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Joke Adams 
 
Erfolgreiches Trennungsmanagement – eine Frage der Kultur 

Abstract 
Gehören Sie auch zu den 70 Prozent der Unternehmen, die über keine Trennungskultur 
verfügen?1 Weshalb sollten Sie sich als Unternehmen mit strategischem 
Trennungsmanagement beschäftigen und Ressourcen zur Verfügung stellen, wenn der 
Mitarbeiter doch eh ausscheidet oder die gesamte Abteilung geschlossen wird? 

 
Zum einen gibt es rein monetäre Gründe, denn bei gütlichen Trennungen lassen sich oft teure 
Kündigungsschutzklagen und überhöhte Abfindungen vermeiden. Wichtig ist aber vor allem 
eine größtmögliche Fairness im Trennungsprozess. Sie bestimmt nicht unwesentlich die 
Vertrauenswürdigkeit Ihres Unternehmens und hat damit auch betriebswirtschaftlich große 
Bedeutung. Die Art und Weise, in der Sie sich von Ihren Mitarbeitern trennen, prägt die 
Kultur und das Image Ihrer Firma. Ein unzureichendes Trennungsmanagement kann 
schwerwiegende Folgen haben. Das lässt sich intern unmittelbar an der sinkenden Bindung 
und Motivation der Mitarbeiter ablesen. Wie Sie den Trennungsprozess gestalten, hat einen 
hohen Einfluss auf die Vertrauensbildung der verbleibenden Kollegen. Eine fehlende 
Trennungskultur2 beeinflusst zudem, wie Ihr Unternehmen extern wahrgenommen wird, das 
heißt potentielle Bewerber, die sich bspw. aufgrund Ihres negativen Employer Branding nicht 
mehr bewerben, Kunden, die Ihre Produkte boykottieren und Investoren, die nicht mehr 
investieren. So wundert es nicht, dass 70 Prozent der Unternehmen angeben, dass das Image 
eines Unternehmens negativ beeinflusst wird, wenn die Trennung unprofessionell verläuft.3 

Eine gelungene Trennungskultur verlangt professionelle Führung mit abgestimmten 
Trennungsstrategien und -prozessen und ein gesamtunternehmerisches Trennungskonzept mit 
einem gemeinsamen Werteverständnis. 

 
Begreifen wir eine Organisation als System, dann haben wir auch in einem Trennungsprozess 
verschiedene Akteure, die sich unterschiedlich beeinflussen. Häufig trifft das Management die 
Trennungsentscheidung, die von den Führungskräften und der Personalabteilung umgesetzt 
wird und unmittelbaren Einfluss auf die betroffenen Mitarbeiter, aber auch die verbleibende 
Belegschaft hat. Nur durch eine ganzheitliche Sicht des Trennungsprozesses lassen sich 
Zusammenhänge erkennen und Maßnahmen ableiten, weshalb Trennungsprozesse als Teil des 
dauerhaften Prozesses der Organisationsentwicklung verstanden werden müssen.4 

Bezugnehmend auf meine Erfahrungen als Beraterin in der Begleitung von 
Veränderungsprozessen, die häufig mit Restrukturierungsmaßnahmen gesamter Abteilungen 
und Trennungsprozessen Einzelner einhergingen, möchte ich im folgenden Artikel - mit 
Beispielen unterlegt - folgenden Fragestellungen nachgehen: 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Vgl. Kienbaum Studie „Trennungsmanagement 4.0“ 2016. 
2 Trennungskultur meint in diesem Artikel das wertschätzende Miteinander in einem Trennungsprozess 
3 Vgl. Kienbaum Studie „Trennungsmanagement 4.0“ 2016. 
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- Welche Trennungsstrategie verspricht Erfolg und trägt zu einer positive 
Unternehmenskultur bei? 

- Welche Bestandteile im Trennungsprozess sollten Sie berücksichtigen? 
 

- Welche Rolle spielen die Führungskraft und die Personalabteilung und wie können sie 
erfolgreich den Trennungsweg gestalten? 

 
- Wie führen Sie Trennungsgespräche, welcher Vor- und Nachbereitung bedarf es und 

welche Fehler sollten Sie vermeiden? 
 

- Welche Emotionen und Reaktionen entstehen bei den Betroffenen und verbleibenden 
Mitarbeitern und wie können Sie diesen entgegentreten? 

