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MITARBEITERGESPRÄCHE 
 
 
 
Mitarbeitergespräche können ein echter Motivationsschub für den Mitarbeiter sein oder auch genau ins 
Gegenteil umschlagen. 
 
 
Es gibt viele Anlässe für Mitarbeitergespräche – eine Auswahl der häufigsten Gesprächsauslöser: 
 
 

1. Kritikgespräch ihr Mitarbeiter hat etwas getan das aus ihrer Sicht etwas nicht richtig ist 
– jetzt wollen Sie, dass er/sie etwas verändert. 

   Mehr dazu ab Seite 2 
 
 
 

2. Ein Mitarbeiter sucht das Gespräch mit Ihnen – 
möchte ein Vorschlag machen oder hat eine Frage zu seiner persönlichen 
Entwicklung. 

  Mehr dazu ab Seite 4 
 
 

 
3. Jahresgespräch vielleicht ist es in ihrem Unternehmen üblich sich ein- oder mehrmals im 

Jahr zusammenzusetzen,  
 

a) um dem Mitarbeiter eine Rückmeldung zu geben, wo er mit seinen 
Leistungen steht 

 
b) sie möchten erfahren wie zufrieden er/sie mit seinen Aufgaben am 

Arbeitsplatz ist 
 

c) sie besprechen die persönlichen Ziele für das kommende Jahr, die 
nächsten Monate 

 
d) sie besprechen die nächsten Karriereschritte 

  Mehr dazu ab Seite 6 
 
 
 
 

4. Trennungsgespräch Sie müssen oder wollen sich von einem Mitarbeiter trennen 
   (vielleicht das schwierigste Gespräch) 
   Mehr dazu ab Seite 8 
 
 
 
Diese verschiedenen Gesprächsanlässe benötigen unterschiedliche Strategien und Vorbereitungen. 
 
Für alle diese Gespräche gilt: 
 
Sie führen das Gespräch, in dem Sie genau zuhören und Fragen stellen. 
 
Klingt einfach – braucht aber Übung und meine Tipps auf den nächsten Seiten. 
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Das Kritikgespräch 
 
Sie haben sich geärgert!  
 
Ein Mitarbeiter ist gestern früher gegangen. Das passierte nicht zum ersten Mal. 
 
In Ihrem Unternehmen gibt es eine feste Arbeitszeit. Sie legen Wert darauf, dass alle Mitarbeiter die 
Arbeitszeiten einhalten.  
 
Nun wollen Sie mit der Person sprechen. 
 
Wichtig ist, dass das Gespräch zeitnah stattfindet, also am Besten am gleichen Tag 
 
Ihr Ärger sollte aber schon ein bisschen abgeklungen sein, damit Sie wieder einen klaren Kopf haben.  
 
 
 
Wenn Sie wollen, dass der Mitarbeiter nachhaltig sein Verhalten ändert,  
muss er die Lösung selbst entwickeln!! 
 
Das erfordert von ihnen Geduld!!  -  Machen Sie keine eigenen Lösungsvorschläge!! 
 
 
Wie gehen Sie vor? 
 
Zunächst beschreiben Sie das Verhalten des Mitarbeiters über das Sie sich geärgert haben. 
 
Achten Sie darauf, dass Sie das Verhalten des Mitarbeiters nicht bewerten, sondern nur das sagen, was 
Sie gesehen haben!  
 
Dann sagen Sie klar, was dieses Verhalten bei Ihnen ausgelöst hat – in diesem Fall: Ärger 
 
 
 
So könnte ein Gespräch geführt werden: 
 
Führungskraft: Herr Meyer, ich habe Sie rufen lassen, weil ich ein Problem habe. Ich war gestern sehr 
 überrascht, als ich Sie vor halb sechs fortgehen sah. Ich bin darüber - ganz schön 

ärgerlich. 
 
Mitarbeiter:  Es war ein Notfall, meine Mitfahrgelegenheit musste früher weg. Das passiert nur ganz 

selten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein paar Minuten so wichtig sind. Ich fang 
manchmal 20 Minuten früher an. 

 
Führungskraft: Ich verstehe das. Aber wir haben feste Arbeitszeiten, und das heißt wir fangen pünktlich 

an und wir gehen nicht früher. Beide Vorschriften müssen befolgt werden. 
 
