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1 NachhaltigesやBelegschaftsmanagementやundやdieや
SituationやdesやPersonalabbausやinやdeutschenやUnま
ternehmenや

DieやletztenやMonatenやhabenやdeutlichやgemacht,やdassやsichやstrategiま
sche,や professionelleや Personalarbeitや auszahltや –や fürや dieや Unterま
nehmen,や dieや heuteや vonや denや flexibilitätsorientiertenや Personalま
strategienやvonやgesternやprofitieren,やfürやdieやMitarbeiter,やdieやbisherや
dieや positivenや Effekteや derや damitや einhergehendenや Maßnahmenや
derやBeschäftigungssicherungやspüren.1ややや

Dieや Unternehmenや richtenや sichや daraufや ein,や dassや dieや aktuelleやや
Wirtschaftskriseや ca.や zweiや Jahrenや dauernや wird.や Diesや zeigtや dieや
BefragungやderやDGFPやzumやThemaや„Personalmanagementやinやderや
Wirtschaftskrise“や imや Maiや 2009.2や Umや mitや derや angespanntenや
Wirtschaftssituationや umzugehen,や nutzenや sieや lautや denや Befraま
gungsergebnissenや nochや alleや Maßnahmenや derや Flexibilisierung,や
umや Kündigungenや soや langeや wieや möglichや zuや vermeiden.や Auchや
eineや aktuelleや Kurzumfrageや derや DGFPや zumや Personalabbauや inや
Deutschlandや zeigt:や Nochや kannや jedesや dritteや Unternehmenや dieや
angespannteやwirtschaftlicheや Situationやmitや flexibilitätsorientierま
tenや Maßnahmenや wieや Kurzarbeitや oderや Überstundenabbauや beま
wältigen.やEinsやvonやfünfやUnternehmenやreduziertやseineやKapazitäま
tenや beispielsweiseや durchや Aufhebungsverträgeや oderや Nichtverま
längerungやbefristeterやVerträge.3や

DennochやstelltやsichやdieやFrage,やwasやpassiert,やwennやalleやFlexibiliま
sierungspotenzialeやausgereiztやsind.やAllerやErfahrungやnachやwirdや
dannやdasやThemaやPersonalabbauやrelevant,やweilやnurやnochやdurchや
eineや Reduzierungや derや Belegschaftや Kosteneinsparungenや erzieltや
werdenやkönnen,やdieやdasやÜberlebenやderやUnternehmenや sichern.や
Ersteや Anzeichenや dafür,や dassや diesesや Szenarioや inや vielenや Unterま
nehmenや immerや wahrscheinlicherや wird,や gibtや es:や Neunや vonや 10や
befragtenや Unternehmenや erwartenや lautや derや Kurzumfrageや derや
DGFPやimやSommerや2009,やdassやbisやzumやEndeやdesやJahresやderやPerま
sonalabbauやinやDeutschlandやdeutlichやzunehmenやwerde.やや

                                                 

1 Um das Lesen zu vereinfachen, wird nur die männliche Form bei Positionen 
oder Funktionen verwendet, es sind aber immer Frauen und Männer gemeint. 
2 Vgl. PraxisPapier 3/2009: „Personalmanagement in der Wirtschaftskrise. 
Befragungsergebnisse.“ unter www.dgfp.de/praxispapiere. 
3 Vgl. Kurzumfrage der DGFP: „Kurz gefragt: Ihre Meinung  zum Personal-
abbau in Deutschland“ unter http://www.dgfp.de/de/content/articles 
/kurz-gefragt-ihre-meinung-zum-personalabbau-in-deutschland-
1348/?XSID=0599e82b37f5a5dde749fc062c650e72 (Zugriff: 26.08.2009) 
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Abb. 1:  Einschätzung des Personalabbaus in Deutschland bis Ende 20094 

AusやdieserやNotやlässtやsichやimやRahmenやeinesやnachhaltigenやBelegま
schaftsmanagementsやeineやTugendやmachen.やWennやderやPersonalま
abbauやunvermeidlichやist,やdannやistやesやsinnvoll,やihnやimやSinneやderや
ZukunftsfähigkeitやdesやUnternehmensやzuやplanenやundやmitarbeiま
terorientiertや umzusetzen.や Personalmanagerや müssenや dazuや denや
quantitativenや undやdenや qualitativenや Personalbestandや unterやdieや
LupeやnehmenやundやamやstrategischenやBusinessまBedarfやausrichten.や
Dasや unterstütztや eineや zukunftsfähigeや Ausrichtungや derや Belegま
schaftやimやRahmenやdesやgesetzlichやMöglichen.やや

Dieや konkreteや Umsetzungや desや Personalabbausや mussや dannや imや
RahmenやeinesやganzheitlichenやTrennungsmanagementsやgesehenや
werden.やZentralやistやdafürやdieやFrage,やwieやesやnachやeinemやdurchgeま
führtenや Personalabbauやweitergeht.や Inや dieserや Frageや schwingenや
zweiやAnforderungenやmit:や

