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Kündigung 

Es gehört zu den undankbaren Aufgaben eines Vorgesetzten, Kündigungen auszuspre-

chen bzw. Mitarbeiter über die entsprechenden Schritte zu informieren. Dieses Gespräch 

kann und soll nicht an die Personalabteilung delegiert werden. 

Beachten Sie die aktuellen gesetzlichen Auflagen und Vorschriften Ihres Landes und 

die korrekte Vorgehensweise z.B. in Bezug auf den Betriebsrat. Fragen Sie im Zwei-

felsfall Ihre Ansprechpartner in der Personalabteilung oder Ihren Rechtsberater. 

Teilen Sie Kündigungen möglichst früh am Arbeitstag an einem ruhigen und neutralen 

Ort (z.B. Konferenzraum) mit. Stellen Sie Mitarbeiter in sensiblen Bereichen sofort frei. 

Bei verhaltensbedingten Kündigungen (unentschuldigtes Fehlen, Diebstahl usw.) gehen 

dem Kündigungsgespräch schriftliche Abmahnungen voraus. Vorsicht: Damit dieses 

Instrument seine Wirksamkeit nicht verliert, muss in der Folge auch konsequent eine 

Kündigung ausgesprochen werden.  

Eine mangelnde Arbeitsleistung sollte in der Mitarbeiterbeurteilung nachvollziehbar 

sein. In kritischen Fällen sollten Notizen über geführte Tadelgespräche (mündliche 

Abmahnung) aufbewahrt werden. Mitarbeiter in "unkündbaren" Monopolstellungen 

können durch die Verteilung ihrer Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung auf wei-

tere Mitarbeiter entmachtet werden. 

Der nachfolgenden Checkliste bezieht sich auf eine betriebsbedingte Kündigung. Bei 

verhaltensbedingten Kündigungen beschränkt sich das Kündigungsgespräch nach einer 

formellen Begrüssung im wesentlichen auf die Punkte 3 bis 5. 

Bei einer betriebsbedingten Kündigung ist es wichtig, die positiven Punkte der Zu-

sammenarbeit und der Person des Mitarbeiters zu Beginn hervorzuheben. Wenn es da 

gar nichts zu würdigen gäbe, hätten wir dem Mitarbeiter eigentlich schon längst kün-

digen müssen. Einem guten Mitarbeiter kündigen zu müssen schmerzt – persönliche und 

aus betrieblicher Sicht. Das sollte spontan und klar zum Ausdruck kommen. Dennoch 

ist die getroffene Entscheidung unwiderruflich. Sie steht fest und es kann nicht darüber 

diskutiert werden. Das muss im Gespräch deutlich vermittelt werden. 

Die Entscheidung selbst kann kurz begründet werden. Lassen Sie sich auch hier auf 

keine Diskussionen ein. 

Der Mitarbeiter wird mehr oder weniger stark emotional auf Ihre Mitteilung reagieren. 

Vier primäre Reaktionen sind möglich: Verneinung (nicht wahr haben wollen), Zorn, 

Trauer und Schweigen. Hier ist Ihr menschliches Verständnis, Ihre Empathie gefragt. 

Wie würden Sie sich in dieser Situation fühlen? Versetzen Sie sich in die Lage des 

Mitarbeiters.  
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Lassen Sie dem Mitarbeiter Zeit, den Schock zu verarbeiten. Öffnen Sie dem Mitarbeiter 

vor allem den Blick in seine berufliche Zukunft: 

 Was sind seine persönlichen Stärken und Neigungen?  

 Wie kann er eine neue Stelle finden (Outplacementberatung, Arbeitsamt usw.)?  

 Will und kann er sich selbständig machen? 
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Kündigungsgespräch 

1. Wertschätzung der Person: Persönlichkeit, Leistungen, Zusammenarbeit.  

2. Mein ehrliches Gefühl:  

 „Es tut mir leid...“ 

 „Es fällt mir schwer...“ 

3. Die (betriebsbedingte) Kündigung aussprechen:  

 „Ich muss Ihnen mitteilen, dass wir Sie per ... entlassen müssen.“ 

 „Ich muss Ihnen mitteilen, dass wir Sie per ... entlassen werden...“ 

 „Ich muss Ihnen mitteilen, dass ich per... Ihre Entlassung beantragt 

habe...“ 

4. Kurze Begründung der Entscheidung:  

 „...weil wir diese Abteilung schliessen.“ 

 „...weil wir die Leistungen in Zukunft extern einkaufen.“ 

 „...weil das Unternehmen auf Grund der schlechten Wirtschaftslage 

Einsparungen vornehmen muss.“ 

5. Verständnis für die Reaktion zeigen.   

 „Ich kann verstehen, dass Sie (fassungslos wütend, enttäuscht, sprachlos) 

sind.“.  

6. Hilfe für die Zukunft anbieten – soweit Sie das persönlich wollen und können. 

Nur eines können Sie nicht: Die Kündigung zurücknehmen.  

a. Dem Mitarbeiter den Blick für die Zukunft öffnen: Erkennen der eigenen Stär-

ken und Möglichkeiten.  

b. Outplacement-Beratung (intern oder extern).  

7. Motivierende Verabschiedung.  

 