Mitarbeiter: Meistens wartet er auf mich, nur gestern ging es nicht. Deshalb hat er mich angerufen. 
 
Führungskraft:  Ich halte das nicht für einen der Notfälle, die Sie dazu berechtigen, früher zu gehen. Gibt 

es irgendein Mittel, solche Fälle in Zukunft zu verhindern? 
 
Mitarbeiter: Ich könnte dafür sorgen, dass Sie es erfahren, wenn ich früher gehe.  
 
Führungskraft:  Das ist keine befriedigende Lösung für mich. Ich meine nicht, dass ich Sie in solchen 

Fällen früher gehen lassen kann. 
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Mitarbeiter: Auch nicht zehn oder 15 Minuten? 
 
Führungskraft:  Nicht aus diesem Grund. Wir sollten versuchen, zu einer Lösung zu kommen, mit der Sie,  

ich und das Unternehmen zufrieden sind. 
 
Mitarbeiter:  Vielleicht muß ich an solchen Tagen den Bus nehmen. 
 
Führungskraft:  Sie könnten also den Bus nehmen, wenn es notwendig ist? 
 
Mitarbeiter:  Das habe ich schon getan. Doch mit dem Bus brauche ich anderthalb Stunden. Die 

Vorschrift scheint mir nicht sehr vernünftig zu sein. 
 
Führungskraft:  Sie finden, dass Sie die Vorschrift ruhig einmal übertreten können, wenn Sie sich die 

meiste Zeit über an sie halten. 
 
Mitarbeiter:  Ja, das finde ich. 
 
Führungskraft:  Wenn die zwanzig Leute in unserer Abteilung, die gleiche Einstellung hätten, geht fast  

jeden Abend irgend jemand. Das finde ich nicht richtig! 
 
Mitarbeiter:  Da haben Sie auch recht. Vielleicht kann ich jemanden hier bei uns finden, der mich an 

diesen Tagen mit nach Hause nehmen kann.  
 
Führungskraft:  Ich glaube, das würde unser Problem lösen, nicht? 
 
Mitarbeiter:  Ja, aber wie finde ich jemanden? 
 
Führungskraft:  Ich glaube, Frau Neumann aus der Personalabteilung könnte Ihnen helfen. 
 
Mitarbeiter:  In Ordnung, ich geh da heute noch vorbei.  
 
Führungskraft:  Großartig! 
 
Gesprächsauszug aus: Thomas Gordon „Die Managerkonferenz“ 
 
 
 
Diese Gesprächsführung mag für Sie etwas ungewohnt sein.  
Aus meinen Erfahrung als Führungskraft und vielen Führungskräfte-Coachings weiß ich, wie schwierig es 
ist wirklich die Geduld zu haben.  
Ich habe es selbst erlebt, wenn Sie diese Geduld aufbringen, kommen Sie zu wirklich tragfähigen 
Problemlösungen. 
 
Der Mitarbeiter hat seine Lösung gefunden und er kann ja nicht etwas boykottieren, was er selbst 
vorgeschlagen hat. 
 
Sie wissen sicherlich auch, wie schnell Mitarbeiter wieder in ihre alten Muster fallen, wenn etwas „von 
Oben“ kommt. 
 
Sollte Sie die Geduld am Anfang mal verlassen, formulieren Sie so: „Herr Meyer, darf ich Ihnen einen 
Lösungsvorschlag machen?“  
 
Halten Sie es aus, wenn der Mitarbeiter diesen Vorschlag nicht annimmt. 
 
 
 
Ich wünsche Ihnen viel Geduld – es lohnt sich!! 
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Ein Mitarbeiter sucht das Gespräch mit Ihnen 
 
Stellen Sie sich vor, ein Mitarbeiter kommt auf Sie zu und „überfällt“ Sie mit seinem Anliegen. Je 
nachdem wie Sie jetzt reagieren, können Sie das Gespräch in Gang bringen oder abwürgen. 
 
Besser ist es den Kommunikationsraum zu öffnen, d.h. den Gesprächspartner „abzuholen“. Indem Sie 
Ihm eine Rückmeldung geben: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, möchten Sie mit mir über etwas 
wichtiges sprechen.“ 
Ihr Gegenüber gibt ihnen die Bestätigung und das Gespräch kann seinen Lauf nehmen. 
 