 

Trennungskultur – Ein Wettbewerbsvorteil 
In einem Kundenprojekt, welches ich hier exemplarisch aufzeigen möchte und in dem ich das 
Management bei einer Teilbetriebsschließung hinsichtlich ihrer Trennungskultur beraten und 
sie und die Beteiligten in verschiedenen Workshops in dem Prozess unterstützt habe, scheute 
die Unternehmensleitung zunächst die Kosten, die die strategische Begleitung samt der 
Maßnahmen erforderte. Erst als ich ihnen aufzeigte, mit welchen Folgekosten sie rechnen 
müssten, da beispielsweise Highperformer das Unternehmen verlassen, die verbleibenden 
Mitarbeiter ihre Motivation verlieren oder aber die Produktivität des Unternehmens sinken 
würde, waren sie bereit, das Trennungsmanagement als eine strategische Komponente zu 
verstehen, mit der sie ihre Kostenstruktur und Unternehmenskultur direkt beeinflussen 
konnten. Sie verstanden, dass es neben den (von ihnen wahrgenommenen) Kosten wie bspw. 
für Abfindungen oder Kündigungsschutzklagen noch verdeckte Kosten gab, die durch die 
Verschlechterung des Betriebsklimas, Gerüchte, oder aber die Energiebindung vieler 
Ressourcen zur Begleitung des Prozesses entstanden.5 

Mit dem Wissen um diese Folgekosten war das Management bereit, eine Trennungskultur zu 
implementieren und im Unternehmen zu leben. In erster Linie wollten sie damit die 
Wirtschaftlichkeit ihres Unternehmens sichern, zum anderen wollten sie ihre Führungskräfte 
unterstützen ein faires Trennungsgespräch zu führen, bei dem beide Parteien ihr 
Selbstwertgefühl aufrechterhalten konnten. 

 
Das Management verstand glücklicherweise, dass es mit bloßen Lippenbekenntnissen nicht 
getan war, sondern es einer intensiven Prozessbegleitung der entwickelten Trennungsstrategie 
bedurfte. 
 

Bestandteile des Trennungsprozesses – Die 4 W´s 
Die Geschäftsleitung und ich besprachen, welche nächsten Schritte wir nun vorbereiten 
sollten. Da die Zeit knapp war und die Geschäftsleitung die Mitarbeiter möglichst frühzeitig 
informieren wollte, war ihr ursprünglicher Plan, direkt am nächsten Tag, einem 
Freitagnachmittag, in die Gespräche zu gehen und diese durch die Personalabteilung 
durchführen zu lassen. Der Termin erschien ihnen gut, da die Mitarbeiter im Anschluss direkt 
nach Hause gehen und sich von dem Schock erholen könnten und die Personalabteilung ihres 
Erachtens in solchen Gesprächen ja geübt sein müsste. Vom Zeithorizont hatten sie die 
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Gespräche mit einer Stunde angesetzt, so dass die Mitarbeiter aus ihrer Sicht genügend Zeit 
hätten, die Kündigung und die dahinterstehenden Beweggründe zu diskutieren. 

 
Die Geschäftsleitung hatte mit dieser Art des Vorgehens nur die besten Absichten und 
dennoch überzeugte ich sie, ihren ursprünglichen Plan, der viele Stolpersteine in sich trug, 
fallen zu lassen und für die Organisation der Gespräche folgende vier Aspekte (die 4 W´s) zu 
berücksichtigen:6 

Wer: Die Trennungsgespräche wurden nicht als Vier-, sondern als Sechs-Augen-Gespräche 
durchgeführt, bei denen die direkte Führungskraft die Gesprächsführung innehatte. Als zweite 
Person war ein Vertreter der Personalabteilung anwesend. Er sollte als Zeuge fungieren, 
möglichen Vorwürfen aufgrund des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) 
entgegentreten und darauf achten, dass die Botschaften der Führungskraft auch bei den 
Betroffenen ankamen. 

 
Wann: Wir führten die Trennungsgespräche so früh wie möglich nach der Entscheidung und 
ohne große Vorankündigung. Als Zeitpunkt entschieden wir uns dazu, sie gleich morgens zu 
terminieren, da wir so noch die Möglichkeit hatten, den Betroffenen eine Begleitung zur Seite 
zu stellen, um sie einerseits persönlich aufzufangen und andererseits sicherzustellen, dass sie 
kein Firmeneigentum entwendeten. Um den Mitarbeitern einen kurzfristigen Folgetermin 
bzw. ein spontanes Gespräch bei Rückfragen zu ermöglichen, haben wir die 
Trennungsgespräche nicht auf einen Freitag gelegt. 

