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die Vereinbarung von Aufhebungsverträgen (knapp 
83 Prozent der Unternehmen) und die Nutzung von 
Vorruhestandsregelungen (81 Prozent).

Unabhängig davon, wie eine Trennung rechtlich 
ausgestaltet ist, das Thema bringt stets Konfliktpotenzial 
mit sich. Personalabbau führt zu Unfrieden in der 
Belegschaft, beschädigt, planlos und unsensibel 
durchgeführt, das Arbeitgeberimage, kostet alle 
Beteiligten viel Kraft und bindet Ressourcen. Umso 
erstaunlicher ist es, dass in vielen Unternehmen das 
Instrumentarium für ein faires und professionelles 
Trennungsmanagement noch fehlt.

Wie stiefmütterlich das Thema behandelt wird, zeigt eine 
Umfrage der Universität des Saarlandes unter 255 Fach- 
und Führungskräften.

Vier von fünf Managern wünschen sich mehr Unter-
stützung beim Handling von Kündigungsgesprächen. 
Nur ein Fünftel denkt dabei an juristische Weiterbildung. 
Über ein Drittel hätte gerne ein Training zum Thema 
Trennungsmanagement. Vier von zehn würden gerne 
lernen, besser mit den Emotionen der zu kündigenden 
Mitarbeiter umzugehen. 

Gründe, das Thema richtig anzugehen, gibt es also viele. 
Warum das klassische Trennungsgespräch zukünftig 
durch einen fortlaufenden Dialog zwischen Unternehmen 
und Mitarbeitern ersetzt werden sollte, erfahren Sie in 
diesem White Paper. 

Die Digitalisierung und der globale Wettbewerb stellen Unternehmen fortlaufend vor neue 
Herausforderungen. Neue Wettbewerber, neue Innovationen oder neue Kundengewohnheiten verändern 
Märkte und Geschäftsmodelle. Veränderungen prägen bereits heute Arbeitswelt  
und Berufsleben – und werden dies in Zukunft in noch stärkerem Maße tun.  

Im harten Wettbewerb müssen Unternehmen ihre 
Geschäftsstrategie fortlaufend anpassen. Sie müssen 
ihre Kosten im Griff behalten, können sich keine 
Fehl besetzungen mehr leisten, aber auch keine 
demotivierten Mitarbeiter oder gar einen Exodus der 
Leistungsträger. Vor allem aber müssen sie aufpassen, 
dass sie stets die notwendigen Skills und Kompetenzen 
an Bord haben. Nur so können sie auf die sich mitunter 
rasant verändernden Kundenwünsche angemessen 
reagieren. Um hier die Balance zu halten, kommt heute 
kaum ein Unternehmen noch ohne regelmäßige Perso nal-
anpassungen oder auch Restrukturierungen aus.  

»  Betriebsbedingte Kündigungen  
als Ultima Ratio

Dass Unternehmen und Mitarbeiter sich mitunter 
trennen, gehört zum Wirtschaftsleben ebenso dazu 
wie das Einstellen neuer Mitarbeiter. 2015 gab es laut 
Bundesamt für Statistik 1,9 Millionen Erwerbslose 
in Deutschland. Mehr als jeder zweite von ihnen 
verließ das Unternehmen unfreiwillig. Viele nahmen 
ihre Entlassung keineswegs klaglos hin und zogen 
vor Gericht. In Deutschland gibt es pro Jahr 200.000 
Kündigungsschutzklagen.

Kein Wunder, dass Wissenschaftler der Universität 
Hamburg in einer Studie herausfanden, dass 
Unternehmen am häufigsten auf solche rechtlichen 
Instrumente des Personalabbaus zurückgreifen, 
die ohne Kündigungen auskommen. Noch vor den 
betriebsbedingten Kündigungen, die von knapp 52 
Prozent der Unternehmen eingesetzt werden, steht 

»  TRENNEN MÖGLICHST OHNE 
TRENNUNGSSCHMERZ 
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überzeugten, dass es sich lohnt, an Bord zu bleiben. 
Etwa weil ihnen eine adäquate interne Versetzung winkte 
oder sie sich weiterqualifizieren konnten.  

