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Die Kündigung ist ein kurzer for-
maler Akt, das Bedauern der Firma 
groß – doch die wahren Gründe, 
warum der verdiente Mitarbeiter 
ausscheidet, bleiben oft im Dun-
keln. Es wird einfach nicht danach 
gefragt. Ein Fehler. Vor allem, 
wenn der Kündigende ein Inge-
nieur ist, denn mit ihm verlässt 
wertvolles Know-how das Unter-
nehmen. Wenn noch verletzte Ei-
telkeiten hinzukommen, ist das 
der denkbar schlechteste Einstieg 
in den Ausstieg: „Der Vorgesetzte 
nimmt die Kündigung persönlich, 
es wird auf ein klärendes Gespräch 
von einer oder beiden Seiten ver-
zichtet, das Einschalten eines ex-
ternen Experten wird als nicht 
notwendig erachtet“, nennt Perso-
nalberater Malte Fischer die 
Hauptfehler, die bei der Kündi-
gung eines Mitarbeiters gemacht 
werden. 

Das ist bedauerlich, denn: „Das 
Unternehmen erkennt nicht die 
große Chance, durch den Dialog 
mehr zu den Gründen der Kündi-
gung zu erfahren, um daraus für 
die eigene Unternehmens- und 
Personalpolitik zu lernen. Auch, 
um andere Mitarbeiter längerfris-

Scheiden muss 
nicht wehtun

tig zu halten“, betont der Experte. 
Daher rät er zu einem „Exit-Inter-
view“, bei dem über die wahren 
Gründe einer Kündigung gespro-
chen und festgelegt wird, wie sich 
das Wissen des Ausscheidenden 
sichern lässt. Eine Chance, die 
noch nicht einmal ein Drittel aller 
Unternehmen ergreift, hat die Per-
sonalberatung Kienbaum heraus-
gefunden. Zu oft heißt es stattdes-
sen leicht säuerlich hinter vorge-
haltener Hand: Dann geh’ doch!

Zunächst einmal sollte die Ent-
scheidung akzeptiert werden, sagt 
Andreas Schwarz, Mitglied der Ge-
schäftsführung bei von Rund-
stedt & Partner. Dem Mitarbeiter 
das Gefühl zu geben, er sei illoyal, 
ist wenig hilfreich und seiner Be-
reitschaft für ein Gespräch nicht 
dienlich. Ungeschickt ist es auch, 
in ein Exit-Interview zwischen Tür 
und Angel hineinzustolpern. „Das 
A und O ist eine professionelle 
Vor- und Nachbereitung“, betont 
Schwarz. Nur so lassen sich wert-

volle Informationen gewinnen 
und den Mitarbeiter wertschät-
zen, was auch ein wichtiges Signal 
an die verbleibende Mannschaft 
ist. 

Abgesehen davon ist der Schei-
dende von heute möglicherweise 
der Projektpartner von morgen, 
weil meist innerhalb der Branche 
gewechselt wird. Doch wann ist 

Strategie: Scheiden als 
Chance: Wenn ein Mitarbeiter 
kündigt, verlassen mit ihm 
auch Wissen und Verbesse-
rungsvorschläge das Unter-
nehmen. Das sollte vermieden 
werden. Hilfreich, aber noch 
wenig verbreitet, sind gut 
geplante Exit-Interviews.

der richtige Zeitpunkt für ein sol-
ches Gespräch? „Wenn das Aus-
scheiden emotionale Gründe wie 
Ärger mit dem Teamchef hat, 
macht ein Gespräch direkt nach 

der Kündigung wenig 
Sinn, dann sollte lie-
ber etwas Zeit für die 
Reflexion verstrei-
chen“, sagt Schwarz. 
Zu viel allerdings auch 
nicht: „Wenn jemand 
bereits das Arbeits-
zeugnis in der Tasche 

hat, dürfte es schwer sein, ihn zu 
einem Exit-Interview zu bewe-
gen.“ Auch Fischer rät dazu, sich 
gleich in den ersten Tagen nach 
der Kündigung an einen Tisch zu 
setzen. 

Hilfreich ist dann, wenn das Ge-
spräch ein neutraler Dritter, etwa 
aus der Personalabteilung, oder 
ein Externer führt: „Sonst leiden 

die Unbefangenheit und der 
Wahrheitsgehalt der Antworten“, 
weiß Fischer. Das Interview selbst 
muss zumindest teilstrukturiert 
sein, damit alle wesentlichen 
Punkte abgefragt werden. 

