen dem Leiter und den anderen Mitgliedern der Gruppe, sowie 
zwischen den Mitgliedern der Gruppe untereinander sehr wichtig sind. Deshalb muss man diese 
Beziehungen regelmäßig analysieren, mit dem Zweck, die Kommunikation zu verbessern. Dabei ist 
das gegenseitige Vertrauen sehr wichtig, das man sowohl durch Kommunikation, als auch durch 
die tägliche Tätigkeit realisieren kann. 
 
Rezumat 
În lucrarea de faţă vom aborda rolul comunicării în interiorul unui grup; vom arăta că, fără o 
bună comunicare un grup i-a fiinţă cu foarte mare dificultate şi nu va avea o lungă durată de 
existenţă. Ne vom referi cu precădere la grupurile instituţionale, la companii, unde relaţia dintre 
conducător şi ceilalţi membri ai grupului, precum şi dintre membri grupului este foarte importantă 
şi trebuie analizată, pentru a fi îmbunătăţită pe parcursul vieţii grupului. În această relaţie un rol 
mare o are şi încrederea, care se poate realiza prin comunicare şi prin fapte reale. 
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1. Einleitung  
Die Gruppe repräsentiert eine Anzahl von Individuen, die in einer gewissen Zeitspanne zusammen 
arbeiten; sie sind voneinander abhängig und könne sich gemeinsam  entwickeln. In einer Gruppe 
gibt es eine Anzahl von Personen, die uns zur Realisierung der Kommunikation verhelfen. Diese 
Gruppe kann eine Geschäftsgruppe, Familiengruppe, eine Seminargruppe, eine Arbeitsgruppe, eine 
Freundesgruppe usw. sein. 
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Myers, der von Pânişoara zitiert wird, sieht die Gruppe als: 
,,Zwei oder mehrere Personen, die mehr als einige Minuten zusammen agieren und sich gegenseitig 
beeinflussen.“ [Ion-Ovidiu Pânişoară, 2008, S. 215] Wenn man einer Gruppe angehört, muss man 
allen Mitgliedern die gemeinsamen Gedanken und die gemeinsamen Pläne mitteilen. Wir können 
die Ideen, die Ratschläge der neuen Mitglieder akzeptieren und sie sollten auch unsere Ideen und 
Pläne akzeptieren. Pânişoară spricht über zwei Paradigmen der Entwicklung: die 
Wiedervereinigung und die Trennung. Die Wiedervereinigung umfasst Etappen der Bildung und der 
Entwicklung einer Gruppe, die Trennung dagegen die Etappen der Auflösung einer Gruppe. Jede 
Person ist ein Mitglied mehrerer Gruppen. Keine Person kann nur Mitglied einer einzigen Gruppe 
sein.  
 
2. Die Rolle der Kommunikation innerhalb einer Gruppe 
Die Arbeitgeber, die staatlichen und die privaten Firmen, gehören zu den Organisationen, die für 
das Herstellen und für den Verkauf der verschiedenen Waren in einem Staat notwendig sind. Die 
Beziehung zwischen diesen und den Konsumenten ist sehr wichtig und gehört zu den öffentlichen 
Beziehungen. Es ist wichtig, wie eine Firma ihre Produkte bekannt macht. In dieser Firma gibt es 
eine Anzahl von Personen aus einer bestimmten Gruppe, die von einem Manager oder von einem 
Leiter, Führer, Chef, koordiniert werden. Er wird in dieser Stellung wegen seiner theoretischen und 
praktischen Fähigkeiten gewählt. Er muss an allen Diskussionen zwischen der Firmenleitung und 
den Angestellten teilnehmen und ist für ihre Kommunikation zuständig. Er muss so agieren, dass er 
von beiden Seiten respektiert wird: „Die öffentlichen Beziehungen sind die Beziehungen zwischen 
der Leitung und den Angestellten, so wie zwischen den internen Herstellern und den externen 
Verbrauchern, mit Hilfe des Vertrauens und Zuneigung.“ [Diana-Maria Cismaru, 2008, S. 30] Jede 
Firma, jeder Hersteller muss das Vertrauen des Käufers für seine Produkte gewinnen. Dazu 
versuchen viele Firmen in ihrer Werbung sehr umweltfreundlich zu sein, um von dem Publikum 
besser, wärmer gesehen zu werden. In letzter Zeit wurde großer Druck auf die Hersteller ausgeübt, 
deshalb mussten sie ihre Manager tauschen oder weiterbilden, um besser kommunizieren zu 
können. Die Mannschaft, die Gruppe wurde wichtiger, denn die Tätigkeiten sind komplexer und 
man muss zusammen arbeiten, um Erfolg zu haben. Der moderne Manager muss sehr gut 
kommunizieren können und richtige Maßnahmen treffen. Um solche Maßnahmen durchführen zu 
können, muss er große Erfahrung haben, er muss die erforderlichen Maßnahmen auch kennen. 
„Different categories of participant can be found in different types of communication. [Jireghie, 
2011, S. 24] 
 