 
Wo: Als Ort für die Trennungsgespräche wählten wir einen uneinsehbaren 
Besprechungsraum, in dem wir auch für Getränke und Taschentücher gesorgt hatten. Dies 
erwies sich als sehr hilfreich, denn nichts ist unangenehmer, als wenn der Betroffene nach der 
Verkündung nach einem von beiden fragt und Sie ihm nichts anbieten können. 

 
Wie lange: Zentral in einem Trennungsgespräch ist, dass die Trennungsbotschaft klar beim 
Betroffenen ankommt, weshalb wir uns dazu entschieden, diese in den ersten fünf Sätzen zu 
übermitteln und für die ersten Gespräch nicht mehr als 15 Minuten anzusetzen. Im Anschluss 
erläuterten wir die Konditionen und das weitere Vorgehen. Damit wollten wir der Gefahr - die 
ich vielfach in der Begleitung von Führungskräften erlebt habe - entgegentreten, sich in 
Diskussionen und einem Schlagabtausch mit dem Betroffenen zu verlieren. 

 
Zentral für ein erfolgreiches Trennungsmanagement ist, dass Sie sich genügend Zeit nehmen, 
einen Prozess aufzustellen und durchzuführen. Dazu gehört eine gute Vorbereitung des 
Gesprächs. In meinem Beispiel der Teilbetriebsschließung tauschten sich die Führungskräfte 
systematisch mit der Personalabteilung aus, um die Trennungsbegründung samt 
Argumentation, die vertraglichen Einzelheiten, Konditionen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen, die Kommunikationsstrategie und Gesprächsführung sowie 
Einwandbehandlung bzw. Ablehnung eines möglichen Angebots durch den Betroffenen 
abzusprechen. Wir arbeiteten aber auch an ihrer eigenen inneren Vorbereitung auf das 
Gespräch, um ihre Einstellung, Haltung und ihre Emotionen zu reflektieren. Als sehr hilfreich 
erwies sich auch, dass das Management in jeder Zeit hinter dem gemeinsam mit ihnen 
aufgestellten Prozess stand und bei Veränderungen bereit war diesen nachzujustieren. Als 
unerlässlich erwies sich die intensive Erarbeitung eines Gesamttrennungsprozesses, der einen 
Kommunikations- und Informationsplan beinhaltete. So haben wir genau definiert, wer wann 
welche Informationen zur Verfügung gestellt bekommt, wer dafür verantwortlich ist und bis 
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wann die Vorbereitungen samt Abstimmungsschleifen abgeschlossen sein müssen. Damit 
haben wir es geschafft, dass kein Informationsvakuum entstanden ist und die Führungskräfte 
nicht in die unangenehme Situation gekommen sind, dass abteilungsübergreifend 
unterschiedliche Wissensstände herrschten. An dieser Stelle möchte ich Sie ermutigen, diesen 
Prozess unter allen Umständen einzufordern, denn er entscheidet maßgeblich über den Erfolg 
oder Misserfolg des Trennungsprozesses, wird häufig aber sehr stiefmütterlich behandelt. 

 

Durchführung der Trennungsgespräche – Das 8-Phasen Model 
Nachdem die Geschäftsleitung und ich einen Prozessablauf samt Kommunikations- und 
Informationsplan aufgestellt hatten, konnten wir mit der Durchführung der 
Trennungsgespräche starten.7 Als Unterstützung für die Führungskräfte stellten wir ihnen 
dafür einen Gesprächsleitfaden mit den einzelnen Phasen zur Verfügung und übten das 
Trennungsgespräch im Vorweg in einem Vorbereitungsworkshop in Rollenspielen. 

 
1. In der Einleitung vermieden wir Smalltalk, da dies im Nachgang als Affront 

verstanden hätte werden können. Stattdessen begrüßten wir die Betroffenen, 
bedankten uns für ihr Kommen, nannten ihnen den Gesprächsanlass und erläuterten 
ihnen die aktuelle Situation. 

 

2. Die Trennungsbotschaft sprachen wir klar, eindeutig und verständlich aus. Hierzu 
wählten die Führungskräfte schon im ersten Satz die unmissverständliche 
Formulierung „ich habe eine unangenehme Nachricht für Sie. Ich habe mich dazu 
entschieden, die Zusammenarbeit mit Ihnen zum... zu beenden.“ Sie wiederholten 
diese Aussage als Ich-Botschaft mehrmals im Gespräch, und unterstrichen diese 
zudem durch ihre Körpersprache. Dies ist umso wichtiger, da meine Erfahrung zeigt, 
dass es vielen Führungskräften schwerfällt, die Trennungsbotschaft kurz und knapp zu 
überbringen. Sie schwächen vielmehr die Entscheidung durch eine unklare, 
schwammige Kommunikation ab oder verfallen in einen Modus des Relativierens, um 
wieder eine positive Stimmung herzustellen. 

