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Abschied ohne Tränen

W
er kündigt, ist ein Nest
beschmutzer. Diese Ein
stellung herrscht immer
noch in vielen Unterneh
men vor, wenn ein Mit

arbeiter geht. Doch die Gründe für eine 
Trennung sind recht unterschiedlich. Das
kann Ärger mit dem bisherigen Vorgesetz
ten sein oder es lockt bessere Bezahlung
beim neuen Arbeitgeber. Oder es ist nur der
Wunsch nach persönlicher Veränderung.

Normalerweise geht mit dem Abschied
auch der Kontakt zum Unternehmen verlo
ren. Beim Projektsteuerer Drees & Som
mer, der dafür sorgt, dass Großvorhaben 
am Bau nicht aus dem Ruder laufen, bedeu
tet Kündigung nicht automatisch das Ende
des Dialogs. Hier wird aktiv versucht, mit
ehemaligen Mitarbeitern in Kontakt zu
bleiben, um eine Rückkehr zu ermöglichen.

„Leute, die gehen, reden Tacheles“, sagt
Dierk Mutschler, Vorstand bei Drees &
Sommer. Der 52jährige Manager ist vom
Hauptsitz in Stuttgart aus für das Personal
des rund 2150 Mitarbeiter starken Dienst
leisters verantwortlich. Für eine Kündi
gung gebe es immer gute Gründe. Doch
langjährige Mitarbeiter seien für Unter
nehmen stets ein wertvolles Gut. Daher
dürfe man sie nicht einfach ziehen lassen.

Kündigt ein erfahrener Mitarbeiter,
schaltet sich in der Regel ein Vorstand oder
Partner ein, um die Beweggründe für den 
Weggang in Erfahrung zu bringen. Das Ge
spräch führe nie der direkte Vorgesetzte.
Denn der könne nicht unvoreingenommen
mit dem Mitarbeiter sprechen, heißt es. Am
Ende des Gesprächs wird dann ein weiterer
Termin vereinbart, drei oder vier Monate
nach dem Ausscheiden. Dabei wird dem 
früheren Kollegen eine mögliche Perspek
tive aufgezeigt. Mutschler ist bewusst, dass

er selbst den Gesprächsfaden
zum Mitarbeiter halten muss.
„Denn dieser meldet sich eher
nicht von sich aus.“

Einen so weitsichtigen
Umgang mit ehemaligen Mit
arbeitern pflegen nur wenige
Unternehmen. „Bei uns gibt
es dafür kein spezielles Pro
gramm“, sagt beispielsweise

BMWManagerin Jela Götting. Sie und
auch der Personalberater Björn Knothe
von Division One begründen den Verzicht 
so: „Eine Verbindung besteht meist ohne
hin durch soziale Netzwerke wie Xing oder
LinkedIn“, sagt Knothe. Werde allerdings
das ExitManagement, so umschreiben
Personalfachleute die Kontaktpflege, beim 
Weggang professionell geführt, stiegen die
Chancen für eine abermalige Zusammen
arbeit mit dem „alten Arbeitgeber“. Der
scheidende Mitarbeiter sollte mit einem
guten Gefühl aus den Trennungsgesprä
chen gehen. Vor allem in Zeiten, in denen
nahezu Vollbeschäftigung herrsche, beste
he häufiger die Möglichkeit, dass man
einen bisher verdienten Mitarbeiter in we
nigen Jahren wieder in das Unternehmen
zurücklocken möchte. „Ein positiver Ab
schied unterstützt das sicher“, sagt Knothe.

BMWManagerin Götting betont, die
Digitalisierung von Netzwerken fördere 
solche Kontakte und die Kommunikation
mit den Kandidaten würde dadurch indivi
dualisiert. „Das schafft eine intensivere
Bindung, als es ein ExitProgramm leisten
könnte, weil der Umgang persönlicher ge
staltet werden kann.“ Der Autohersteller
Daimler und der Technologiekonzern Ro
bert Bosch verweisen indes darauf, dass ih
nen Mitarbeiter sehr lang treu bleiben und
für sie so ein Vorgehen kaum sinnvoll sei.

Ihre ExitGespräche führen die Mana
ger von Drees & Sommer seit 2011. In der 
Personalabteilung wird jede Kündigung ge
nau angeschaut. Vorstand Mutschler weiß
genau, dass nicht jeder Vorgang für Exit
Gespräche taugt. „Wenn die Chemie nicht
stimmt, gehen wir eher nicht so vor“, räumt
er ein. Die Strategie wendet das Unterneh
men aber nicht nur bei Führungskräften 
oder Ingenieuren an, sondern auch bei
normalen Angestellten. Bislang wurden so
rund 20 Mitarbeiter zurückgewonnen.

So auch Rainer Preisshofen. Der Inge
nieur und seine fünfköpfige Familie hatten
schon früher einige Zeit in Dubai gelebt
und kamen danach nach Stuttgart zurück. 
Doch die Stadt wirkte auf ihn und sein Um
feld wohl etwas einengend und klein. Er ha
be daher losgelöst vom Standort Stuttgart
arbeiten und zudem an einer internationa
len Strategie mitwirken wollen, erklärt
Preisshofen. Da erreichte ihn der Anruf von
einem Immobilienkonzern in Zürich zum
idealen Zeitpunkt. „Ich habe damals eine
neue Herausforderung gesucht“, begrün
det er den damaligen Abschied von seinem 
Arbeitgeber. Von 2012 bis Herbst 2013 war
er dann für den Ausbau der internationalen
Hochbauaktivitäten mit Schwerpunkt 
Russland und Europa bei einem Immobi
lienkonzern zuständig. In dieser Zeit hatte
er aber immer wieder Kontakt mit Drees &

Sommer. So wurde er zu Veranstal
tungen des früheren Arbeitgebers
in der Schweiz eingeladen oder zu
zwanglosen Treffen auf Messen.
„Das war nicht aufdringlich, son
dern immer in lockerer Atmosphä
re“, berichtet er. 