Deshalb muss er sich vorher informieren und muss mit seinen Kollegen und mit den Mitgliedern 
seiner Organisation sprechen, denn „People need to communicate, to express and share their ideas 
with others ...” (Tirban, 2010, S. 86). Das alles hängt von dem Profil und Umfeld ab, in dem die 
Organisation tätig ist. „Der kommunikative Ansatz verarbeitet Anregungen der Sprechakttheorie 
und der kommnuikativen Kompetenz. Die Sprache wird pragmatisch gesehen, die Muster der 
unterschiedlichen Sprechabsichten stehen im Vordergrund.” [Biriş, Ţirban, Milancovici, 
Pommfyova 2010, S. 46] Die Kompetenz kann aus verschiedenen Gesichtspunkten gesehen 
werden:  

- die berufliche Kompetenz (im Fachbereich) 
- die organisatorische Kompetenz (die Bildung von guten Mannschaften und 

Selektionsmaßnahmen) 
- die soziale-menschliche Kompetenz - diese ist die wichtigste (sie gibt die Möglichkeit 

mit den anderen Mitgliedern zu agieren). 
 
 „Mit der Zeit hat man in den Leitungsmethoden eine Tendenz zur Demokratisierung festgestellt.“ 
[Diana-Maria Cismaru, 2008, S. 32] Von dem alten Manager, der noch glaubte, dass die 
Angestellten nur zuhören müssen, ohne sich in die Entscheidungen einzumischen, ist man zum 
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demokratischen Manager übergegangen, bei dem die Angestellten eine aktive Rolle spielen und der 
sogar akzeptiert, dass er von seinen Angestellten kritisiert wird. Es gibt auch einen dritten Typ des 
Managers, der die Organisation im äußeren Bereich repräsentiert und nur eine symbolische Rolle im 
Inneren der Organisation hat. Dieser dritte Typ ist seltener und man findet ihn nur in großen 
Zentralorganisationen für Forschung oder in großen Organisationen aus dem I.T-Bereich, wo die 
Autonomie der Angestellten sehr hoch ist. 
 
Diese drei Arten von Manager haben verschiedene Führungsziele und benutzen verschiedene 
Kommunikationsstrategien mit ihren Arbeiten: von der autoritären unidirektionalen 
Kommunikation hin zu der demokratischen, bidirektionalen Kommunikation und bis zur 
permissiven Non-Kommunikation. Für die Angestellten ist der demokratische Stil am besten; hier 
verfährt man mit den Angestellten freundlicher und gruppenorientierter. Im Falle des autoritären 
Managers sind die Konflikte höher, in der Arbeitsgruppe herrscht keine gute Stimmung, sondern 
Aggressivität. Der permissive Manager hat keine guten Ergebnisse, denn die Produktivität ist 
niedrig.  
Man kann die Nachrichten auf zwei Kommunikationswege vermitteln: vertikal und horizontal. Die 
vertikale Kommunikation ist die Vermittlung der Nachricht auf hierarchischem Niveau, während 
die horizontale Kommunikation zwischen ähnlichen Abteilungen und Stellungen stattfindet.  