Erstensやgehtやesやdarum,やauchやmitやeinerや reduziertenやBelegschaftや
dieや heutigenや undや zukünftigenや Leistungserstellungsprozesseや
sicherzustellen.や Dasや istや eineや Frageや desや Personaleinsatzesや wieや
auchや eineや Frageや derや Motivationや derや Mitarbeiter,や dieや bisや zumや
Endeや ihresやArbeitsverhältnissesや imやUnternehmenやweiterarbeiま
tenやmüssen.やや

                                                 

4 Quelle: Abbildung aus der Kurzumfrage der DGFP: „Kurz gefragt: Ihre 
Meinung zum Personalabbau in Deutschland“ unter http://www.dgfp.de/ 
de/content/articles/kurz-gefragt-ihre-meinung-zum-personalabbau-in-deut 
schland-1348/?XSID=0599e82b37f5a5dde749fc062c650e72 (Zugriff: 26.08.2009) 
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Zweitensや spieltや eineや Rolle,や wieや mitや Motivationsverlustや undや
ÄngstenやderやverbliebenenやMitarbeiterやumzugehenやist.ややや

EinemやTeilやdieserやFragenやnähertやsichやdasやvorliegendeやPraxisPaま
pier.や Esや istや dasや Ergebnisや einesや moderiertenや Roundや Tableま
Workshopsや amや 19.06.2009や inやderやDGFPまRegionalstelleやDüsselま
dorf,やanやdemやや

̇ Dr.や Ulrichや Braig,や Windmöllerや &や Hölscherや KGや Maschinenま
fabrikや

̇ Dr.やUweやKlein,やKPMGやAGやWirtschaftsprüfungsgesellschaftやや

̇ MarcelやPlaschke,やEvonikやServicesやGmbHやや

mitgewirktやhaben.や

ZielやdesやWorkshopsやwarやes,やAntwortenやaufやdieやFrageやzuやfinden,や
welcheや Handlungsoptionenや esや ausや Praktikerperspektiveや fürや
einenやeffizientenやPersonalabbauやgibtやundやwasやbeiやderやnachhalま
tigen,やwertschätzungsorientiertenやUmsetzungやzuやbeachtenやist.やや

AntwortenやaufやdieseやFrageやwurdenやinやeinerやdreistufigenやModeま
rationや herausgearbeitet.や Inや einemや erstenや Schrittや wurdenや mitや
einerやmoderiertenやundやvisualisiertenやGruppendiskussionやErfahま
rungenやsystematisiert,やdieやdieやbeteiligtenやUnternehmenやmitやPerま
sonalabbauprozessenや gesammeltや haben.や Imや zweitenや Schrittや
wurdenや mitや Hilfeや einerや Kartenabfrageや Herausforderungenや
identifiziert,やdieやdieやTeilnehmerやbeiやderやPlanungやundやDurchfühま
rungや vonや Personalabbauprozessenや wahrnehmen.や Imや drittenや
Schrittや gingや esや dannや darum,や imや Rahmenや einerや fokussiertenや
Ideensammlungや Lösungsmöglichkeitenや fürや dieや identifiziertenや
Herausforderungenやzuやfinden.やや

DasやvorliegendeやPraxisPapierやfasstやdieやErgebnisseやdesやdurchやDr.や
SaschaやArmutatやmoderiertenやTagesやzusammen.やDerやbesondereや
DankやgiltやdenやTeilnehmernやdesやExpertengesprächsやfürやihreやUnま
terstützung!や

や

や
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2 Begriff,やInhalteやundやZieleやdesやPersonalabbausや

Derや Personalabbauや umfasstや alleや Maßnahmenや derや Anpassungや
vonや Mitarbeiterkapazitäten,や dieや aufや eineや gesteuerteや Reduzieま
rungや vonや Personalkosten,や eineや intendierteや Effizienzsteigerungや
derや Prozesseや undや eineや beabsichtigteや Veränderungや desや Persoま
nalportfoliosやzielen.やや

DieやWahlやderやMaßnahmenやundやderenやAnwendungやhängenやvonや
demやwirtschaftlichenやHandlungsspielraumやdesやUnternehmens,や
denやrechtlichenやRahmenbedingungenやundやKriterienやderやSozialま
verträglichkeitやab.やや

DerやPersonalabbauやverfolgtやeinやübergeordnetesやZiel:やdieやSicheま
rungやderやZukunftsfähigkeitやdesやUnternehmens.や

DiesesやZielやgiltやesやdurchやKapazitätsanpassungenやzuやunterstütま
zen,やdieやaufやderやKostenseiteやdurchや eineやReduktionやvonやPersoま
nalkosten,や aufや derや Nutzenseiteや durchや effizientereや Strukturenや
Beiträgeやdazuやleisten.や