Auch die sogenannten W-Fragen können Sie einsetzen – die offenen oder öffnenden Fragen.  
Was, Wer, Wie, Woher, Weshalb, Wieso... 
 

Es gibt eine Ausnahme – die Warum-Frage!!! 
Diese Frage bringt ihr Gegenüber sofort in eine Rechtfertigungsmodus. 

Wie geht es Ihnen, wenn Sie jemand fragt: „Warum hast Du das gemacht?“ 
 
 
 
Hier ein paar Beispiele, überlegen Sie zu welcher Antwort Sie neigen und ob sie öffnend ist.  
 
Ich empfehle Ihnen, die Antworten laut vorzulesen. So können Sie viel besser einschätzen, wie Ihre 
Antwort auf Ihren Gesprächspartner wirkt.  Sie könnten die Antworten auch aufnehmen und sich 
anhören.  
 
Das gesprochene Wort hat eine ganz andere Wirkung! Probieren Sie es aus! 
 
 
 
Einer Ihrer Mitarbeiter, ein zurückhaltender Mann von 44 Jahren, der seit elf Jahren unauffällig seiner 
Arbeit nachgeht, spricht Sie eines Tages nach der Frühstückspause an und sagt:  

"Äh, ich habe da mal 'ne Idee, und die wollte ich mal sagen, also, wegen der Parkerei jeden Tag 
vorm Tor, da habe ich gedacht, dass man da vielleicht auf dem Asphalt Linien aufmalen könnte, 
damit die Kunden sich nicht immer direkt davorstellen."  

 
 

Ihre Antwort  

 
a) Könnten Sie mir mal bitte mehr darüber erzählen, was Sie sich da gedacht haben, also wo genau, 

welche Farbe, wie teuer, wer soll es ausführen?  
 

b) Das ist ja ausgezeichnet, endlich mal ein Mitarbeiter, der sich Gedanken über dieses Problem 
macht. Sehr gut, dass Sie zu mir kommen.  

 
c) Na, jetzt bin ich gespannt, wahrscheinlich haben Sie irgendwo etwas gesehen und denken, dass 

man das so ohne weiteres auf unseren Betrieb übertragen kann.  
 

d) Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann haben Sie eine Idee, wie man diese lästige Parkerei 
der Kunden vor dem Tor in Zukunft verhindern könnte.  

 
e) Na, so schlimm ist das doch nun nicht, dass wir gleich den ganzen Hof zupinseln müssen. Wobei 

ich es trotzdem gut finde, dass Sie sich Ihre Gedanken machen. Wollen wir mal, ohne zu 
dramatisieren, die Sachlage betrachten.  
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Einer Ihrer Verkäufer berichtet in der morgendlichen Besprechung ziemlich frustriert von seinen 
vergeblichen Versuchen, bei einem Kunden zum Abschluss zu gelangen.  

" ...und er war einfach nicht bereit, mir zuzuhören, nicht einmal die Prospekte hat er angeschaut. 
Hat sie mir glatt über den Tisch zurückgeschoben und gesagt, ich sei ja ganz nett, aber er bleibe 
seiner Marke treu."  
 

Ihre Antwort  

a) Na, das ist doch kein Wunder, man schiebt einem Kunden auch keine Prospekte hin, sondern 
bietet ihm eine Probezeit von vierzehn Tagen an!  

 
b) Wenn er Ihnen weder zuhört noch sich Ihre Prospekte anschaut, dann nehme ich an, dass 

das Gespräch nicht am Produkt stattgefunden hat und Ihnen deswegen die Argumente 
ausgegangen sind.  

 
c) Im Moment sind Sie verärgert und enttäuscht, dass Sie bei diesem Kunden so wenig landen 

konnten, obgleich Sie sich doch wirklich alle Mühe gegeben haben.  
 

d) Mal der Reihe nach: Wie kam das Gespräch zustande, was genau war Ihr Einstiegssatz, was 
hat er Ihnen zunächst geantwortet? Und zwar möglichst genau, also im Wortlaut.  

 
e) Nun ärgern Sie sich mal nicht so sehr, schwierige Kunden gehören doch zu unserem Alltag. 

Auch Sie werden Ihre Quote erfüllen, da bin ich ganz sicher. Ab und zu haben wir alle mal 
Pech.  