»  Der Prozess des 
Trennungsmanagements

Ganzheitlich verstanden beginnt der Prozess des 
Trennungsmanagements nicht erst dann, wenn eine 
Kündigung bereits beschlossen ist. Personalabteilungen 
werden am besten bereits dann aktiv, sobald die 
strategische Entscheidung für eine Restrukturierung steht. 

»  Alternativen zu betriebsbedingten 
Kündigungen prüfen

Im ersten Schritt gilt es für die HR-Experten, erst 
einmal alle denkbaren und möglichen Alternativen 
zu betriebsbedingten Kündigungen durchzuspielen. 
Personalkosten lassen sich auf vielerlei Weise 
reduzieren. Die Bandbreite reicht von der Anordnung 
von Betriebsurlaub über Kurzarbeit, Altersteilzeit 
und vorzeitigen Ruhestand, interne Umbesetzungen 
in andere Einheiten, vielleicht sogar in eine andere 
Stadt inklusive Qualifizierung, bis hin zu freiwilligen 
Abfindungsprogrammen. Aber auch schon die 
Option, freiwillig ein unbezahltes Sabbatical einlegen 
zu können, um danach wieder an seinen Arbeitsplatz 
zurückzukehren, kann das Personalbudget entlasten.

An der Entscheidung war nicht mehr zu rütteln. Drei Jahre gab der Mutterkonzern dem Markenhersteller 
Zeit, sich schlanker, agiler, digitaler, kurzum komplett neu aufzustellen. Ohne größeren Personalabbau ließen 
sich die Ziele aber nicht erreichen. 

Binnen weniger Wochen entwickelte das Management 
gemeinsam mit der Personalabteilung eine Strategie für 
die Restrukturierung. Aus den vier bundesweit verteilten 
Standorten sollte einer werden. Statt von Anfang 
an allein auf eine klassische Abbaumaßnahme mit 
Sozialplan und Interessenausgleich zu setzen, startete 
der Arbeitgeber zunächst zeitnah für seine insgesamt 
1.200 Mitarbeiter ein Freiwilligenprogramm. 

Die Botschaft: „Gemeinsam mit euch, der Belegschaft, 
haben wir in unserer Firmengeschichte schon viele 
Hürden genommen. Jetzt zwingt uns der Markt dazu, 
unsere Kräfte zu bündeln. Wir hoffen, dass möglichst 
viele von euch mit uns kommen.“ 

Der Aufruf wurde erhört. Mehr als 200 Produktionsmit- 
arbeiter kündigten ihren Mitumzug an – und das drei 
Jahre bevor die Standortschließungen überhaupt 
anstanden und obwohl der Betriebsrat noch gar nicht 
mitverhandelt hatte. 

»  Nicht in Diskussionen um juristische 
Finessen verheddern

Das Beispiel zeigt, wie erfolgreich sogar heikle 
Restrukturierungsvorhaben gemeistert werden 
können. Der Deutschlandchef des Markenherstellers 
wusste: „Belegschaft und Öffentlichkeit werden 
das Trennungsmanagement nur dann als fair 
begreifen, wenn wir uns nicht in Diskussionen um 
Monetäres und juristische Finessen verheddern.“ Die 
Personalabteilung legte schnell Konzepte auf den 
Tisch, die durchgerechnet waren, die die Einsparpläne 
nicht torpedierten, aber die richtigen Mitarbeiter davon 