 
2.1 Die vertikale Kommunikation 
Die vertikale Kommunikation kann von oben nach unten erfolgen, sie wird verwendet, um 
Leistungen, Regelungen, Termine oder die Entscheidungen von Manager zu den unteren Strukturen 
bekanntzumachen. Diese Kommunikationsart ist ein wichtiger Teil der strategischen 
Kommunikation. Sie ist sehr wichtig für die Aufbewahrung eines gesunden Klimas im 
Unternehmen und der Organisation. Diese Kommunikation ist gleichzeitig ein Feed-back der 
deszendenten Kommunikation. Diese beiden Kommunikationsrichtungen sind asymmetrisch: die 
Manager bekommen eine Antwort von den unteren Strukturen und müssen darauf reagieren. Sie 
müssen immer in Verbindung mit einem anderen stehen, damit im Unternehmen alles gut läuft.  

 
2.2 Die horizontale Kommunikation 
Die horizontale Kommunikation findet zwischen den Angestellten der Abteilungen  statt. Sie 
tauschen Informationen untereinander zur Realisierung der Pläne aus und um die Abteilungen gut 
zu koordinieren. Diese informationelle Kommunikation hat zwei große Vorteile: erstens ist sie sehr 
gut für die Organisation der Abteilung und für die Erleichterung des Informationsaustausches 
zwischen den Angestellten und zweitens hat sie einen therapeutischen Wert. Diese Kontakte sind 
diejenigen, die eine gute Stimmung  innerhalb der Abteilung sichern.  
 
„Die informelle Kommunikation ermöglicht eine gute Benutzung der effizienten Kommunikation 
und so kann man einige Fehler in der Struktur des Organigramms vermeiden.“ [Diana-Maria 
Cismaru, 2008, S. 53] Diese Art der Kommunikation gehört zu einer guten Manager-Politik, die die 
Eigeninitiative und die Autonomie ermutigt; in diesem Fall der informationellen Kommunikation 
werden die Arbeitskonflikte auf ein Minimum reduziert. Um eine effiziente Organisierung der 
Arbeit zu erreichen, ist es gut, dass man sowohl das formelle als auch das informelle Register 
abdeckt, denn, wenn man nur die formelle Seite unterstützt, kann das zu großer Unordnung und 
sogar zu einem Chaos im Unternehmen führen. Der Manager muss eine Idee klar formulieren und 
die Empfänger müssen diese richtig verstehen. Sie müssen die kulturellen Unterschiede abdecken 
und sich den internen Regeln anpassen. Hier muss eine Mannschaftskultur in der Gruppe herrschen, 
in der die Gruppenergebnisse wichtiger sind als die persönlichen Interessen. Wichtiger sollen hier 
die beruflichen Kenntnisse sein, als die Kraft der Stellungnahme. Das Arbeitsklima beeinflusst die 
Mitglieder der Gruppe in ihrem Benehmen. Deshalb sind hier die inneren Regelungen sehr wichtig: 
jeder muss wissen, was er zu tun hat und wie er das tut. Die Rolle des Leiters muss gut erklärt 
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werden, damit es in der Gruppe zu keinen Streitigkeiten kommt. Der Manager muss in diesem Fall 
flexibel sein und eine eigene Handlungsweise haben. Er ist auch ein Koordinator und muss die 
Mannschaft gut motivieren können. Wenn er nicht kreativ ist, wird man das an den Leistungen der 
Gruppen sehen: 
„Das mannschaftliche Benehmen hat bestimmte Regeln einzuhalten und die Organisationen machen 
von diesen Regeln keine Ausnahmen.“ [Diana-Maria Cismaru, 2008, S. 113] Die eigenen Ziele 
werden nicht immer eindeutig angesagt, aber einige von diesen stehen am Beginn des 
Mechanismus, der die Motivation bringt. Die Gründe werden oft definiert als: Notwendigkeiten, 
Orientierungen oder individuelle Impulse, die an der Basis aller individuellen Tätigkeiten stehen 
und der Grund dazu ist der Motor, der zur Handlung führt. Es ist auch das, was die Handlung 
energetisch unterstützt. Es ist sehr wichtig, dass man die Probleme der Angestellten versteht, denn 
die Mitarbeiter können manchmal viele Bedürfnisse haben, auf die der Manager achten muss: „Die 
intelligenten Organisationen können den Angestellten einen unterschiedlichen Motivations-
Komplex sichern, der ihren Bedürfnissen angepasst ist.“ [Diana-Maria Cismaru, 2008, S. 114] Für 
einen Angestellten ist es wichtig, dass ein Chef auf seine Probleme eingeht: Wenn das geschieht, 
dann arbeitet er motivierter, aber wenn die Motivation fehlt, hat er keine Lust mehr zu arbeiten. Er 
versucht nicht mehr, über die Hindernisse hinweg zukommen und wird nicht mehr so gut arbeiten. 
Er wird auch nicht mehr versuchen, ein gutes Klima um  sich herum zu schaffen. Erst nachdem sein 
Leiter wieder sein Vertrauen in ihm aufweckt, wird er wieder motiviert sein und dann wird sich sein 
Benehmen positiv ändern.  
 
