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Im Interesse der Lesbarkeit habe ich bei diesem eBook auf 
geschlechtsbezogene Formulierungen verzichtet. 
Selbstverständlich sind immer Frauen und Männer gemeint, 
auch wenn explizit nur eines der Geschlechter angesprochen 
wird.
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Einleitung
Kündigung – das Thema ist aktueller den je. Wir wissen zwar noch nicht, 

ob wir am Anfang, mitten drin oder bereits am Ende der größten 

Rezession seit dem 2. Weltkrieg sind, aber bereits jetzt ist klar, dass 

diese Rezession viele Arbeitsplätze kosten wird. 

Die Zahl der Kurzarbeiter ist auf ein noch nie da gewesenes Niveau gestiegen. Zeitverträge werden nicht 

verlängert. In vielen Unternehmen ist Einstellungsstop. Bleibt der Umsatz aus, schrumpft das Kundenportfolio  

und lässt die Kaufkraft nach, dann sind Entlassungen unvermeidlich. In den meisten mittelständischen 

Unternehmen gibt es aber oft keine Trennungskultur. Je kleiner die Unternehmen, desto weniger möchte man 

sich mit dem Thema Kündigung beschäftigen. 
Auch, wenn ihnen dieses Thema 

Bauchschmerzen bereitet und sie nicht 

hinsehen wollen - TUN sie es. Sehen Sie es 

sich jetzt unter der Möglichkeit “es könnte 

durchaus notwendig werden” an.

Je früher und klarer Sie sich mit diesem 

Thema beschäftigen, desto gefahrloser 

können Kündigungen später 

ausgesprochen werden. Wenn es dann 

später nicht notwendig sein sollte, umso 

besser.

Kündigungen betreffen nicht nur die Person, der gekündigt wird, sondern das gesamte System und Umfeld, in 

dem sie sich bewegt. Die Kollegen, die in der Firma verbleiben, den Vorgesetzten, der die Kündigung 

ausspricht, die Personalabteilung, die sie vorbereitet, den Partner, die Partnerin zu Hause, den Freundeskreis, 

die Nachbarn und auch ihre Kunden.  Ihr Ruf bei den Kunden kann ganz großen Schaden erleiden, wenn es zu 

„unschönen“ Kündigungen kommt. Und sie können das ganz schnell am Umsatz merken.

Damit diese Konfrontation mit Verlust nicht zum traumatischen Erleben wird, das alle Beteiligten für längere 

Zeit paralysiert, ist das „wie“ ganz entscheidend.
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Systemisch betrachtet hängt alles mit allem zusammen. Das 

bedeutet, dass alles was dem Einzelnen passiert Auswirkungen auf das 

gesamte Team hat. Werden diese systemischen Gesetze verletzt, dann 

können Probleme im Unternehmen entstehen. Unwissenheit schützt 

nicht vor Strafe, bzw. vor Problemen. Was bedeutet das jetzt im Bezug 

auf Kündigungen: Wenn Kündigungen nicht “gefahrlos” durchgeführt 

werden, dann kommt es zu großen Problemen im System. Und ein Team 

ist ein System und reagiert sehr empfindlich auf Ungerechtigkeiten. 

Nicht, weil Systeme von Natur aus korrekter sind, sondern weil Systeme 

auf Effizienz ausgerichtet sind, und Ungerechtigkeit stört die Effizienz und 

damit fühlt sich das System bedroht. Systeme sind ziemlich nachtragend 

und wollen, dass das Problem gelöst wird. Die Symptome, die sich bei 

den Mitarbeitern zeigen, sind Leistungsabfall, innere Kündigung, 

bewusste oder unbewusste Sabotage.

Sollte es bereits schief gelaufen sein, dann empfehle ich Ihnen 

neben dem finanziellen Ausgleich an den Gekündigten (Abfindung, 

Frühpensionierung) vor allem eine  ehrliche und klare Kommunikation 

der Kündigungsgründe an das Team. Ganz wichtig, ist die Würdigung der 

Arbeit, die der Gekündigte im Unternehmen geleistet hat. 