Seit Herbst 2013 ist Preisshofen
wieder bei seinem alten Arbeitgeber
tätig und dort als Geschäftsführer
für das Geschäft in der Schweiz mit
verantwortlich. In Zürich ist der
45 Jahre alte DiplomIngenieur für 
30 Beschäftigte zuständig. Sein Kol
lege Uwe Kazmaier ist seit 2014 wie
der bei seinem früheren Arbeit
geber unter Vertrag. Der Bauinge
nieur hatte vor seiner Rückkehr
längere Zeit in Nordamerika gelebt
und war dort bei General Electric 
(GE) aktiv. Er war bei dem Misch
konzern für einen Betriebscampus
mit 3000 Mitarbeitern verantwort
lich und sorgte dafür, dass die Pro
duktion vor Ort und das lokale Re
chenzentrum funktionierten. Die 
Tätigkeit bei GE verschaffte ihm
einen Perspektivwechsel: „Ich bin 
auf die andere Seite gewechselt,
von der Beratung in die Industrie.“

Über Jahre hinweg hat auch
Kazmaier den Kontakt zu Drees &
Sommer gehalten, unter anderem 
mit seinen früheren Kollegen, die
mit ihm einst dafür sorgten, dass
der Neubau des MercedesBenz
Museums in Stuttgart reibungslos
über die Bühne ging. Kazmaier und
seine Familie wollten jedoch nicht
dauerhaft in Nordamerika bleiben.
Nun ist er bei seinem ExArbeit
geber als Senior Projektpartner
tätig und dort auch für Themen
wie Weiterbildung oder Inter
nationalisierung zuständig.

Jörg Breiski von der Personal
beratung Kienbaum hält es für
wichtig, dass eine Trennung von
einem Mitarbeiter für beide Sei
ten geordnet über die Bühne geht.
„Wichtig ist ein sauberes Manage
ment des Ausscheidens“, betont 
er. „Das beginnt mit einem Aus
trittsgespräch, um die Motivation
für den Weggang genau zu klären.“
Auch für ihn ist wichtig, dass nicht
der Vorgesetzte solche Gespräche
führe, sondern eine neutrale Per
son. „Sie kann die Gründe für die 
Entscheidung oft besser verste
hen“, ist der Personalfachmann
überzeugt. Er verweist auf ein in 
der Branche oft bemühtes Bild:
„In Amerika gibt es den Spruch,
dass nicht die Unternehmen
verlassen werden, sondern die
Führungskräfte.“

Manager mit Personal
verantwortung müssten laut
Breiski darauf achten, dass sie
nicht nur in der Lage sind, als
eine Art Magnet für kreative
Talente zu wirken, sondern
auch mit einem kollegialen 
Führungsstil überzeugen. 
Denn ein häufiger Grund für
Kündigungen ist, dass die
Beschäftigten Probleme mit
dem Vorgesetzten haben. Vor
allem junge Leute seien heu
te kaum bereit, jedes Verhal
ten zu akzeptieren. „Es ist zu
beobachten, dass die Men
schen nicht mehr willig sind,
für ihre Karriere in einem 
Unternehmen eine Ochsen
tour von 10 bis 15 Jahren zu
machen“, sagt er. Arbeit
geber müssten daher für
durchlässigere Karrierepfa
de sorgen. Vor allem kleine
Betriebe sieht der Personal
fachmann im Vorteil. Sie könnten viel fle
xibler agieren. „Es geht auch darum, ein
gutes AlumniNetzwerk für das Unter
nehmen aufzubauen.“ Darüber kann auf
lange Sicht der Kontakt zu ehemaligen Mit
arbeitern gehalten oder mit ihnen ein neu
er Geschäftskontakt angebahnt werden.

Wenn ein ehemaliger Mitarbeiter zu
seinem einstigen Arbeitgeber zurückkehrt,
könne das Unternehmen generell nur
profitieren. Denn dieser Neuzugang habe
außerhalb der Organisation wertvolle Er
fahrung gesammelt, die er nach seiner
Rückkehr in die ihm vertrauten Arbeits
abläufe einfließen lässt und so Entwicklun
gen beschleunigt, glaubt Breiski.

Dass man bei seinem früheren Arbeit
geber wieder anheuert, ist dennoch keines
wegs die Regel. BMWManagerin Götting
räumt zumindest ein, dass sich bei „Heim
kehrern“ mitunter größere Chancen für
den Arbeitgeber eröffnen, von dessen Er
fahrung und Motivation zu profitieren, als 
bei normalen Neuzugängen.

Kündigung Wenn Mitarbeiter gehen, muss deshalb der Kontakt zum Unternehmen nicht abreißen. 
Das kann für beide Seiten von Vorteil sein. Von Oliver Schmale

„In Amerika gibt es den 
Spruch, dass nicht die 
Unternehmen verlassen 
werden, sondern 
die Führungskräfte.“
Jörg Breiski, 
Kienbaum 

Drehtüren sind Aus und
Eingänge. Auch eine 
Kündigung muss keine 
Einbahnstraße sein. 
Womöglich kommt man
wieder einmal zusammen.
Das kann für beide Seiten
vorteilhaft sein. Denn der
neue „Alte“ hat inzwischen
neue Erfahrungen gesammelt,
die er zum Vorteil seines alten
Arbeitgebers einbringen kann.
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