In unserer Zeit sind die meisten Menschen beruflich motiviert und verbringen die meiste Zeit im 
beruflichen Leben. Oft vergessen die Mitglieder einer Arbeitsgruppe wichtige Aspekte aus ihrem 
persönlichen Leben, wie zum Beispiel ihre Beziehungen, ihre Hobbys und anderes. In vielen Fällen 
ändern sich wegen des Berufslebens die Denkweise und das Benehmen der Angestellten. Das kann 
oft negative Folgen haben, aber auch einen positiven Einfluss, indem es die Kreativität und andere 
Fähigkeiten des Individuums entwickelt.  
 
Die interne strategische Kommunikation befindet sich erst Anfang der Sitzung, in der  Praxis. 
Leider steht das interne Publikum oft auf dem letzten Platz der Prioritäten, denn man nimmt an, 
dass “diese Leute sowie die Mitglieder der Organisation sind.“ Aber, wie wir schon vorher erwähnt 
haben, ist die interne Kommunikation sehr wichtig und kann viele Folgen und Ziele zur 
Verbesserung der Zukunft der Organisation haben. Man kann sie definieren als: „eine Reihe von 
Tätigkeiten, einer geplanten Kommunikation, mit vorher gesetzten bestimmten Ziele, die man mit 
Hilfe des Arbeitskollektivs erreicht und dadurch die Performanz und das Vertrauen in der 
Organisation.“ [Diana-Maria Cismaru, 2008, S.: 114] Als Schlussfolgerung können wir sagen, dass 
die interne strategische Kommunikation ein nützliches und notwendiges Instrument im 
Management der Organisationen ist. Wenn diese interne strategische Kommunikation nicht 
existiert, kommt es zu einer Krise in der Kommunikation. Diese Krise ist ein aktuelles Thema, dass 
in letzter Zeit immer öfter behandelt wird. Die negativen Effekte einer solchen Krise können 
sowohl materiell, als auch symbolisch durch ein schlechtes Bild, die Organisation beeinflussen. 
 