 
 
 
 
Einer Ihrer Mitarbeiter, Mitte Zwanzig, seit sieben Jahren im Betrieb, spricht Sie draußen auf dem Hof 
ziemlich verlegen an:  

"Chef, da ich Sie gerade mal ungestört sehe, ich hab' da mal 'ne Frage: Was halten Sie davon, 
wenn ich meinen Meister mache?"  
 

Ihre Antwort  

a) Wann wollen Sie denn damit anfangen? Welche Pläne haben Sie sich dabei gemacht? Damit wir 
das einmal genau klären können, welche betrieblichen Einbußen das mit sich bringt, müsste ich 
das vorher schon genau wissen.  

 
b) Sie spielen also mit dem Gedanken, sich eines Tages selbständig zu machen.  

 
c) Sie möchten gern einmal ungestört mit mir über Ihre Zukunft sprechen und hören, was ich von 

Ihren Plänen halte.  
 

d) Kopf hoch, mein Lieber, das muß Ihnen doch nicht peinlich sein. Für seine Meister-Pläne muß 
sich keiner genieren.  

 
e) Das ist gut, dass Sie sich dazu entschlossen haben. Wer sich qualifiziert, sichert sich für die 

Zukunft ab.  
 
 
 
Sollten Sie tatsächlich keine Zeit haben, empfehle ich Ihnen diese Variante: 
„Es tut mir leid, ich muss zu einem wichtigen Termin. Ich hätte um 14.00 Uhr Zeit, können Sie da in mein 
Büro kommen? Dann können wir uns in Ruhe unterhalten.“  
 
Versuchen Sie kurzfristig einen Termin „freizuschaufeln“. 
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Das Jahresgespräch 
 
Je nachdem welches Ziel das Gespräch verfolgt, sind aus meiner Sicht die folgenden Punkte wichtig. 
 
Die Vorbereitung 
Laden Sie Ihren Mitarbeiter frühzeitig zu dem Termin ein, sagen Sie ihm worum es gehen soll und wie 
viel Zeit er/sie einplanen soll. Bitten Sie sich vorzubereiten. 
 
Bereiten auch Sie das Gespräch gründlich vor. Es geht darum, zu beschreiben was Sie beim Mitarbeiter 
wahrgenommen haben, und wie Sie diese Beobachtungen einordnen. 
 
Planen Sie ausreichend Zeit ein und sorgen Sie dafür, dass Sie sich ungestört unterhalten können. 
 
Sollten Sie am geplanten Termin unter Zeitdruck sein oder andere wichtige Dinge am Kopf haben, 
verschieben Sie den Temin notfalls.  
Das sollten Sie aber wirklich nur einmalig machen!! sonst fühlt sich der Mitarbeiter nicht 
ernstgenommen!! 
 
Führen Sie das Gespräch nicht am Schreibtisch, sondern an einem separaten Besprechungstisch 
 – nur so können Sie Augenhöhe herstellen. 
 
Ich empfehle, zu Beginn die noch einmal die Gesprächsziele zu umreißen und den Zeitrahmen zu nennen. 
 
 
Das Gespräch 
Lassen Sie den Mitarbeiter starten. Hören Sie aufmerksam zu und machen Sie sich ggf. Notizen. 
Unterbrechen Sie den Mitarbeiter nur, wenn Sie etwas nicht verstanden haben. 
 
Im zweiten Schritt stellen Sie Ihre Sicht der Dinge dar und gehen auf die Ausführungen des Mitarbeiters 
ein.  
 
Hier ist es wichtig mit Ich-Botschaften zu arbeiten.: 

      Mir ist aufgefallen, dass .... 
Ich habe beobachtet, dass.... 
Ich habe das Gefühl, dass..... 

 
Bleiben Sie so sachlich wie nötig. Lassen Sie dem Mitarbeiter Raum für Gefühle wie z.B. Frust, Freude, ...  
Kommentieren Sie die Gefühle nicht und bringen Sie das Gespräch zurück auf den Punkt. 
 
Sind sie unterschiedlicher Meinungen, suchen Sie nach Lösungen, mit denen beide „leben können“ – 
siehe Kritikgespräch. 
 
Fassen Sie am Ende alle wichtigen Punkte zusammen: 
Welche Inhalte wurden besprochen und welche Absprachen wurden getroffen. (Wer macht was, bis 
wann.) 
 