 

3. Die Trennungsbegründung formulierten wir spezifisch auf die Situation des 
Betroffenen und teilten mit, wer bei der Entscheidung alles involviert bzw. informiert 
wurde (nächsthöhere Führungskraft, Betriebsrat, Personalabteilung). Je nach 
Kündigungsgrund (personenbedingt versus betriebsbedingt) muss hier anders 
argumentiert werden. 8 Alle Gespräche einte, dass die Betroffenen der Frage 
nachgingen, warum es gerade sie getroffen hat. Die Antwort ist ein schmaler Grat 
zwischen Ehrlichkeit und Selbstwerterhalt des Betroffenen. Meiner Erfahrung nach 
sollte das oberste Ziel sein, den Betroffenen so zu behandeln, wie man es sich selbst 
wünschen würde, das heißt ihm mit Würde und Menschlichkeit gegenüberzutreten. Es 
macht keinen Sinn, dem Mitarbeiter kurz vor Austritt noch einmal all seine 
Versäumnisse zu nennen, wenn dies vorab nicht in regelmäßigen Feedbackgesprächen 
geschehen ist. 

 
 
 
 
 

7 In Anlehung an Andrzejewski, Laurenz: Trennungs-Kultur und Mitarbeiterbindung, 3. Aufl., Köln: 
Luchterhand, 2008. 
8 In diesem Artikel wird nicht näher auf arbeitsrechtliche Aspekte eines Trennungsprozesses, wie die korrekte 
Aussprache einer Kündigung oder die Verhandlung von Interessenausgleich und Sozialplan, eingegangen. Die 
intensive Beschäftigung mit dem Thema ist jedoch unbedingt zu empfehlen und unerlässlich.  
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4. Um den Betroffenen zu zeigen, dass das Ziel des Gesprächs war im Guten auseinander 
zu gehen, machten wir uns vorab intensive Gedanken bezüglich der Argumentation 
und Einwandbehandlung. Da bei der Teilbetriebsschließung mehrere Führungskräfte 
involviert waren und wir sicherstellen wollten, dass diese die gleiche Argumentation 
und Einwandbehandlung nutzten, erstellten wir für die Führungskräfte 
Argumentationsleitfäden und Informationen zur Einwandbehandlung. 

 

5. Gerade für den Umgang mit den Reaktionen der Betroffenen hat es geholfen, dass 
wir mit den Führungskräften in unserem Vorbereitungsworkshop im Vorweg eine 
Übung zum Perspektivwechsel gemacht haben, in der sie sich überlegt haben, wie es 
ihnen in der Situation gehen würde und was ihre Wünsche an ihren Gesprächspartner 
wären. So konnten die Führungskräfte ihr Mitgefühl zulassen, auf die Emotionen der 
Betroffenen eingehen und genügend Raum für die Bedürfnisse beispielsweise nach 
Schweigen, Wut oder Trauer einbauen. 

 

6. Für die Betroffenen war es wichtig, dass die Führungskräfte ihnen auch die nächsten 
Schritte aufzeigten und gemeinsam besprachen, wie die Kommunikation in Richtung 
Kollegen, Kunden etc. gehandhabt werden sollte. 

 

7. Wir definierten mit den Führungskräften als Beendigung des Gesprächs den 
Zeitpunkt, an dem sie den Betroffenen alle relevanten Informationen übermittelt und 
sich versichert hatten, dass diese bei den Empfängern der Botschaft angekommen 
waren. Geeignet dafür ist noch einmal den Inhalt des Gesprächs zusammenzufassen. 
Zudem wiesen wir die Führungskräfte darauf hin, sich nicht in Diskussionen über die 
Sinnhaftigkeit der Trennung zu verstricken oder der Gefahr aufzulaufen, sich in 
Endlosschleifen zu verlieren, sondern das Gespräch in einem solchen Fall ebenfalls zu 
beenden. Nicht angebracht ist der Versuch, die Entscheidung durch Smalltalk zu 
entkräften, in eine harmonische Gesprächsatmosphäre überführen zu wollen oder sich 
von der Entscheidung zu distanzieren. 

