
 

PETER CALEB 
Management- & Wirtschaftsberatung 

53773 Hennef, 
Wiesenstraße 26 
E-Mail: info@peter-caleb.de 

 AUSGABE: 10 / 2005 

  

Kündigung – am besten ein Ende ohne Schrecken 
 

Immer, wenn ein Mitarbeiter von sich 
aus ein Unternehmen verlässt, sollten 
Sie als Chef ein Abschiedsgespräch 
führen, raten erfahren Personal-
experten. Besonders, wenn Sie ihn/sie 
nur ungern ziehen lassen wollen, sei 
es sehr wichtig, die Hintergründe der 
Kündigung zu erfahren, um etwaige 
eigene Fehler in der Personalführung 
in Zukunft zu vermeiden. 

Gut, es gibt anderslautende Sprüche 
wie „Reisende soll man nicht 
aufhalten“. 
Aber bedenken Sie, als Vorgesetzter 
können Sie eigentlich aus einem sol-
chen Abschiedsgespräch nur Nutzen 
ziehen. Ermuntern Sie also Ihre Mit-
arbeiter, Ihnen nach der Kündigung 
unverblümt offen zu legen, warum sie 
das Unternehmen verlassen wollen. 

Das Gespräch sollte möglichst immer 
unter vier Augen geführt werden. Ideal 
wäre es, wenn die Mitarbeiterin oder 
der Mitarbeiter bereits das Zeugnis in 
Händen hat, so dass die Befragten 
offen reden können, weil sie keinerlei 
Sanktionen befürchten müssen. 

Wohl gemerkt, hier geht es um ein 
Gespräch, nicht um eine einseitige 
Beichte an den Chef. Deshalb sollten 
auch Sie sich zuvor gut vorbereiten 
und gezielt Fragen stellen. 

Beispielsweise: Wurde im Betrieb nicht 
genügend gefördert? Herrschte ein un- 

harmonisches Arbeitsklima? Konnten 
die/der Mitarbeiter die persönlichen 
Ziele umsetzen? Wurde der Mitarbeiter 
oder die Mitarbeiterin über Gebühr be-
lastet? Oft wissen Vorgesetzte nämlich 
gar nicht, dass Sie gerade guten 
Leuten zu viel Arbeit aufbürden, so 
dass diesen bisweilen keine Zeit mehr 
bleibt, sich privat zu verwirklichen. 

Das Magazin „Einfach sicher führen“ 
hat einen Musterfragebogen entwickelt, 
den Mitarbeiter nach ihrer Kündigung 
mit der Benotung 1 (wenig) bis 3 (sehr) 
versehen sollen. Das Magazin 
empfiehlt, die Fragen möglichst in ein 
normales Gespräch zu verpacken und 
die Benotung später selbst einzu-
tragen. Die Generalfrage lautet: 

Was hat Sie zur Kündigung 
veranlasst? 
1. Arbeitsbereich: 

- Betriebsklima 
- Arbeitszeiten 
- Verhältnis unter den Kollegen 
- Teamarbeit 
- Kommunikation 

2. Aufgabenbereich 
- Verantwortung 
- Weiterentwicklung 
- Tätigkeit 
- Organisation 
- Perspektiven 

3. Führung durch den Vorgesetzten 
- Anerkennung 
- Feedback 

mailto:info@peter-caleb.de


  

- Förderung 
- Kommunikation 
- Zusammenarbeit mit der Füh- 

rungskraft - 
Unterstützung durch die Füh- 

rungskraft 
4. Persönliche Gründe 
5. Die Arbeit selbst 

Sollte der Mitarbeiter bei verschie-
denen Bewertungskriterien die Note 3 
vergeben, fragen Sie gleich nach, was 
ihr/ihm in dieser Hinsicht konkret nicht 
zugesagt hat. Dort liegen vermutlich 
die Gründe für die Kündigung. Fragen 
Sie auch, ob sich die Kündigung hätte 
verhindern lassen. Versuchen Sie je 
nach Situation herauszufinden, ob Sie 

sie/ihn umstimmen bzw. später zu-
rückgewinnen können. Sofern dies 
möglich ist, erkundigen Sie sich auch 
nach der neuen Arbeitsstelle und 
deren Vorzüge. 

Die großen Personalberatungsunter-
nehmen wie Bain, MacKinsey oder 
KPMG pflegen gezielt den Kontakt zu 
hochkarätigen „Ehemaligen“ über 
Netzwerke zu erhalten. Bedenken Sie 
auch dies: Ehemalige Mitarbeiter, die 
nicht im Zorn gehen, sind oft die 
treuesten Kunden und besten Auf-
traggeber ihrer früheren Firma. 