Die Absprachen werden schriftlich festgehalten und gemeinsam mit dem Mitarbeiter unterschrieben – 
jeder erhält eine Ausfertigung. 
 
 
Ich empfehle Ihnen: Lassen Sie das Gespräch im nachhinein noch einmal auf sich wirken und halten Sie 
Ihre „Erkenntnisse“ für sich schriftlich fest. 
 

§ Welche neuen Erkenntnisse haben Sie über ihren Mitarbeiter gewonnen? 
§ Waren Sie mit dem Gespräch zufrieden oder würden Sie beim nächsten Mal etwas anders 

machen? 
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Der oben beschriebene Ablauf gilt auch für die Gespräche in denen es ausschließlich um Leistung oder 
Zielvereinbarungen geht. 
 
Wenn es um die Leistungsbeurteilung geht, sollten Sie möglichst viele Beispiele (Beobachtungen) 
vorbereitet haben.  
Leistungen, die Sie positiv beindruckt haben genauso wie Leistungen, die Sie enttäuscht haben. Hier ist 
es durchaus angebracht, eine Wertung mit einfließen zu lassen.  
 

Das hat mir gut gefallen, weil ..... 
Das hat mich geärgert/ Das hat mir nicht gefallen, weil ....... 

 
Achten Sie darauf, dass der Mitarbeiter – während Sie von ihren Beobachtungen sprechen, 
nicht anfängt sich zu rechtfertigen!!! 
 
Der Mitarbeiter soll ein Gefühl dafür bekommen, was von ihm erwartet wird. 
 
Im weiteren Gesprächsverlauf  geht es darum, wie der Mitarbeiter zu mehr „positiven Leistungen“ 
kommt. - Hier gilt genau wie im Kritikgespräch – der Mitarbeiter soll die Lösung / den Weg finden.  
 
Leistungsbeurteilung und Gehaltsfragen sollten in getrennten Gesprächen stattfinden. 
 
 
Wenn es um Zielvereinbarungen geht, bitten Sie den Mitarbeiter zur Vorbereitung seine Ziele zu 
beschreiben. Eine Checkliste für den Mitarbeiter ist aus meiner Erfahrung sehr hilfreich. 
 
Sie bereiten die Zielhierarchie vor: Welche Ziel hat das Unternehmen.  - Welche Ziele hat der Bereich / 
die Abteilung.  - Welche Ziele leiten sich daraus für den Mitarbeiter ab. 
 
 
Denken Sie bei der Zielsetzung daran: 
 
das Ziel detailliert zu beschreiben z.B. es sollen in diesem Jahr neue Kunden in der YX-Branche 

gewonnen werden. Diese Kunden sollen mindestens 200 
Mitarbeiter haben und einen Jahresumsatz von 30 Mio EUR 

 
wie wird die Zielerreichung gemessen z.B. 3 Neukunden aus der YX Branche  
 
wann soll das Ziel erreicht sein z.B. Stichtag ist der 31.12. 
 
ist das Ziele realistisch erreichbar und das heißt, der Mitarbeiter hat tatsächlich Einfluss auf die 

Zielerreichung !! (z.B. muss es genügend Kunden im 
beschrieben Marktsegment geben) 

 
ist das Ziel eine Herausforderung der Mitarbeiter soll sich schon anstrengen, um das Ziel zu 

erreichen 
 
 

Wichtig ist,  
dass Ziele gemeinsam erarbeitet werden und 

beide Seiten mit der Zielsetzung einverstanden sind!! 
 
 
Achten Sie darauf, wie Ihr Mitarbeiter reagiert. Nehmen Sie seine Körperhaltung, seinen 
Gesichtsausdruck und seine Sprache wahr. Wenn Ihnen etwas auffällt, machen Sie das vorübergehend 
zum Thema. „Ich habe den Eindruck.......“ 
 
Wenn der Mitarbeiter das Gefühl hat „er wurde über den Tisch gezogen“, wird er demotiviert und 
frustriert sein und vielleicht sogar Ihr Unternehmen verlassen.  
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Das Trennungsgespräch 
 
Trennungsgespräche führt keiner wirklich gern, aber sie gehören zu den Aufgaben einer Führungskraft. 
Führungskräfte haben mehrfach versucht, mich als Personalleiterin vom Gegenteil zu überzeugen. 
 