Die Definition der Krise ist folgende. „Eine Krise ist die unerwartete Situation, die  die 
Verantwortlichkeit der Organisation vor einem großen Publikum bringt und die ihre Kapazität, ihre 
Tätigkeit normal durchzuführen, negativ beeinflusst.“ [Diana-Maria Cismaru, 2008, S. 142] In 
solchen Situationen arbeiten Spezialisten in der Kommunikation mit der Leitung der Organisation  
und mit den anderen Abteilungen des Unternehmens an einem Plan zur Vermeidung der Krise. 
Während der Krise muss die Kommunikation in mehrere Richtungen zielen: zum internen und 
externen Publikum, sowohl zu den Teilnehmern an der Krise, als auch zu den Media. Das Zentrum 
der Leitung der Organisation muss versuchen, das Vertrauen der Anderen für sich zu gewinnen. Die 
Angestellten müssen auf die Krise vorbereitet und informiert werden. Es ist gut, wenn man 
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motiviert ist, diese Krise zu überwinden. Hier spielt die Organisation, die Leitung, wie auch der 
Spezialist in der Kommunikation, eine große Rolle.  
 
„Aus soziobiologischer Hinsicht gibt es zwei große Perspektiven: die primäre Gruppe und die 
sekundäre Gruppe, obwohl es sehr schwer ist, zwischen den beiden zu unterscheiden.“ [Ion-Ovidiu 
Pânişoară, 2008, S. 221] Der Autor erklärt uns, dass die primäre Gruppe sich auf die Gefühle und 
Affektivität der Person bezieht, zum Beispiel auf einige Freunde, die sich jeden Tag nach der Arbeit 
treffen. Die sekundären Gruppen werden gebildet, um eine bestimmte Tätigkeit durchzuführen oder 
ein Problem zu lösen. Die Gruppe hat fünf bis sechs Mitglieder. Unsere Gruppe kann uns 
beeinflussen. Zum Beispiel, ein braver junger Mann, der in einer neuen Gruppe kommt, die aus 
frechen Jungen besteht, wird später auch frech und unerzogen sein, er kann aber auch abhängig von 
Drogen, Alkohol oder Zigaretten werden. Es kann auch umgekehrt passieren: einem Drogen- 
Alkohol- oder Zigaretten-Abhängigen kann von einer neuen, guten Gruppe geholfen werden, um 
sich zu ändern und sich weiter zu entwickeln. 
 
„Wenn zwei oder mehrere Gruppen im Wettbewerb sind, ist das eine gute Tätigkeit und es kommt 
zu einer angenehmen Mitarbeitsatmosphäre.“ [Ion-Ovidiu Pânişoară, 2008, S. 247] Bei einem 
Wettbewerb zwischen einer oder mehreren Gruppen werden diese jedes Mal, früher oder später, 
einem Leiter oder einem Gruppenchef untergeordnet. Alle Mitglieder der Gruppen wissen, dass 
dieser Chef die Gruppen leiten wird. Er wird in der Gruppe neue Normen, Regeln einführen und 
Entscheidungen treffen. Die Mitglieder der Gruppen werden zuerst den Leiter fragen, wenn sie 
Probleme haben, so zum Beispiel in einer Klasse den Lehrer oder den Klassenleiter. Der 
Gruppenleiter muss positiv, nicht negativ denken, denn das positive Denken erleichtert die 
Realisierung der Tätigkeit und das negative Denken erschwert diese. „Die Kommunikation 
innerhalb eines Unternehmens ist ein Forschungsgebiet, das auf unterschiedliche Weise und in 
verschiedenen Bereichen untersucht: im Bereich der interpersönlichen Kommunikation, der 
Gruppendynamik, der Soziologie des organisatorischen Managements.“ [Vasile Tran, Irina 
Stănciugelu, 2003, S. 187] In der Welt eines Unternehmens wird die Kommunikation oft als der 
Grund aller schlecht durchgeführten und deren Folgen gesehen. Auf der anderen Seite sind die 
Betriebs-Wissenschaften und die des Managements oft wenig an den Funktionen der 
Kommunikation interessiert. Die Kommunikation wird als eine Komponente und eine wichtige 
Ressource für das Funktionieren der Organisation angesehen, obwohl sie so nicht immer betrachtet 
werden. In einer betrieblichen Kommunikation gibt es nicht nur interpersönliche Kommunikation, 
sondern auch eine Kommunikation nach außen mit den Kunden; diese Thematik beschäftigt sich 
mit dem Mechanismus der Argumentation und der Beeinflussung des Kunden. Die Ergebnis-
Analyse hebt die Vorteile der internen Kommunikation hervor. 
 
