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Absatzschwierigkeiten, 
Insolvenzen, Zusam-
menschlüsse – die Ursa-

chen eines Personalabbaus sind 
vielfältig. Auch Rationalisie-
rung und Digitalisierung zwin-
gen Unternehmen immer wie-
der dazu, sich von langjährigen 
und guten Mitarbeitern zu tren-
nen. Obwohl die Beendigung 
von Arbeitsverhältnissen für 
Organisationen im ständigen 
Wandel eine Notwendigkeit ist, 
bleibt Trennungsmanagement 
für viele Unternehmen ein Ta-
bu-Thema.  

Professionelles Trennungs-
management beginnt mit einer 
gründlichen Vorbereitung der 
Trennungsgespräche und einer 
respektvollen und fairen Kom-
munikation der personellen 
Entscheidung. Die Trennungs-
kultur eines Unternehmens hat 
einen erheblichen Einfluss auf 
das Engagement und die Moti-
vation der verbleibenden Mit-
arbeiter, die sehr genau beob-
achten, wie mit Kollegen und 
Vorgesetzten im Trennungsfall 
umgegangen wird. Negative 
Meinungsäußerungen, Unruhe 
in der Belegschaft und Produk-

tivitätsverluste können die Fol-
ge sein. 

Ein wichtiger Erfolgsfaktor 
einer wertschätzenden Tren-
nung ist Outplacement – die 
Unterstützung der betroffenen 
Mitarbeiter bei ihrer berufli-
chen Neuorientierung. Wer in 
Outplacement investiert, inves-
tiert in das Betriebsklima. Die 
Beschäftigten erkennen, dass 
sie dem Arbeitgeber wertvoll 

und wichtig sind.  
Unternehmen stärken durch 

Outplacement ihr positives 
Image am Arbeitsmarkt und im 
Wettbewerb um qualifizierte 
Fachkräfte, denn fair behandel-
te Mitarbeiter veröffentlichen 
keine negativen Kommentare in 
Internet Foren wie ‚kunu-
nu.com‘. Ganz nebenbei könn-
ten gekündigte Führungskräfte 
demnächst dem Unternehmen 
als Entscheider auf der Kunden-
seite gegenüber sitzen. 

Das Angebot einer Outplace-
ment-Beratung ermöglicht oft 
eine zügige und gütliche Eini-
gung im Trennungsprozess und 
die schnelle Hinwendung des 
Mitarbeiters zu einer neuen be-
ruflichen Perspektive. Für das 
Unternehmen können so teure 
Rechtsstreitigkeiten vermieden 
und Restlaufzeiten von Arbeits-
verträgen verkürzt werden. 

Aus Sicht der betroffenen 
Mitarbeiter bedeutet Outplace-
ment die Hilfe bei der Jobsuche. 
Die Outplacement-Berater Birgit 
Ledderhos und Thomas Gresch 
beschreiben einen typischen 
Beratungsablauf wie folgt: Am 
Anfang steht eine Analyse der 
persönlichen Stärken, Talente 

und beruflichen Kompetenzen. 
Danach wird die berufliche 
Zielsetzung definiert und die 
Bewerbungsstrategie festgelegt.  

Die nächsten Schritte sind die 
Erstellung der Bewerbungs-
unterlagen, die Optimierung 
des Auftritts in den sozialen 
Netzwerken und Bewerbungen 
im offenen und dem sogenann-
ten verdeckten Stellenmarkt. 
Die Vor- und Nachbereitung der 
Bewerbungsgespräche, die Be-
ratung beim Abschluss des neu-
en Arbeitsvertrags und die Be-
gleitung während der Probezeit 
schließen den Beratungspro-
zess ab.  

Wichtig ist hierbei neben der 
Fachkompetenz des Beraters, 
dass die Chemie zwischen dem 
Coach und dem Klienten 
stimmt. 

Fazit: Personalabbau ist und 
bleibt ein schwieriges Thema 
für viele Unternehmen. Durch 
eine Outplacement-Beratung 
können jedoch Probleme ver-
mieden und Win-Win-Situatio-
nen für Unternehmen und Mit-
arbeiter geschaffen werden. 
Weitere Informationen gibt es 
im Netz unter www.outplace-
ment50plus.com red

So 
funktioniert 

das Trennungs-
management
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