»  BEI PERSONALTRENNUNGEN ZÄHLT  
DIE GUTE VORARBEIT 
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»  Betriebsrat mit ins Boot holen
Je fundierter die Auseinandersetzung mit den konkreten 
Fähigkeiten und den internen und externen Weiter- und 
Wiederbeschäftigungschancen der Mitarbeiter durch 
die Personalabteilung ausfällt, desto besser können sich 
auch die direkten Vorgesetzten auf die persönlichen 
Veränderungs- und Trennungsgespräche mit den 
einzelnen Mitarbeitern vorbereiten. Jetzt stehen auch 
die Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern über 
den Sozialplan und die Sozialauswahl an. In diesem 
dritten Schritt gilt es, das Budget zu prüfen und die 
Trennungspakete zu schnüren. In dieser Phase der 
Trennung sind zahlreiche Sachverhalte zu klären – 
angefangen bei den gesetzlichen Kündigungsfristen über 
die Berechnung der Abfindung bis hin zu der Frage, ob 
der Mitarbeiter freigestellt werden und Unterstützung 
bei der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle durch ein 
Einzel- oder Gruppenoutplacement erhalten kann.  
 

»  Mitarbeiterstrukturanalyse durchführen

In einem zweiten Schritt verschafft sich die 
Personalabteilung durch eine Mitarbeiterstrukturanalyse 
nicht nur Überblick darüber, welche Mitarbeiter 
betriebsnotwendig bleiben müssen und welche 
Mitarbeiter aufgrund von Schutzrechten auf keinen Fall 
kündbar sind. Sie screent auch, welche Mitarbeiter sich 
im Rahmen einer internen Umbesetzung des Personals 
für neue Aufgaben empfehlen und ob und wie Stellen, 
die bereits frei geworden sind, neu besetzt werden 

können.  

»  Unternehmensführung unterstützen 

Idealerweise gibt die Personalabteilung auf Basis 
ihrer hoffentlich profunden Kenntnisse über die im 
Unternehmen vorhandenen Personen und Rollen 
dem Management bereits durchkalkulierte und nah 
an dem Personalbedarf der neu zu gestaltenden 
Arbeitsorganisation angepasste Konzepte an die 
Hand. Die Entscheidungsfindung darüber, welche 
sozialverträglichen Alternativen zum Personalabbau 
umgesetzt werden, fällt das Management in einem 
iterativen Prozess, der kontinuierlich von den HR-
Fachleuten unterfüttert wird. Der Betriebsrat ist 
rechtzeitig zu informieren.

2KAPITEL
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»  Zeitplan festlegen
Personalabbau geschieht häufig unter Zeitdruck. 
Umso wichtiger ist es, frühzeitig einen detaillierten 
Zeitplan nach Kalenderwochen anzulegen. Vermerkt 
wird, wann welche Schritte einzuläuten sind und wer 
dafür verantwortlich ist. Gut vorbereitet sollte auch die 
Kommunikation mit den Mitarbeitern, dem Betriebsrat 
und der Öffentlichkeit sein. Eine erste Information  
erfolgt, sobald die Restrukturierung strategisch 
beschlossen ist. Die Pressemitteilung sollte parallel  
zur Betriebsversammlung herausgehen.  

»  Freiwilligenprogramme liegen im Trend
Immer mehr Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern 
neben dem Sozialplan oder auch anstelle von betriebs-
bedingten Kündigungen Freiwilligenprogramme an. 

Dies soll Mitarbeiter motivieren, Aufhebungsverträge 
zu unterschreiben. Scheiden Mitarbeiter freiwillig, 
einvernehmlich und mit maßgeschneiderten Konditionen 
aus, lässt sich der Personalabbau in- und extern leichter 
rechtfertigen. Diese Programme minimieren auch die 
Risiken von betriebsbedingten Kündigungen und den 
damit häufig verbundenen Kündigungsschutzklagen. 