Unbedingt herausgekitzelt wer-
den sollten die wahren Beweg-
gründe, warum diese Entschei-
dung gefällt worden ist, wonach 
auch direkt gefragt werden kann. 
Sollte dann eher nebulös von bes-
seren Bedingungen im neuen Un-
ternehmen gesprochen werden, 
darf konkreter nachgefragt wer-
den. Sind es Sachgründe? Emotio-
nale? Unternehmenskulturelle? 
Liegt es am Chef? Ins Sprudeln 
kommt der Mitarbeiter unter Um-
ständen bei der Frage: Was würden 
Sie an unserer Stelle anders ma-
chen? Bei Ingenieuren lohne es 
sich, sie dort abzuholen, wo sie 
stehen. „Man sollte auf Methoden 

zurückgreifen, die Ingenieuren 
vertraut sind, an ihre Arbeits- und 
Gedankenwelt anknüpfen.“ Das 
kann durch eine Visualisierung ge-
schehen, bei der der Werdegang 
des Ingenieurs in der Firma einer 
Prozessdarstellung eines Projektes 
ähnelt. „Außerdem rate ich zu ge-
schlossenen statt offenen Fragen“, 
sagt Schwarz. Also nicht: Warum 
wollen Sie uns verlassen? Sondern: 
Hat das Arbeitsklima zu Ihrer Kün-
digung geführt? Es empfiehlt sich, 
von gruppendynamischen und 
emotionalen Zugängen die Finger 
zu lassen. 

Jedenfalls dürfte es in der Regel 
beim Abschied einfacher sein, ein 
ungeschminktes Bild über etwaige 
Missstände im Unternehmen zu 
erhalten und darüber, was die 
Konkurrenz besser macht. „Das 
gelingt aber nur, wenn die Atmo-
sphäre für ein vertrauliches, sehr 
offenes Gespräch mit dem aus-
scheidenden Mitarbeiter geschaf-
fen wird“, sagt Fischer. Die Verbes-
serungsvorschläge müssten dann 
mit der Geschäftsführung aus-
führlich diskutiert werden, um 
nach Prüfung mit den Beteiligten 
im Unternehmen umgesetzt zu 
werden. 

Ein professioneller Trennungs-
prozess sorgt auch dafür, dass der 
künftige Ex-Mitarbeiter noch 
Energie in die Sicherung und Wei-
tergabe seines Wissens an die Ab-
teilung oder seinen Nachfolger in-
vestiert. Das kann durch Gesprä-
che erfolgen, sollte in jedem Fall 
schriftlich fixiert werden oder gar, 
sollte dazu noch Zeit sein, im Rah-
men eines Workshops geschehen, 
an dem Kollegen und Vorgesetzte 
beteiligt sind.   CHRIS LÖWER

Abschied: „Danke für Ihre gute 
Leistung und dass Sie uns Ihr  
Wissen hinterlassen.“ Foto: F1online

Im Abschlussgespräch kann für 
Ingenieure eine Visualisierung 
ihres Werdegangs interessant sein
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Philipp Hiller ist Bauingenieur, 
Fachinformatiker, Lehrender und 
„Diplomat“, wie er selbst sagt. Er 
leitet die IT-Abteilung beim 
Dienstleister für Industrieservice 
Riempp. Rund 150 Mitarbeiter so-
wie Kunden betreut er bei Proble-
men rund um defekte Drucker bis 
hin zum störungsfreien Verschi-
cken von E-Mails. „Für jeden ist 
das eigene Problem das Wichtigs-
te, aber wir können uns nicht um 
alles gleichzeitig kümmern“, er-
läutert der Chef von drei Mitarbei-
tern. 

Hiller ist oft als „Diplomat“ ge-
fordert, eine Rolle, in die er mit 
den Jahren geschlüpft ist. Denn 
konfliktreiche Situationen erlebt 
er eigentlich täglich, beispielswei-

Platzhirschen im Meeting Paroli bieten

se, wenn Mitarbeiter genervt und 
gestresst sind, weil ihr PC nicht 
läuft. Dann bemüht sich der 
45-Jährige, „Sprengstoff aus dem 
Gespräch zu nehmen“, indem er 
sein Gegenüber auf die Sachebene 
lotst. Im Anschluss sei es wichtig, 
mit dem Kollegen in Kontakt zu 
bleiben und zu informieren, bis 
wann das Problem behoben wer-
den kann und welche Maßnah-
men er dafür einleitet. 

