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Unternehmen entwickeln sich. Maßstäbe an Mitarbeiter 
ändern sich. Auslöser gibt es viele: Umstrukturierungen 
oder Rationalisierungen, Zukäufe oder Verkäufe von Un-
ternehmensbereichen. Im globalisierten Markt kommen 
Fusionen und Übernahmen durch Firmengruppen hinzu. 
Manchmal reicht auch schon ein neuer Chef, um bislang 
gültige Maßstäbe zu verschieben. Das macht deutlich, 
dass neben den eher objektiv nachvollziehbaren Ansprü-
chen an die fachlich-formale Qualifikation und an das 
Verhalten eines Mitarbeiters in der Regel auch subjektive, 
zwischenmenschliche Komponenten beeinflussen, ob ein 
bislang geschätzter Mitarbeiter weiterhin der passende ist.

Ist er es nicht, entsteht eine Situation, 
mit der Unternehmen und Führungs-
kräfte oftmals überfordert sind. Und das, 
obwohl die Unternehmenskultur in der 
Regel Orientierung gibt, indem sie Of-
fenheit, Fairness und Wertschätzung im 
gegenseitigen Umgang reklamiert. Doch 
im Trennungsfall werden diese Werte nur 
selten unter Beweis gestellt. Man ver-
sucht, den Mitarbeiter möglichst schnell 
loszuwerden und ihm zu beweisen, dass 
er es nicht mehr kann. Das Unternehmen 
verliert zu Lasten der Arbeitgeberattrak-
tivität an Glaubwürdigkeit und Authen-
tizität. Da nützen auch noch so viele 
Hochglanzbroschüren nichts, in denen 
Mitarbeiter als höchstes Gut beschwo-
ren werden. Die bestehende Diskrepanz 
zwischen Worten und Taten belegt die 
aktuelle Umfrage eines Beratungsunter-
nehmens. Nach ihr wird professionelles 
Trennungsmanagement zwar mehrheit-
lich als wichtiges Managementthema 
bewertet, aber nur wenige Unternehmen 
setzen diese schwierige Führungsaufgabe 
aktiv und angemessen um.

Der erste Schritt zu professionellem Trennungsmanage-
ment: dazu stehen, wenn Mitarbeiter durch Maßstabsver-
schiebungen nicht mehr zum Unternehmen passen. Die 
offene Kommunikation erleichtert dem Mitarbeiter zwar 
nicht die Trennung, aber deren Verarbeitung. Er hat meist 
nichts falsch gemacht, muss nicht unnötig mögliche Fehler 
bei sich suchen. Wie man kommuniziert, ist ebenso ent-
scheidend. Der Mitarbeiter hat häufig über Jahre gute Leis-
tungen fürs Unternehmen erbracht. Das zu wertschätzen, 
ist Aufgabe der Führungskraft im Trennungsgespräch. Im 
zweiten Schritt geht es darum, betroffenen Mitar-
beitern Orientierung und Unterstützung für eine 
berufliche Zukunft zu bieten. Das gelingt mit Hilfe 
einer Outplacementberatung, deren Ziel es ist, für 
den Mitarbeiter wieder das Passende zu finden. 

(Un)passend.
Wenn Unternehmen sich von einem Mitarbeiter trennen, liegt 
das in vielen Fällen nicht am Mitarbeiter, sondern an veränder-
ten Maßstäben im Unternehmen. Doch anstatt das zu benen-
nen, lassen viele Unternehmen den Mitarbeiter allein mit der 
sinnlosen Frage „Was habe ich falsch gemacht?“.

›› Im Trennungsfall werden Werte nur 
selten unter Beweis gestellt.‹‹

››Mitarbeitern eine berufliche Zukunft bieten.‹‹
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Nicht zuletzt durch die Globalisierung ändern sich 
Maßstäbe an Mitarbeiter wesentlich öfter und 
schneller als früher. Umso dringlicher ist es nach 
Betriebswirt Jörg Kraft, das Trennungsmanage-
ment in den Unternehmen zu professionalisieren.
liebich-partner.de/jörg-kraft

Man sieht sich im Leben immer zweimal. Zumal 
in Deutschland, wo sich laut Dipl.-Kffr. Gaby Doll 
Mitarbeiter nach einer Trennung bevorzugt ver-
gleichbare Positionen in derselben Branche suchen. 
Begegnet man ihnen als Kunde oder Konkurrent wie-
der, ist es gut, wenn die Trennung fair gelaufen ist.
liebich-partner.de/gaby-doll