Offene Angebotsverfahren richten sich flächendeckend 
an die gesamte Belegschaft oder alle Mitarbeiter einer 
Abteilung. Oft legen Arbeitgeber Wert darauf, gezielt 
einzelne Mitarbeiter ansprechen zu können. Dies ist beim 
sogenannten selektiven Angebotsverfahren möglich. Hier 
kann der Arbeitgeber den Personalabbau steuern, damit 
er genau dort erfolgt, wo Überkapazitäten bestehen. 
Allerdings stößt das selektive Angebotsverfahren bei der 
Arbeitnehmervertretung häufig auf Widerstand, wie das 
Beispiel der deutschen Tochter einer amerikanischen  
IT-Beratung im nächsten Kapitel zeigt. 
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»  Die Fronten waren verhärtet
Es kam, wie es kommen musste. Die Presse meldete 
nach Auslaufen der Frist, dass das Unternehmen 
nach den gescheiterten Verhandlungen mit dem 
Betriebsrat die Reorganisation nun über individuelle 
Abfindungsangebote durchziehen würde, um wichtige 
Mitarbeiter mit lukrativen Angeboten zu halten. Die 
übrigen Mitarbeiter würden „das Unternehmen mit 
finanzieller Unterstützung verlassen und in die nächste 
Phase ihres Berufslebens eintreten“. 

 
Die Konsequenz: Die Geschäftsleitung hatte 
ihren Plan zwar durchgesetzt, das Image des 
Unternehmens dabei jedoch beschädigt. Gesuchte 
IT-Nachwuchskräfte werden noch in Jahren im Internet 
die Presseberichte über die Standortschließung und 
das Gezerre um die Abfindungen nachlesen können. 
Auch die negativen Kommentare, mit denen sich 
enttäuschte Mitarbeiter im Zuge des Personalabbaus 
auf Arbeitgeberbewertungsportalen wie Kununu 
Luft verschafften, dürften das Recruiting nachhaltig 
erschweren.

Für eine amerikanische IT-Beratung war der Einstieg in Wachstumsfelder wie Internet der Dinge, Cloud, Big 
Data und Cybersecurity überfällig. Um flexibler zu werden und näher bei den Kunden zu sein, verkündete das 
Unternehmen in einer Pressemitteilung, sein Deutschlandgeschäft binnen weniger Monate in bundesweit 
verteilte Industrie-Hubs umzuorganisieren und die Verwaltungszentrale nach Osteuropa zu verlagern. 

Doch so schlüssig das Konzept auch war, der 
geplante Abbau von 700 Jobs löste eine öffentliche 
Schlammschlacht zwischen Geschäftsführung und 
Betriebsrat aus. Der Deutschlandchef hatte es versäumt, 
den Betriebsrat frühzeitig ins Boot zu holen und von 
seinen Zukunftsplänen zu überzeugen. 

»  Öffentliche Schlammschlacht

„Wir sind von der Nachricht kalt erwischt worden“, 
zitierte die Lokalpresse den Betriebsratschef der 
IT-Beratung. Helles Entsetzen herrschte bei den 
Beschäftigten. Zwei Monate später vermeldete die 
Lokalpresse das Scheitern der Betriebsverhandlungen. 
Die Arbeitnehmervertreter hätten ein offenes 
Abfindungsangebot für alle Mitarbeiter gefordert. Die 
Geschäftsführung hätte nach diesem Modell je nach 
Einzelfall entscheiden können, ob sie dem zustimmt. 
Man wolle die Mitarbeiter offenbar gezielt auswählen, 
die man loswerden will, schimpfte der Betriebsrat in 
dem Pressebeitrag. In einem Brief an alle Mitarbeiter 
kündigte der Arbeitgeber daraufhin ein „großzügiges“ 
Abfindungspaket an. Jeder Einzelne werde ein Angebot 
zur Weiterbeschäftigung oder Abfindung erhalten. Die 
Mitarbeiter bekamen vier Monate Zeit, um über das 
Angebot nachzudenken. Sollten bis zu dieser Frist nicht 
90 Prozent von ihnen unterschrieben haben, erklärte das 
Unternehmen, werde man „andere Maßnahmen finden 
müssen, um die Neuaufstellung umzusetzen und die 
Wettbewerbsfähigkeit zu sichern“. 