Wenn systemische Prinzipien nicht 

befolgt werden, die Unternehmen 

problemlos funktionieren lassen, dann 

kommt es zu Störungen im System. 

Systemgesetze sind wie Naturgesetze. 

Unwissenheit schützt nicht vor Strafe 

bzw. vor Problemen.

Systemgesetze lassen sich ganz gut 

über unser Gewissen anwenden. Das 

Gewissen zeigt uns, wo es lang geht.

Systemgesetze wirken im 

Verborgenen. Wir nehmen sie oft 

nicht bewusst wahr. Wir spüren aber 

ihre Wirkung. So, wie sie am 

Neujahrsmorgen spüren, dass sie an 

Silvester zu viel getrunken haben. Sie 

haben Kopfschmerzen, weil sie ein 

biologisches Gesetz missachtet haben 

und jetzt spüren sie die Wirkung. Und 

genauso ist es mit den 

Systemgesetzen. Das Unternehmen 

wird gestärkt, wenn sie sie einhalten 

und wird geschwächt, wenn sie sie 

missachten. Sie merken das an 

Machtkämpfen, rückläufigen 

Umsätzen, inneren Kündigungen, 

Sabotagen.
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Gefahrlose Kündigung
Was bedeutet das?

Egal, warum sie kündigen, sei es aus wirtschaftlichen oder  

leistungsbedingten Gründen, oder weil die Chemie nicht stimmt (was 

übrigens der häufigste Kündigungsgrund ist, auch wenn wir uns das 

oft nicht eingestehen wollen). Irgendwann haben wir diesen 

Mitarbeiter einmal eingestellt und waren der Meinung, dass er zu uns 

und unserem Unternehmen passt.

Also haben wir für ihn erst einmal eine persönliche

Verantwortung. Er hat wegen uns vielleicht einen anderen

Arbeitsplatz aufgegeben, ist vielleicht umgezogen und hat seinen

Freundeskreis / sein gewohntes Umfeld verlassen usw. Eine 

Kündigung ist jetzt für ihn mehr als nur ein “Auflösen eines

Arbeitsverhältnisses”. Es ist ein persönliches “NEIN” von ihnen an den 

Mitarbeiter. Eine Enttäuschung, die sie jemand anderem erst einmal

beibringen müssen und die bei dem anderen zu tiefen Verletzungen

führen kann, wenn wir das jetzt nicht “gefahrlos” für alle Seiten 

hinbekommen.

Auch für denjenigen, der die Kündigung ausgesprochen hat, ist

es eines der schwierigsten Dinge, die man als Unternehmer oder

Führungskraft zu erledigen hat. Es ist alles andere als “Business as 

usual”. Und das darf es auch niemals werden. 

Betriebszugehörigkeit von 10, 20 oder 30 

Jahren werden zum Auslaufmodell 

werden.

Weder wird es von den kommenden 

Generationen so noch nachgefragt. Noch 

können Unternehmen das in der Zukunft 

noch anbieten. Dazu befindet sich die 

Arbeitswelt viel zu sehr im Umbruch. Das 

heißt, dass es für Unternehmen immer 

wichtiger wird, eine Kündigungskultur im 

Unternehmen zu haben. In Zeiten, wo auch 

Arbeitgeber über Plattformen wie kununu 

bewertet werden, haben Sie ansonsten in 

der Zukunft ein Problem gute Mitarbeiter 

zu bekommen. 

5

Trennung, ein Thema, über das niemand 

sprechen will. 

Je kleiner Unternehmen sind, desto mehr 

stellt man das Thema Trennung in eine 

Ecke, wo niemand hinsehen will. Aber 

besonders hier wäre es wichtig, eine gute 

Trennungskultur zu haben. Denn je kleiner 

Unternehmen sind, desto mehr persönliche 

Beziehung haben sie zum Mitarbeiter. Und 

umso wichtiger ist es, dass es für alle Seiten 

gefahrlos abläuft. Ansonsten ist man 

schnell der Buhmann im Ort oder in der 

Branche. 
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Damit eine Kündigung 

“gefahrlos” abläuft, darf sie für 

den Gekündigten nicht 

traumatisch werden. 