 

8. Damit die Betroffenen die Möglichkeit hatten, das Gesagte sacken zu lassen und 
weiter Fragen zu klären, vereinbarten wir mit allen ein zeitnahes Folgegespräch. Dies 
sollte zum einen zeigen, dass wir in dieser Situation für sie als Ansprechpartner da 
waren, zum anderen diente es dazu, das Trennungspaket samt der Konditionen zu 
verhandeln. 

 
Fehler im Trennungsprozess – „No Go´s” 
In dem Vorbereitungsworkshop erarbeitete ich mit den Führungskräften auch, welche Fehler 
sie im Trennungsprozess vermeiden sollten:9 

1. Unzureichender, zu kurzfristiger Planungsprozess mit nicht zu erreichenden Deadlines 
2. Kein Kommunikations- und Informationsplan mit Verantwortlichen und definierten 

Zeitpunkten 
3. Nicht-Involvierung und -vorbereitung der Führungskräfte und Personalabteilung 
4. Nicht-Berücksichtigung arbeitsrechtlicher Aspekte wie Beteiligung des Betriebsrats 

und Wirtschaftsausschusses sowie Sonderkündigungsschutz von Betroffenen 
5. Schwammige Trennungsbotschaft und keine Vorbereitung hinsichtlich 

Trennungskonditionen 
6. Fehlende Würdigung und Wertschätzung der Betroffenen 
7. Unzureichende Beachtung und Motivation der Verbleibenden 

 
9 In Anlehung an Andrzejewski, Laurenz: Trennungs-Kultur und Mitarbeiterbindung, 3. Aufl., Köln: 
Luchterhand, 2008
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Emotionen der Betroffenen – Angemessenes Führungsverhalten 
Im Fall der Teilbetriebsschließung führte die Aussprache der Kündigung bei vielen 
Mitarbeitern zu starken Emotionen und damit einhergehenden Reaktionen. Nicht 
verwunderlich, sahen sich doch viele im Verlust des Arbeitsplatzes in ihrer Identität bedroht 
und ihrem Selbstwert verletzt. 

 
Um die verschiedenen Emotionen und Reaktionen besser zu verstehen, arbeitete ich mit den 
Führungskräften im Vorweg in dem Vorbereitungsworkshop mit dem Modell der 
Changekurve. Abgeleitet ist diese aus einem ganz anderen Kontext, nämlich dem Umgang mit 
dem Sterbeprozess. Ende der sechziger Jahre veröffentlichte Elisabeth Kübler-Ross10 das 
Buch „On Death and Dying“ (1969), in dem sie fünf Phasen des Sterbeprozesses mit dem 
dazugehörigen Verhalten beschrieb. Genauso wie die Sterbenden erleben auch von einer 
Trennung betroffene Mitarbeiter unterschiedliche Phasen des Trennungsprozesses mit den 
zugehörigen emotionalen Reaktionen auf den Verlust, die sich gut mit der Changekurve 
aufzeigen lassen. 

 
 

 
 

Verkündung 

Zeit 

Leugnen   Widerstand Frustration Anpassung 

 
Abbildung 1: Changekurve (Quelle: in Anlehnung an E. Kübler-Ross) 

 

 
Das Modell startet mit der Verkündung der Trennung, auf die die Phase des Leugnens folgt. 
In dieser Phase sinkt das Aktivitätsniveau, also die Energie der Betroffenen und es stellt sich 
nach dem Schock der Kündigung ein Nicht-Wahrhaben-Wollen ein. In der Phase des 
Widerstands zeigen die Betroffenen häufig starke Reaktionen wie Wut und Zorn, denn ihr 
Aktivitätsniveau steigt auf das Maximum. Auf diese Phase folgen häufig Emotionen wie 
Frustration, Selbstzweifel, Mutlosigkeit und Resignation, bei denen das Aktivitätsniveau auf 
sein Minimum sinkt und in diesem Moment als „Tal der Tränen“ tituliert wird. In der Phase 
der Anpassung hat der Betroffene die Kündigung akzeptiert und kann das Bestehende 
loslassen und ins Neue aufbrechen. 