»  PERSONALABBAU –  
BEISPIELE AUS DER UNTERNEHMENSPRAXIS 

11



3 KA
PI
TE

L
»  Transparenz schaffen

Beide Parteien vereinbarten, den internen Stellenmarkt 
künftig stärker dafür zu nutzen, um vom Personalabbau 
betroffene Mitarbeiter auf Positionen, die anderswo 
im Unternehmen frei werden, zu vermitteln. Im 
ersten Schritt sorgte die Personalabteilung für 
mehr Transparenz bei den Entwicklungswegen und 
für ein Qualifizierungsangebot in der hauseigenen 
Akademie, das veränderungsbereite Mitarbeiter 
heute unternehmensweit dabei unterstützt, sich für 
ihren Einsatz auf anderen Gebieten und an anderen 
Standorten fit zu machen. 

In drei bundesweit verteilten Anlaufstellen können 
interessierte Beschäftigte heute freiwillig und 
unabhängig von einem möglichen Arbeitsplatzabbau 
im Gespräch mit externen Beratern ihre Weiter- und 
Wiederbeschäftigungsperspektiven sondieren.  

»  Trennungsmanagement erfordert einen 
geordneten Prozess

Wie sich das Trennungsmanagement besser meistern 
lässt, zeigt das nächste Beispiel. Der Dienstleister und 
Arbeitgeber von 40.000 Mitarbeitern war ein gebranntes 
Kind. Nach der Finanzkrise hatte das Unternehmen,  
das bundesweit ein dichtes Netzwerk an Filialen betreibt, 
gleich mehrere Standorte auf einen Schlag schließen 
müssen. Die damit verbundenen Massenentlassungen 
hatten zu einem lauten Aufschrei in der Presse und in 
der Belegschaft für eine Mischung aus Zynismus und 
Resignation gesorgt. 

2013 zogen Geschäftsführung und Betriebsrat die 
Notbremse und beschlossen, künftig Hand in Hand zu 
arbeiten. Weil absehbar war, dass die digitale Trans-
formation in den nächsten Jahren laufend Anpassungen 
am Geschäftsmodell, an der Organisation und der 
Kostenstruktur notwendig machen würde, suchten 
sie gemeinsam nach einem Weg, betriebsbedingte 
Kündigungen auf ein Minimum zu reduzieren. 
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Die sechsmonatige individuelle Beratung erfolgt auf   ver-
traulicher Basis und besteht aus einer Kette aufeinander 
aufbauender Bausteine. 

Nach dem Besuch einer allgemeinen Infoveranstaltung 
und mehrerer Orientierungsgespräche, in denen 
der Karriereberater gemeinsam mit dem Mitarbeiter 
detailliert klärt, welche Kompetenzen und beruflichen 
Vorstellungen er hat, folgt der Besuch eines Verän der-
ungsworkshops. Gemeinsam mit externen Personal-
profis erarbeitet der Mitarbeiter binnen einer Woche 
sein eigenes Stärken-und-Schwächen-Profil, absolviert 
ein Bewerbungstraining und wird darin geschult, die 
Phasen der Veränderung besser meistern zu können. 
Am Ende des Beratungsprozesses steht die Vermittlung 
auf einen neuen internen Arbeitsplatz oder den externen 
Arbeitsmarkt.  

Das Ergebnis: Der Stellenabbau sorgt für keine 
Negativschlagzeilen mehr in der Presse. Das 
Unternehmen reduziert laufend seine Personalzahl, 
schöpft die im Haus vorhandenen Kompetenzen 
besser aus und unterstützt gleichzeitig zu entlassende 
Mitarbeiter bei der Neuorientierung.
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DIE EIGENEN EMOTIONEN ABKLÄREN.  
 