Dazu kommt, dass Hiller seine 
Kollegen für das hauseigene En-
terprise-Resource-Planning-Sys-
tem (ERP) schult. „Jeder Mitarbei-
ter hat mindestens ein Seminar 
bei mir zum ERP absolviert“, sagt 
der Ingenieur. Drei bis vier Kurse 
gibt Hiller im Monat, inzwischen 
ist für ihn das Sprechen vor Men-

Weiterbildung: Maschinenbauer, Softwareingenieure und 
Bauspezialisten sind vielgefragte Experten. Doch es ist oft 
nicht ihre Stärke, sich in Meetings gegen Platzhirsche zu 
behaupten und Argumente zu äußern. Unternehmen droht 
aber Schaden, wenn eigentliche Profis in Projektteams nicht 
gehört werden oder in Präsentationen nicht überzeugen. Semi-
nare und Trainings können Abhilfe schaffen. 

schen Routine. „Aber als Berufs-
einsteiger war ich ganz schön ner-
vös vor solchen Terminen“, ge-
steht er. Authentisch und gleich-
zeitig selbstsicher zu wirken, hat 
der Schwabe geschafft, indem er 
sich für jede Schulung und jede 
Präsentation eine Struktur zu-
rechtlegte. „Die Inhalte im Kopf zu 
haben, ist Voraussetzung, war aber 
nicht das Problem. Vielmehr 
musste ich mir Reihenfolge und 
Vorgehen verdeutlichen“, sagt Hil-

ler, der anfangs mit Moderatoren-
kärtchen arbeitete. Der rote Faden 
seines Vortrags sei dann das Ge-
rüst gewesen, an dem er sich ent-
langhangeln konnte. Hiller ist Au-
todidakt, andere brauchen Hilfe. 

„Letztlich laufen Meetings und 
Präsentationen oft nach dem glei-
chen Schema ab, es geht darum, 
sich einen Fahrplan zurechtzule-
gen, an den wir uns halten kön-
nen“, bestätigt Rhetoriktrainer Pe-
ter Flume die Herangehensweise 
des Ingenieurs. Einen solchen 
Leitfaden entwickelt er mit 
schüchternen Technikfreaks in 
seinen Trainings. Er rät introver-
tierten Ingenieuren, zu kurzfristig 
angesetzte Präsentationstermine 
notfalls zu verschieben, um den 
Stressfaktor nicht unnötig zu er-
höhen. „Wer unvorbereitet in eine 
Angst machende Veranstaltung 
gerät, lässt sich von der Panik kon-
trollieren, statt souverän zu argu-
mentieren“, weiß der Kommuni-
kationsexperte. „Im modernen Ar-
beitsleben geht es ohne Kommu-
nikation und Präsentation gar 
nicht mehr“, sagt der Nürtinger. Er 
rät Menschen, die Schwierigkeiten 
mit dem öffentlichen Auftritt und 

dem argumentativen Austausch 
haben, sich gut auf die Situation 
vorzubereiten.

Ingenieur Hiller empfindet jetzt 
eine positive Anspannung, wenn 
er in wichtige Meetings mit Füh-
rungskräften geht. Die Schulun-
gen vor einem bis zehn Mitarbei-
tern bereiten ihm kein Kopfzer-
brechen mehr. „Es ist die Übung, 
die mich ruhig werden lässt. Und 
die Sicherheit, dass ich so über-
zeuge, wie ich bin und mich nicht 
verstellen muss.“

Der eine schafft es  
alleine, der andere greift 
auf Seminare zurück

Nach Meinung von Theaterpäda-
gogen Stefan Rihl, der seit einiger 
Zeit Seminare für Schüchterne 
gibt, geht es vor allem darum, eine 
Rolle zu finden, in der zurückhal-
tende Ingenieure authentisch blei-
ben können. „Es ist wichtig, sich 
einmal von außen zu analysieren 
und mit dem Schauspiel mehr 
Kontrolle über das eigene Verhal-
ten zu bekommen“, erklärt er sein 
Konzept.   M. SUDAHL/cer

Philipp Hiller fiel es nicht 
leicht, Seminare zu geben. 
Doch er erarbeitete sich ein 
Konzept. Foto: Riempp