 
 
 
 
 
 
 

10 Vgl. Kübler-Ross, Elisabeth. On death and dying. New York: Collier, 1969. 
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Ich klärte in meinem Bespiel der Teilbetriebsschließung mit den Führungskräften, dass es ihre 
Aufgaben sei, die Betroffenen in diesem emotionalen Prozess zu begleiten und durch ihr 
Führungsverhalten schnell durch die Changekurve zu führen. Zudem war es für die 
Führungskräfte wichtig zu verstehen, dass jeder einzelne Mitarbeiter die Phasen ganz 
unterschiedlich schnell und intensiv durchlebt und es zudem je nach Hierachieebene und dem 
Zeitpunkt der Involvierung zu einem asynchronen Verlauf im gesamten Unternehmen 
kommen könnte, da die Führungskräfte über die Teilbetriebsschließung schon einen guten 
Monat vor den Mitarbeitern informiert waren und so die Möglichkeit hatten die Phasen der 
Changekurve schon zu durchlaufen. Diese Information nutzte ich auch in einem Gespräch mit 
der Geschäftsleitung, die nicht recht verstehen konnte, warum sich viele Mitarbeiter mit der 
Information über die Trennung so schwertaten und häufig sehr emotional reagierten. Auch 
hier führte ich den asynchronen Verlauf an und erinnerte die Geschäftsleitung daran, dass sie 
sich in den ersten Treffen mit mir auch noch in der Phase des Widerstandes befunden hatten. 
Diese Erkenntnis half ihnen sehr, die Reaktionen der Belegschaft besser einzuordnen. 

 
Die Führungskräfte und ich erarbeiteten im Vorbereitungsworkshop zudem, mit welchem 
Führungsverhalten sie die Betroffenen bestmöglich, das heißt schnell und mit geringen 
Ausschlägen durch die Phasen begleiten könnten. So kommunizierten sie in der Phase des 
Leugnens möglichst viel mit den Betroffenen, in dem sie Informationen bereitstellten, die 
wirtschaftlichen Hintergründe für die Teilbetriebsschließung erklärten oder das 
Führungsinstrument des aktiven Zuhörens beispielsweise bezüglich der Ängste der 
Betroffenen anwendeten. In der Phase des Widerstands glichen die Führungskräfte am 
ehesten Konfliktmanagern, indem sie auf der einen Seite Verständnis für die Wut und Trauer 
der Betroffenen zeigten und auf der anderen Seite Grenzen aufzeigten und Leistung 
abverlangten. In der Phase der Frustration agierten die Führungskräfte als Coach und 
motivierten die Betroffenen, sich nicht unterkriegen zu lassen und sich ihrer Stärken bewusst 
zu werden. Gerade in dieser Phase war es zentral, dass die Führungskräfte immer wieder das 
Gespräch mit den Betroffenen suchten, um sie „aus dem Tal der Tränen“ herauszuholen. Die 
Geschäftsleitung musste in dieser Phase schmerzlich lernen, dass viele Betroffene innerlich 
schon abgeschlossen hatten, der Krankenstand extrem in die Höhe schnellte und nicht mehr 
an eine normale Leistungserbringung zu denken war. In der Phase der Anpassung fungierten 
die Führungskräfte als Verstärker und unterstützten die Betroffenen darin, positiv in die 
Zukunft zu blicken und das Bestehende loszulassen. 
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Umgang mit schwierigen Situationen – Unterschiedliche Reaktionstypen 
 
Wie im Alltag haben wir es auch in einem Trennungsprozess mit verschiedenen 
Persönlichkeitstypen mit unterschiedlichen Persönlichkeitseigenschaften zu tun, die wiederum 
jeweils anders reagieren. Anhand des Beispiels der Teilbetriebsschließung möchte ich 
aufzeigen, welche Reaktionen die Führungskräfte bei den Betroffenen erlebt haben,11 wobei 
es wie bei jeder Typologienzuschreibung natürlich häufig Abweichungen, bzw. 
Unterschiedlichkeiten von der Zuschreibung gibt. 

 
1. Reaktionstyp: Der Beherrschte reagierte auf die Nachricht der Trennung ruhig und 

gefasst. Emotionale Reaktionen blieben meist aus, das heißt es gab keinen lautstarken 
Diskurs oder ausgelebte Trauer 

 
Gefahr für die Führungskraft: Die Führungskräfte nahmen an, dass die 
Trennungsbotschaft klar angekommen war und akzeptiert wurde. Im Nachgang 
wunderten sie sich, dass Betroffene Kündigungsschutzklagen eingereicht hatten. 

 
Umgang: Es hat geholfen, dass die Führungskräfte sich versicherten, dass die 
Betroffenen die Nachricht verstanden hatten und dafür die Nachricht noch einmal 
wiederholten bzw. den Betroffenen baten, wiederzugeben, was er verstanden habe. 
Nicht erfolgreich war es, wenn Führungskräfte versuchten Emotionen gewaltsam 
hervorzurufen. 