Um dem Mitarbeiter mit dem gebotenen Respekt 
begegnen zu können, sollten Manager sich vor dem 
Gespräch ihre eigenen Emotionen bewusst machen. 

Tipp: Steigen Sie mit ruhiger Stimme in das Gespräch 
mit einer Formulierung ein wie „Leider haben wir 
unternehmerische Entscheidungen treffen müssen, die 
auch Ihre berufliche Situation bei uns betreffen …“

KLARE WORTE  
KOMMEN BESSER AN.  
 
Kündigungsgespräche sind stark von Emotionen 
geprägt. Umso wichtiger ist es, dass Manager klare 
Botschaften vermitteln. Das Einhalten einer formalen 
Gesprächsstruktur sorgt für Halt und Sicherheit. Dazu 
zählen das unmittelbare Aussprechen der Kündigung, 
das Erläutern der Gründe, das Auffangen der Reaktion 
des Betroffenen, die Planung der weiteren Schritte. 

Tipp: Erstellen Sie vor dem Gespräch ein Manuskript 
mit den wichtigsten Botschaften, die Sie vermitteln 
wollen.

#1
#2
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Kündigen ist Chefsache. Am besten übermittelt der direkte Vorgesetzte die Kündigung im persönlichen 
Gespräch. Worauf es dabei ankommt:

»  LEITFADEN FÜR PROFESSIONELL GEFÜHRTE  
TRENNUNGSGESPRÄCHE 
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#3

#4

DIE REAKTION DES  
BETROFFENEN AUFFANGEN.  
 
Je nach Vorgeschichte und Persönlichkeit reagieren die 
Betroffenen unterschiedlich auf die Trennungsnachricht. 
Manager müssen auf Aggressionen vorbereitet sein, auf 
persönliche Angriffe, auf Tränen, anhaltendes Schweigen 
oder auch Mitarbeiter, die den Raum verlassen. Wer 
versucht, in solchen Situationen ausschließlich auf 
der Sachebene zu bleiben, verstärkt die Gefühle 
seines Gegenübers nur. Gespräche können so schnell 
eskalieren.

Tipp: Vermitteln Sie, dass Emotionen okay sind, geben 
Sie ruhig Ihrem Mitgefühl Ausdruck, ohne jedoch die 
emotionale Steuerungsfähigkeit zu verlieren. 

KÜNDIGUNGSGESPRÄCH ALS  
TANDEM FÜHREN.  
 
Generell gilt: Wer in der Vergangenheit die 
Mitarbeitergespräche geführt hat, sollte auch das 
Trennungsgespräch übernehmen. In der Regel 
ist das der direkte Vorgesetzte. Gerade weil 
Kündigungsgespräche aber oft sehr emotional 
geprägt sind, hat sich hier folgende Arbeitsteilung 
bewährt: Der Vorgesetzte führt das Gespräch und der 
Personaler schaltet sich immer dann ein, wenn es um 
rechtliche und organisatorische Dinge und konkrete 
Unterstützungsangebote geht. Ein Mitglied des 
Betriebsrats ist dann beim Trennungsgespräch dabei, 
wenn der Betroffene diese Begleitung wünscht.
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“Die Neuerfindung des 
Mitarbeitergesprächs”
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War man sich früher in den meisten Industrien darüber 
einig, welche Art von Talent und welchen Mix an Skills 
Mitarbeiter mitbringen müssen, damit ein Unternehmen 
in seiner Branche erfolgreich ist, herrscht darüber heute 
häufig Unsicherheit. Die Digitalisierung und der sich 
daraus ergebende Druck, die Geschäftsmodelle stärker 
an neue, bislang unbekannte Kundenerwartungen 
anzupassen, haben dazu geführt, dass Unternehmen 
das Skill-Set ihrer Belegschaft überdenken müssen. 
Gleichzeitig zeigen Studien, dass Unternehmen in 
vielen Teilen der Welt trotz hoher Arbeitslosigkeit und 
einer Flut an Jobsuchenden heute schon mit einem 
Fach- und Führungskräftemangel zu kämpfen haben. 
Bei der „Talent Shortage Survey“ der ManpowerGroup 
2015 berichteten 40 Prozent der weltweit befragten 
Unternehmen, große Schwierigkeiten bei der Besetzung 
von Schlüsselpositionen zu haben. 