In einer Gruppe, die erfolgreich sein will, achtet jedes Mitglied auf seine Leistungen für ein 
gemeinsames Ziel, aber seine Leistung ist unterschiedlich, je nach dem quantitativen und 
qualitativen Aspekt und nach der Intensität und Art. Das Ziel der Gruppe bezieht sich auf die Arbeit 
und kann zweierlei sein: lukrativ (die Erarbeitung eines Produktes), oder kreativ (die Erfindung 
eines Produktes). Die Ziele der Gruppe sind Teile der allgemeinen Ziele der Organisation. In dieser 
Gruppe darf die Beziehung zwischen Manager und Arbeiter nicht nur auf Befehle gründen, sondern 
auf den Dialog, denn dieser kann einen Rollentausch bedeuten. 
 
Der Autor Anton Ilica hat das Wort Gesellschaft benutzt, um eine Gruppe von Personen zu 
benennen, die gemeinsame Interessen haben. Es gibt eine synonymische Kette für das Wort 
„Gesellschaft“ und die Soziologen haben jedem die Freiheit gelassen, sich für eine Benennung zu 
entscheiden: Gruppe, Organisation, Institution, Gemeinschaft. Jede dieser Benennungen 
unterscheidet sich durch etwas Spezifisches, aber man kann alle mit dem Oberbegriff „Gruppe“ 
benennen: „... eine Gruppe von Individuen, die innerhalb einer nationalen Struktur tätig sind, und 
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die Realisierung einiger gemeinsamen Interessen verfolgen.“ [Anton Ilica, 2006, S. 45] Das Ziel der 
Organisation ist es, die effiziente Koordinierung der Menschen für ein gemeinsames Ziel, die 
notwendige Effizienz zu erhalten. Ein weiteres Ziel der Leitung einer Gruppe ist Performanz zu 
erzielen, bedingt durch die Notwendigkeit der Leute, sich sicher und in guten Händen zu fühlen und 
von den Anderen anerkannt zu werden. Eine Organisation hat ihre eigene Kultur, die von den 
Bedürfnissen der Gruppe abhängt. Die Unternehmens-Kultur, umfasst alle Werte Normen, Regeln, 
Symbole, Rituale, Legenden, das Kontrollsystem, die Papiere und die Technologien der 
Organisation und deren Mitglieder. 
 
Das menschliche Kapital ist der größte Wert und die wichtigste Komponente der Organisation. 
Zwischen den Individuen herrschen kommunikative Beziehungen, die abhängig von ihrem Status 
sind, den sie in der Gesellschaft haben. Jede von diesen Personen hat eine kommunikative 
Beziehung zu den Anderen. Diese Beziehung müsste einen ethnischen Kode haben, mit dessen 
Hilfe man die Störungen der Kommunikation vermeiden könnte.  

 
3. Schlussfolgerung 
Als Schlussfolgerung können wir sagen, dass die interne strategische Kommunikation „ein 
nützliches und notwendiges Instrument im Management der Organisationen ist“. [Diana-Maria 
Cismaru, 2008, S. 133] Wenn diese interne strategische Kommunikation nicht existiert, kommt es 
zu einer Krise in der Kommunikation, die verschiedene Probleme in der Organisation, im 
Unternehmen hervorruft. Die Kommunikationskrise ist ein aktuelles Thema, dass in letzter Zeit 
immer öfter behandelt wird. Die negativen Effekte einer solchen Krise können schwerwiegend für 
die Organisation sein. Deshalb muss man Maßnahmen ergreifen, um sie zu vermeiden. 
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