Traumatisch ist es für den 

Gekündigten, wenn er das Gefühl 

hat die Kündigung ist 

 überraschend

 existenzbedrohend

 er kann sich nicht wehren

 er kann nicht fliehen

 keiner hilft ihm           

Für Trennungsgespräche
braucht es die 5 P:
Proper, Preparation, Prevents, 

Poor, Performance

Übersetzt: 

Richtige Vorbereitung

verhindert schlechte Leistung

Trauma durch Kündigung
Wenn eine Kündigung traumatisch für den Gekündigten abläuft, dann 
ist sein Gehirn in dem Moment überfordert. Das heißt, das Gehirn kann 
das Geschehene nur noch fragmentiert ablegen und nicht mehr in 
ganzen Bildern. 

Diese Fragmente ergeben aber in der Verarbeitung keinen Sinn mehr, 
weshalb Neuronen im Kopf unentwegt feuern und eine Verarbeitung 
unmöglich macht. Je nachdem, wie der Gekündigte das Gespräch 
empfunden hat, kann er hier Stunden, Tage, Wochen oder Monate in 
diesem Feuer hängen bleiben. Es gibt sogar Menschen, die nach einer 
Kündigung nie mehr arbeiten konnten. 

Bei Trennungsgesprächen steht immer der Mitarbeiter, der gekündigt wird im Fokus. Auch, wenn es sich 

um Entlassungen aufgrund von Umstrukturierungen, oder wirtschaftlichen Gründen handelt. Arbeitsstellen 

werden immer von Menschen besetzt und das blenden wir oft aus. Wahrscheinlich auch deshalb, um uns 

selbst, also derjenige der die Kündigung aussprechen muss, zu schützen. Hier ist es ganz wichtig, im “Kopf” zu 

bleiben. Nicht, um die Kündigung “cool” zu erledigen, im Gegenteil. Sondern, um die eigenen Gefühle hier nicht 

in den Vordergrund zu stellen. Machen Sie sich bitte immer bewusst: Wem ziehen sie die Lebensbasis weg und 

wer wird ihnen gegenüber sitzen. Für diese Fragen sollten Sie sich genügend Zeit nehmen. 

Mit Blick auf den zu kündigenden Mitarbeiter sollten Sie sich folgende Punkte ansehen:

• Persönliche Situation

• Finanzielle Situation

• Berufliche Auswirkung

• Persönliche Reaktion 

Derjenige, der die Kündigung ausspricht, sollte sich unbedingt auch damit beschäftigen:

• Wie gehe ich mit Stresssituationen um?

• Welche Situationen machen mir Angst?

• Was sind für sind für mich Aspekte, die eine Kündigung für mich wertschätzend machen

Wichtig: Sind sie hier ehrlich zu sich und unterschätzen Sie die Situation nicht!

SIE MÜSSEN KÜNDIGEN WEGEN DER KRISE – Dann tun Sie es bitte richtig
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Wie wird der Gekündigte reagieren?
Was bei der Vorbereitung von 
Kündigungsgesprächen meist übersehen wird, ist 
“wie wird der Gekündigte bei dem Gespräch 
reagieren?” 
Wie reagieren sie, wenn der Mitarbeiter
• in Tränen ausbricht?
• aufspringt und geht?
• verbal oder nonverbal droht?
• anfängt zu verhandeln?
• usw.

Spüren Sie einmal, welche Reaktion Sie eher cool 
lässt und welche Reaktion Sie herausfordert. Da, wo 
Ihnen Reaktionen Probleme bereiten, da sollten Sie 
hinsehen. Das sind die sogenannten Pain Points,
die Knackpunkte, wo das Gespräch aus dem Ruder 
laufen könnte und es für beide Seiten sehr 
unangenehm werden kann. 