» Mapping der Mitarbeiter-Skills

Um auf dem Schachbrett der Positionen im 
Unternehmen zeitnah und treffgenau Mitarbeiter mit 
dem richtigen Skill-Profil positionieren zu können, 
wird es zukünftig wichtiger, ein Mapping der im Haus 
vorhandenen Fähigkeiten durchzuführen. Dabei hilft ein 
strukturierter Kommunikations- und Evaluationsprozess. 
Was ihre Leistungsträger angeht, haben viele Unter-
nehmen solche Verfahren bereits etabliert. Die 
Auswirkungen, die vor allem die Technologisierung 
auf Arbeitsplätze mit mittleren und niedrigen 
Qualifikationsanforderungen haben wird, lassen sich 
jedoch vielfach heute noch nicht absehen und profunde 
Kenntnisse über die im Haus vorhandenen Skill-Sets 
sind hier noch selten. 

Sicher ist, dass Arbeitgeber auch auf diesen 
Ebenen immer häufiger leergefegte Arbeitsmärkte 
vorfinden. Zukünftig werden viele Unternehmen 
deshalb nicht daran vorbeikommen, durch gezielte 
Personalentwicklung, betriebsinterne Umschulungen 
und Weiterbildungen Talente zu fördern, auch um sie 
an sich zu binden. Außerdem werden sie ihren internen 
Stellenmarkt beleben müssen. 

Dies gilt umso mehr, weil es Arbeitgeber heute mit einer 
neuen Generation von Mitarbeitern zu tun bekommen, 
die schnell bereit sind, einem Unternehmen den Rücken 
zu kehren, wenn woanders ein Jobangebot lockt, 
von dem sie annehmen, dass sie dort Fähigkeiten 
und Kompetenzen erwerben können, die mittel- und 
langfristig ihre individuelle Beschäftigungsfähigkeit 
besser unterstützen. 

Gerade gefragte Mitarbeiter beurteilen die Attraktivität 
eines Arbeitgebers größtenteils danach, wie sehr er 
dazu beiträgt, sie persönlich „lernfähig“ zu halten. 
Bereits heute glauben 89 Prozent der Mitarbeiter, dass 
sie für ihre berufliche Entwicklung selbst verantwortlich 
sind oder es sogar sein müssen. Das ist das Ergebnis 
einer weltweiten Umfrage von Right Management unter 
mehr als 4.400 Fach- und Führungskräften zum Thema 
Karrieremobilität. 

Niemand – auch kein noch so großes Unternehmen – kann die Geschwindigkeit der technologischen 
Veränder ungen und die Globalisierung aufhalten. Forscher gehen davon aus, dass 65 Prozent der Jobs, die 
die Generation Z – also die zwischen 1995 und 2010 Geborenen – ausüben wird, heute noch nicht einmal 
existieren. 

»  DAS TRENNUNGSMANAGEMENT  
DER ZUKUNFT 
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»  Der Vorgesetzte als Karrierecoach

Der beste Weg zu einer tragfähigen Veränderungs- 
und damit auch Trennungskultur sind kontinuierlich 
stattfindende Entwicklungsgespräche – die 
Karrieregespräche. Sie werden im Idealfall vom ersten 
Arbeitstag an und danach eng getaktet auf der Ebene 
der direkten Vorgesetzten und ihrer Mitarbeiter geführt. 
Statt es bei dem einmaligen Bewerbungsgespräch und 
den Jahresgesprächen zu belassen, in denen traditionell 
allein die Leistungsbeurteilung im Vordergrund steht, 
wird zukünftig in gut aufgestellten Unternehmen die 
Führungskraft jeden einzelnen Mitarbeiter aktiv bei seiner 
individuellen Lern- und Entwicklungsreise begleiten. 
Der Vorgesetzte ist Führungskraft und Karrierecoach 
zugleich. Und das Karrieregespräch gehört so 
selbstverständlich zur Arbeit wie das Jour-fixe-Meeting 
oder der Computer.

