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Soziokulturelle Verantwortung

Unternehmensimage

Finanzen

Geschäftsprozesse

Kunden / Produkte / Märkte

Führung

Mitarbeiter

Im Kontext zu:

Q: 
Q01, Q02, Q03, Q09, Q17

E: 
E05, E17

T: 
T08, T09, T12

Der bekannte österreichische Religions- 
philosoph Martin Buber (1878 – 1965) 
erklärt in diesem Zitat sehr einleuch-
tend, wie gute Kommunikation verhin-
dert wird: 
Der Ursprung aller Konflikte zwischen 
mir und meinen Mitmenschen ist, dass 
ich nicht sage, was ich meine, und 
dass ich nicht tue, was ich sage.

T12 Kommunikation

Der Erfolg von Unternehmen hängt wesentlich von einer konstruktiven und 
zielorientierten Kommunikation ab. Intern wie extern. Im QET-Kontext meint 
„Kommunikation“ die Aufnahme, den Austausch und die Übermittlung von  
Informationen zwischen Personen und Gruppen. 

Kommunikationsprozesse in Unternehmen finden statt zwischen Geschäfts-
leitung und Beschäftigten, zwischen den Beschäftigten des Unternehmens 
sowie zwischen Geschäftsleitung/Beschäftigten des Unternehmens und Ge-
schäftspartnern/Kunden. Die Kommunikation innerhalb des Unternehmens 
funktioniert, wenn jeder Mitarbeiter weiß und versteht, was er zu tun hat, die 
Hintergründe seiner persönlichen Tätigkeit und die konkreten Gesamtziele 
des Unternehmens kennt und außerdem die benötigten Informationen und 
Mittel hat, um seine Tätigkeit erfolgreich ausführen zu können. 

Eine gelungene Kommunikation ist wesentliche Voraussetzung für ein 
gutes Arbeitsklima. Sie stärkt das Engagement der Beschäftigten, das  
Unternehmen genießt einen dauerhaft guten Ruf und Kundenerwartungen 
werden besser erfüllt.

Gezielte unternehmensinterne Kommunikation setzt entsprechende Instru-
mente und Medien voraus. Üblich ist heute die schnelle Information über 
Internet, E-Mail, betriebsinterne Wiki-Systeme oder auch Soziale Medien. 
Regelmäßige Informationen werden per Aushang veröffentlicht oder für  
den allgemeinen Zugriff auf dem Server abgelegt. Auch wichtig sind Be-
triebsversammlungen, Abteilungsbesprechungen und noch immer die Fir-
menzeitung, die entweder in Papierform oder als elektronische Newsletter 
regelmäßig über unternehmensrelevante Dinge informiert und dabei gerne 
unterhaltsam sein darf.

Nutzen:
• Bei allen Beteiligten wird der In-

formationsstand verbessert.
• Motivation und Zufriedenheit der

Mitarbeiter wachsen.
• Sie stärken das Unternehmens-

image bei Kunden, Geschäfts-
partnern und in der Öffentlichkeit.

• Wissen und Erfahrung werden
strukturiert archiviert.

Leitsatz:
Das Unternehmen legt Wert auf eine 
gute Kommunikation mit und zwi-
schen den Beschäftigten, Geschäfts-
partnern, Kunden und der Öffent- 
lichkeit.

Praxis: 
Wir schaffen eine gut funktionie- 
rende Kommunikationsstruktur für 
die betriebliche und externe Kommu-
nikation.