 
2. Reaktionstyp: Der Aufbrausende reagierte auf die Nachricht der Trennung sehr 

emotional, das heißt mit Wut, Trauer und Verärgerung. Dabei kam es vor, dass er das 
ein oder andere Mal unsachlich oder persönlich wurde. Körperlich konnte man ihm 
seine Erregung gut ansehen und an seiner Atmung und Stimme hören. 

 
Gefahr für die Führungskraft: Viele Führungskräfte haben sich aufgrund der hohen 
Emotionalität provozieren lassen und hatten das Gefühl, sich verteidigen zu müssen. 
Zudem spürten einige Angst vor den starken Reaktionen. 

 
Umgang: Die Führungskräfte versuchten mit der inneren Haltung in die Gespräche zu 
gehen, sich nicht provozieren zu lassen, sondern zu verstehen, dass der Betroffene nur 
aufgrund seiner Situation so emotional reagiert. Dafür gaben sie ihm Zeit und Raum, 
um seinem Ärger Luft zu machen und ihn im Anschluss wieder auf eine sachliche 
Ebene zurückzuführen. 

 
3. Reaktionstyp: Der Geschockte zeigte starke körperliche Reaktionen, das heißt er 

wurde in den Gesprächen blass, weinte und hat den Führungskräften gegenüber auch 
verbalisiert, unter welchem Schock er steht. Diese Mitarbeiter neigten zu 
selbstzerstörerischen, nach innen gerichteten Aggressionen. 

 
Gefahr für die Führungskraft: Viele Führungskräfte hatten große Schuldgefühle, da 
sie die Mitarbeiter stark bemitleidet und bedauert haben. Meist, weil diese ihnen 
immer sehr loyal gegenübertraten und auch nun eher in die Passivität gingen. 
 
Umgang: Die Führungskräfte versuchten den Betroffenen die Möglichkeit zu geben, 
ihre Emotionen zu zeigen und die Informationen zu verarbeiten. Sie zeigten sich 
empathisch und mitfühlend. Zudem zeigten sie den Betroffenen die nächsten Schritte 
auf und gaben ihnen damit eine Struktur vor. 

 
11 In Anlehung an Andrzejewski, Laurenz: Trennungs-Kultur und Mitarbeiterbindung, 3. Aufl., Köln: 
Luchterhand, 2008.
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4. Reaktionstyp: Der Verhandler zeigte wenig Emotionen, sondern stieg gleich in die 

Verhandlungen bezüglich des Angebots ein. Meist hatten die Betroffenen sich schon 
mental auf die Situation vorbereitet. 

 
Gefahr für die Führungskraft: Die Führungskräfte hatten das Gefühl, dass sie in den 
Gesprächen nicht mehr im Lead waren, sondern die Betroffenen die Gesprächsführung 
an sich rissen. Zudem berichteten sie, dass bei ihnen das Gefühl entstand, nicht gut 
genug für die Gespräche vorbereitet zu sein und aus Unsicherheit Zusagen machten, 
die sich im Nachgang als ungeeignet herausstellten. 

 
Umgang: Die Führungskräfte protokolierten sehr genau, was Inhalt des Gesprächs war 
und waren sensibilisiert, welche Informationen sie zur Verfügung stellten. Auf 
Verhandlungen ließen sie sich nicht ein, sondern übernahmen immer wieder die 
Gesprächsführung, in dem sie Gesagtes zusammenfassten. 

 