»  Die Neuerfindung des 
Mitarbeitergesprächs

Doch wie gehen Unternehmen damit um, dass sie 
mehr in die Lernfähigkeit ihrer Organisation investieren 
müssen, dabei aber mit wenig loyalen, sondern mehr 
auf ihr Eigeninteresse fokussierten Arbeitskräften zu tun 
haben? Wie schaffen sie es, Mitarbeiter zu mobilisieren, 
die noch nicht erkannt haben, dass auch sie selbst dafür 
verantwortlich sind, ihr Know-how und ihre Fertigkeiten 
up to date zu halten? 

Die Antwort auf all diese Fragen liegt in der Neuerfindung 
der Mitarbeitergespräche. Zwei Drittel der Mitarbeiter 
gaben in der Right Management-Umfrage an, dass 
sich ihre persönliche Leistungsperformance durch 
regelmäßige Entwicklungsgespräche erhöhen würde. 
Doch nur 16 Prozent von ihnen berichteten, dass ihr 
Vorgesetzter mit ihnen heute bereits regelmäßig über 
ihre berufliche Weiterentwicklung spricht.  
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Damit ebnet das Karrieregespräch als regelmäßiger 
Entwicklungsdialog auch den Weg zu einer neuen 
Trennungskultur. Der Arbeitgeber gewinnt so an 
Reputation und ist, weil er Mitarbeiter kontinuierlich bei 
der Weiterentwicklung unterstützt, attraktiv für Bewerber. 
Er wird von Rückkehrern profitieren, die sich anderswo 
neue Skills angeeignet haben und nun gerne wieder an 
ihrer alten Wirkungsstätte arbeiten.

Die Trennung verliert so den Charakter des Bruchs, der 
immer auch einen negativen Beiklang hat. Durch eine 
neue, dialogorientierte Trennungskultur wird sie Teil des 
kontinuierlichen Veränderungsprozesses und zu einem 
Bestandteil des Arbeitslebens, der für Weiterentwicklung 
steht.

»  Über den Dialog zur neuen 
Trennungskultur

Die vielen aufeinanderfolgenden Dialoge zielen darauf 
ab, die persönlichen Erwartungen des einzelnen 
Mitarbeiters zu strukturieren, sie mit den Skill-Set-
Anforderungen der Organisation abzugleichen und 
gezielte Schritte für die weitere individuelle Entwicklung 
des Mitarbeiters festzulegen. Bei Mitarbeitern, 
deren Leistung nicht angemessen ist oder deren 
Qualifikationen und Kompetenzen zu veralten drohen, 
helfen Entwicklungsgespräche, Defizite rechtzeitig und 
gezielt anzusprechen. Das Gespräch wird dann zum 
Weckruf für den Mitarbeiter, über einen Positions- und 
Aufgabenwechsel innerhalb oder auch außerhalb des 
Unternehmens nachzudenken. 

Weiterentwicklung kann dabei jedoch auch bedeuten, 
dass die nächsten Karriereschritte außerhalb des 
Unternehmens stattfinden. Wenn jemand in einem 
bestimmten Bereich beim aktuellen Arbeitgeber keine 
Entwicklungsmöglichkeiten hat, kann der ehrliche 
Karrieredialog dazu führen, dass er sogar ganz bewusst 
den nächsten Entwicklungsschritt in einem anderen 
Unternehmen macht – und unter Umständen dazu 
vom Arbeitgeber sogar ermutigt wird, weil der die 
entsprechende Perspektive nicht bieten kann. 
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