Was können Sie also tun, um ein gutes Trennungsgespräch zu führen? 
 
Aus meiner Sicht ist eine gute Vorbereitung das Wichtigste!!  
 
Machen Sie sich zunächst selber klar, wie Sie zu der Kündigung stehen: Ist es eine Entscheidung zu der 
Sie stehen, oder fühlen Sie sich eher als Handlanger?  
Fühlen Sie sich als Handlanger, bitten Sie um ein Gespräch mit Ihrer Führungskraft. Klären Sie in diesem 
Gespräch die Argumente für die Kündigung. Während des Trennungsgesprächs darf auf keinen Fall der 
Eindruck entstehen, dass Sie an der Kündigung zweifeln. 
 
Vielleicht hilft es Ihnen in der Vorbereitung, schriftlich auszuarbeiten, was Sie sagen wollen. Nicht als 
Spickzettel, sondern um ein Gefühl zu bekommen wie es Ihnen dabei geht.  
 
Sprechen Sie mit Ihren Vorgesetzten oder der Geschäftsführung ab, was Sie dem Mitarbeiter sagen 
werden. Manchmal geht ein Mitarbeiter zur nächsten Instanz und alle sollten das Gleiche antworten. 
 
Führen Sie sich vor Augen, dass das Trennungsgespräch der Ausdruck des unabänderlichen Willens des 
Arbeitsgebers ist, sich von einem Arbeitnehmer zu trennen. Harmonie ist in diesem Fall nicht möglich. 
 
Laden Sie den Mitarbeiter mit den Worten ein: „Herr Meyer, ich möchte persönlich mit Ihnen sprechen. 
Bitte kommen Sie um 15.00 Uhr in mein Büro“ 
 
Machen Sie das Trennungsgespräch so kurz wie nötig, setzen Sie Ich-Botschaften ein, benutzen Sie eine 
klare Sprache, die ihr Gegenüber versteht. Übermitteln Sie die Trennungsbotschaft in den ersten fünf 
Sätzen. Lassen Sie sich nicht auf Diskussionen ein. Ziehen Sie das Gespräch nicht in die Länge, sondern 
bieten Sie einen Folgetermin an. In diesem Termin können Sie alles weitere mit Ihrem Gegenüber 
besprechen. Dann hat auch er den Kopf frei und kann Ihnen zuhören. 
 
Machen Sie sich darauf gefasst, das es bei ihrem Gegenüber zu Gefühlsausbrüchen oder auch 
Zusammenbrüchen kommen kann, und bereiten Sie sich auf verschiedene Situationen vor. 
 
Perspektiven aufzeigen können hilft, ihnen und ihrem Gegenüber. z.B. “Wir werden Sie dabei 
unterstützen eine neue Position zu finden, wir haben hierzu schon einen Coach beauftragt.“ 
 
Führen Sie das Gespräch nach Möglichkeit unter vier Augen. Es sei denn Sie müssen mit körperlichen 
Angriffen rechnen. Führen Sie das Gespräch mit einer weiblichen Mitarbeiterin, kann es sinnvoll sein eine 
zweite Person hinzu zu holen. Es ist abzuwägen: zwei gegen einen. 
 
Führen Sie das Gespräch nicht an Ihrem Schreibtisch, sondern an einem separatem Tisch. Der Raum 
sollte von außen nicht einsehbar sein. Sorgen Sie dafür, dass Sie nicht gestört werden. Stellen Sie etwas 
zu trinken bereit und vergessen Sie die Papiertaschentücher nicht. 
 
Achten Sie darauf, dass der Mitarbeiter nicht gerade Geburtstag hat oder morgen sein 40jähriges 
Firmenjubiläum. 
 
Das Gespräch an einem Freitag zu führen, finde ich persönlich nicht gut. Sie entlassen den Mitarbeiter ins 
Wochenende und er hat keine Chance kurzfristig ein zweites Gespräch zu führen. 
 
Trennungsgespräche, die nicht „wasserdicht“ vorbereitet sind, können viel Porzellan zerschlagen. Das 
führt oft zu einer Eskalation im Trennungsprozess. Die Folge sind langwierige Verhandlungen und höhere 
Kosten.  
 