Entwickeln Sie für die jeweiligen Reaktionen 
Antworten, mit denen es Ihnen gut geht. Das kann 
ein bisschen dauern, bis die Formulierung passt. 
Sprechen Sie die Antworten mit jemanden durch, 
dem Sie vertrauen und der Ihnen im Vorfeld 
Feedback geben kann. 

Es lohnt sich wirklich, hier Zeit zu investieren. Sie 
gehen dann deutlich sicherer in solche Gespräche.

Für ein gefahrloses Kündigungsgespräch 

müssen 3 Dinge vorhanden sein:

1. Sie sind gut vorbereitet

Sie kennen die Situation des Mitarbeiters und 

haben sich damit auseinander gesetzt.

Sie kennen ihre Stärken und Schwächen 

2. Sie führen

Sie sind konzentriert, Sie sind ausgeruht, Sie sind 

im Kopfmodus, das heißt, Ihre Gefühle und 

Wünsche treten im Moment in den Hintergrund. 

Sie bleiben gelassen und lassen sich nicht zu 

Ärger oder Wut hinreißen.

3. Sie behandeln den Mitarbeiter wertschätzend

Sie sehen in ihm nicht den Kostenfaktor, der jetzt 

beseitigt werden muss. Sie sehen den Menschen 

und kennen seine Leistungen an und danken ihm 

für den Einsatz, den er für die Firma gebracht hat.

Kündigungen sind mit das Schwierigste, 

was Unternehmer und Führungskräfte 

durchführen müssen.
Viele Führungskräfte schieben dieses Gespräch lange 

vor sich her, weil sie dem Unangenehmen aus dem 

Weg gehen wollen und dann müssen sie es möglichst 

kurz und vermeintlich schmerzlos hinter sich bringen. 

Aber sie sehen, es gibt viele Gründe es so nicht zu 

machen

Je härter die Vorgehensweise bei Kündigungen 

•Desto traumatischer ist es für den Gekündigten

• Desto schwerer tut er sich damit, es zu verarbeiten und neu zu starten

• Desto traumatischer ist es für die verbleibenden Mitarbeiter, die sehr wohl merken, wie hier mit

Mitarbeitern umgegangen wird

• Desto traumatischer auch für denjenigen, der die Kündigung ausgesprochen hat. Denn auch er muss dieses   

Gespräche für sich verarbeiten 
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Kündigungen waren immer ein schwieriges Thema. 

Aufgrund der jahrelangen wirtschaftlichen Erfolge waren 

sie oft nicht notwendig, da man oft froh war, überhaupt 

einen Mitarbeiter zu haben, auch wenn es nicht immer 

optimal gepasst hat.

Durch die derzeitige Krise und der damit verbundenen 

Rezession wird es ohne Arbeitsplatzverlust nicht 

abgehen. Für viele Unternehmen wird es sogar das erste 

Mal in der Geschichte des Unternehmens sein, dass sie 

überhaupt kündigen müssen. 

Die gravierenden Umwälzungen in der Gesellschaft und 

im Arbeitsleben werden in Zukunft dazu führen, dass 

Kündigungen oft viel schneller ausgesprochen werden 

müssen. 

Wenn es für beide Seiten gefahrlos ablaufen kann, dann 

können Kündigungen für beide Seiten etwas Befreiendes 

haben. Das Ziel sollte sein, dass die Kündigung in der 

Zukunft kein “Makel” mehr im Lebenslauf ist, sondern 

eine Chance für beide Seiten sich weiterzuentwickeln. 

Das gelingt aber nur, wenn Kündigungen auf Augenhöhe 

stattfinden und wir nie vergessen, dass wir einen 

Menschen vor uns sitzen haben, und dass es unsere 

Verantwortung als Führungskraft ist, dass wir ihm den 

Weg in die Zukunft nicht verbauen, sondern ihm Flügel 

verleihen für eine neue Zukunft!

Sollten Sie mehr dazu wissen wollen, dann hören Sie meinen Podcast

“Sie müssen in der Krise kündigen – dann aber bitte richtig” 

https://www.dorfner-consulting.de/podcast/episode/1a1de901/sie-mussen-in-der-

krise-kundigen-dann-aber-bitte-richtig
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