Motivation der Übriggebliebenen – Survivor Empowerment 
Die Geschäftsleitung und ich entschieden uns, dass wir mit den nach der 
Teilbetriebsschließung übriggebliebenen Mitarbeitern ebenfalls einen Workshop durchführen 
und sie im Anschluss an die Abbaumaßnahme eng begleiten wollten. Ziel des Workshops war 
die Stärkung ihres Vertrauens, ihre Performancesteigerung und die Verringerung der 
Fluktuation. Meine Erfahrung aus Beratungsprojekten ist, dass dieser Gruppe häufig viel zu 
wenig Beachtung geschenkt wird. Dies hat zur Folge, dass deren Motivation und 
Kooperationsbereitschaft sinkt und somit die Leistungsfähigkeit des Unternehmens insgesamt 
abnimmt. Im schlimmsten Fall verlassen die Mitarbeiter selbstgewählt das Unternehmen. Wir 
sensibilisierten die Führungskräfte in ihrem Vorabworkshop, dass sie nach der 
Gesamtkommunikation der Teilbetriebsschließung neben den Gesprächen mit den 
Betroffenen auch die Gespräche mit den Übrigbleibenden suchen und deren Ängste, Wünsche 
und Reaktionen besprechen, sowie Abschiedsrituale und Zukunftsperspektiven entwickeln 
sollten. Die Führungskräfte stellten fest, dass sie auf diesem Weg eine sehr hohe 
Verbindlichkeit und Bezogenheit mit dieser Mitarbeitergruppe herstellen konnten und sie es 
den Führungskräften sehr dankten, wenn auch diese ihre Sorgen und Emotionen benannten 
und die Mitarbeiter kontinuierlich mit Informationen versorgten. Häufig habe ich erlebt, dass 
nach einmaliger Kommunikation an die Mitarbeiter der Informations- und 
Kommunikationsfluss stoppte und das Management und die Führungskräfte hinter 
verschlossenen Türen weiterarbeiteten. Dies hatte oftmals die Konsequenz, dass die 
Übriggebliebenen sich nicht einbezogen und wenig gewertschätzt fühlten und Demotivation 
und das Aufkommen von Gerüchten über die Zukunft die Folge war. 
In dem Workshop mit den Übriggebliebenen reflektierten wir zunächst, welche Gefühle und 
Reaktionen auf die Teilbetriebsschließung bei ihnen hochkamen und wie sie mit den 
Emotionen wie beispielsweise Schuldgefühlen, Zukunftsängsten, Vertrauensverlusten etc. 
umgehen konnten. 
Um lösungsorientiert und gestärkt in die Zukunft zu schauen, haben wir mit dem 
Abschiedsritual und dem Zukunftsblick „Verabschiedung und Anerkennung des Alten, 
Aufbruch ins Neue“ gearbeitet. Dafür reflektierten die Mitarbeiter die vier Ebenen, was sie 
gerne zurücklassen und was bewahren würden und was sie brauchen, um die Trennung gut zu 
unterstützen, bzw. wer sie gut darin unterstützen könnte. 
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Fazit 
Vielen Unternehmen ist die Relevanz eines erfolgreichen Trennungsmanagements als 
Wettbewerbsfaktor bewusst. Die Erfahrung zeigt, dass misslungene Trennungen neben 
erhöhten Kosten zu einer sinkenden Mitarbeitermotivation und Arbeitgeberattraktivität sowie 
zu einem Imageverlust führen. 
 
Deshalb verwundert es, dass trotz dieses Wissens 70% der Befragten angaben, über keine 
Trennungskultur im Unternehmen zu verfügen und 64% der Befragten keine nachhaltige 
Trennungsstrategie für ihr Unternehmen entwickelt, bzw. 70 % weder Prozesse noch 
Instrumente implementiert hatten.12 

 
Alarmierend ist, dass zwei Drittel (66%) aller befragten Manager angaben, dass ihre 
Führungskräfte nicht auf diese Aufgabe vorbereitet werden.13 Wissend, welche Folgekosten 
und Reputationsschäden durch eine unzureichende Trennungskultur entstehen können, lässt 
sich nur hoffen, dass immer mehr Unternehmen die strategische, betriebswirtschaftliche und 
psychologische Relevanz einer erfolgreich implementierten Trennungskultur mit 
abgestimmten Trennungsstrategien und -prozessen erkennen und so zu einem gemeinsamen 
Werteverständnis beitragen. 

 
Gerne begleiten wir Sie mit unserer Expertise in ihrem Trennungsprozess, sprechen Sie uns 
an. 

 
 

 
Joke Adams ist assoziierte Partnerin bei system worx. Sie begleitet Unternehmen in der 
Personal- und Organisationsentwicklung sowie im Changemanagement. Ihr Ziel ist es, in 
Führungskräfteentwicklungsprogrammen, der Begleitung von Veränderungsprozessen, 
Teamentwicklungen und Coachings dauerhaft zur Kultur- und Unternehmensentwicklung 
beizutragen. Unternehmen erhalten durch sie bei der Trennung von Mitarbeitern, 
Outsourcings, Reorganisationen, Teilbetriebsschließungen und HR Transformationen bzw. 
Neuausrichtungen professionelle Unterstützung, ebenso bei der Verhandlung von 
Interessenausgleichen und Sozialplänen. 
Durch ihre Konzern- und Führungserfahrung bringt Joke Adams einen hohen Praxisbezug in 
ihre Arbeit ein. Ihre systemische Ausbildung absolvierte sie am ISB in Wiesloch und Institut 
system worx. 

 
 
 
 
 

12 Vgl. Kienbaum Studie „Trennungsmanagement 4.0“ 2016. 
13 Vgl. Kienbaum Studie „Trennungsmanagement 4.0“ 2016. 
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