Auf der nächsten Seite Einwände von Gekündigten und möglichen Antworten.  
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"Wer hat diese Entscheidung getroffen?“ 
Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht. Ich habe sie sorgfältig vorbereitet und mit ... 
abgestimmt. 
 
"Wie lange kann ich noch in meinem Büro bleiben? Bis wann läuft mein Vertrag?“ 
Die Kündigungsfrist, wie sie in Ihrem Arbeitsvertrag steht, werden wir einhalten, d. h. in Ihrem Falle ...  
 
"Warum gerade ich? Warum haben Sie gerade mich ausgewählt?“ 
Die Auswahl der betroffenen Kolleginnen und Kollegen wurde nach verschiedenen Kriterien 
vorgenommen. Organisatorische Notwendigkeiten, individuelle Kenntnisse und Berufserfahrungen, 
persönliche Leistungen und zukünftige Erfordernisse spielten dabei eine Rolle. 
 
"Was kann ich gegen die Entlassung tun? Ich werde mich wehren!“ 
Nichts, Herr/Frau .... Die Entscheidung ist definitiv gefallen. Selbstverständlich können Sie sich von einem 
Anwalt beraten lassen 
 
„Sie haben mir seinerzeit versprochen, dass ich bei Ihnen Karriere machen kann! Was ist 
jetzt?“  
Als ich Sie ... eingestellt habe, haben wir Sie fachlich gezielt entwickelt und gefördert. Unter dem Druck 
der Globalisierung haben sich die Rahmenbedingungen völlig verändert. Dass ich unsere gemeinsamen 
Pläne nicht realisieren kann, tut mir persönlich sehr leid. 
 
„Ich werde Sie verklagen. Meine Beurteilungen waren doch immer gut bis sehr gut!"  
Nach wie vor halte ich Sie für einen guten Mitarbeiter, und dies werde ich auch in Ihrem Zeugnis zum 
Ausdruck bringen. Die Situation im Unternehmen ... veranlasst mich allerdings zu der getroffenen 
Entscheidung. 
 
„Ich bin im Leben der ewige Looser! Jetzt auch noch so was!"  
Wie betroffen Sie sind, kann ich sehen und auch nachfühlen. Darf ich bitte erläutern, was wir für Sie tun 
möchten? 
 
„Ich hab's gespürt. Sie konnten mich noch nie leiden und jetzt wollen Sie mich auf die billige 
Art loswerden!“ 
ln den vergangenen Jahren hat es zwischen uns immer wieder Meinungsverschiedenheiten gegeben - das 
stimmt. Für die Entscheidung zur Trennung von Ihnen waren sie nicht ausschlaggebend. Ihr Arbeitsplatz 
entfällt ... und ich kann Ihnen keine Alternative anbieten. 
 
„Meine Arbeit ist alles, was ich habe, mein einziger Lebensinhalt!“ 
In der Tat, Sie haben sich über das normale Maß hinaus im Unternehmen engagiert. Das möchte ich 
soweit wie möglich berücksichtigen. Ich helfe Ihnen, dass Sie so schnell wie möglich eine neue Stelle 
finden. 
 
„So billig werden Sie mich nicht los!“ 
Wir möchten Sie nicht billig loswerden. Sie haben entsprechend Ihrer Zugehörigkeit ... und nach 
einschlägiger Beratung Ihrer individuellen Situation Anspruch auf ... Diesen Betrag haben wir um ... 
erhöht. 
 
Soweit meine Tipps. Sie können nicht auf Alles vorbereitet sein. Ich bin überzeugt, dass es sinnvoll ist, 
die verschiedenen Szenarien einmal zu durchdenken. Dadurch werden Sie sicherer und können mit der 
Situation besser umgehen.  
Denken Sie auch daran, das Sie sehr unterschiedliche Gefühle erleben werden. Jemand bricht in Tränen 
aus. Ein anderer wird ganz still und man weiß gar nicht, ob alles verstanden wurde. Genauso müssen Sie 
mit Wut oder Aggressionen rechnen. Machen Sie sich klar, wie Sie auf diese Gefühle reagieren wollen, so 
werden Sie souveräner im Gespräch. 
 

Eine gute Vorbereitung bleibt das Wichtigste!! 
Und eine gewisse Unplanbarkeit bleibt!! 