Entscheidendやdabeiや istやes,や sichやvonやdenや richtigenやMitarbeiternや
zuや trennen,やdieやrichtigenやMitarbeiterやzuやbehaltenやundやzugleichや
dieやMotivationsまやundや ImagewirkungやdieserやMaßnahmeやbeiやalま
lenやBetroffenenやimやBlickやzuやbehalten.や

M
o

tiva
tio

n

Überlebensfähigkeit der Organisation

Kapazitätsanpassungen

R
e

ch
t

Personalkosten-
reduktion

Effizientere 
Strukturen

や

Abb. 2:  Ziele von Kapazitätsanpassungen im Rahmen eines Personalabbaus 
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3 Personalabbauやbetreibenや–やInstrumenteやundやdeま
renやEinsatzや

3.1 InstrumenteやdesやPersonalabbausやfürやunterschiedliま
cheやUnternehmenssituationenや–やeinやStufenschemaやや

Beimや Personalabbauや lassenや sichや dreiや Eskalationsstufenや unterま
scheiden,やdieや sichやanやderやwirtschaftlichenやLageやdesやUnternehま
mensやorientieren:や

̇ Stufeや0:やFlexibilisierungや

̇ Stufeや1:やFreiwilligeやKapazitätsanpassungenや

̇ Stufeや2:やEinschnitteやinやdieやStammbelegschaftや

や

3.2 Stufe 0: Flexibilisierung 

BeiやerstenやAnzeichenやeinerやangespanntenやwirtschaftlichenやSituま
ationやfürやdasやUnternehmenやwerdenやflexibilitätsorientierteやMaßま
nahmenや angewendet,やdieやdieやTrennungやvonやMitarbeiternやverま
hindernやsollenやundやinやderやRegelやbefristetやeingesetztやwerden.やZuや
dieserやStufeや0や(nochやohneやPersonalabbau)やgehörenやdiverseやMaßま
nahmenやderやFlexibilisierungやvonやArbeitszeit,やdesやArbeitseinsatま
zesやundやdesやEntgeltsやまやunterやanderem:や

̇ Überstundenabbauや

̇ AbbauやvonやArbeitszeitkontenや

̇ Kurzarbeitや

̇ Sabbaticalsや

̇ ReduzierungやderやArbeitszeitやinkl.やEntgeltreduzierungや

̇ StreichenやvonやvariablenやEntgeltbestandteilenや

̇ Entgeltkürzungen.5や

や

                                                 

5 Vgl. DGFP e.V. (Hrsg.): Flexibilitätsorientiertes Personalmanagement. 
Grundlagen - Handlungshilfen – Praxisbeispiele. Bielefeld 2006 und Praxis-
Papier 2/2009: „Leitfaden für ein flexibilitätsorientiertes Personalmanage-
ment“ unter www.dgfp.de/praxispapiere.  
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Welcheや Maßnahmenや zumや Einsatzや kommenや (müssen),や richtetや
sichやnachや situativen,やunternehmensspezifischenやFaktoren.やDreiや
Aspekteや sindやdabeiや relevant:やWieや schnellやundやmitやwelcherや Inま
tensitätやkannやmanやmitやderやMaßnahmeやdieやUnternehmenssituaま
tionやbeeinflussen,やwieやhochや istやderやRealisierungsaufwandやundや
mitやwelcherやAkzeptanzやistやbeiやdenやMitarbeiternやzuやrechnen.やや

Vonや derや Vielzahlや anや möglichenや Flexibilisierungsmaßnahmenや
greifenやwirやhierやzweiやausやaktuellemやAnlassやheraus:や

̇ Abbauや Arbeitszeitkonten:や Mitarbeiterや könnenや aufや Arbeitsま
zeitkontenやZeitまやundやEntgeltguthabenや(übergesetzlichenやUrま
laub,やMehrarbeit,やFreischichten,やBoni,やVVまPrämienやetc.)やanま
sparen.や JeやnachやGestaltungやdesやArbeitszeitkontosや istやdiesesや
Arbeitszeitguthabenや eineや Basis,や umや zeitlichや befristetやÜberま
kapazitätenやauszugleichen.6や

̇ KurzarbeitやistやdieやvorübergehendeやVerkürzungやderやArbeitsま
zeitや aufgrundや betrieblicherやErfordernisse.やDerやGesetzgeberや
räumtやangesichtsやderやaktuellenやWirtschaftskriseやdenやUnterま
nehmenやdieやMöglichkeitやein,やdieやKurzarbeitsphasenやaufや24や
Monateや auszudehnenやundや fördertや inやdemやZusammenhangや
begleitendeやWeiterbildungsaktivitäten.7やや

やや

DieseやbeidenやMaßnahmenやlassenやsichやgemäßやderやdreiやKriterienや
Impactや (1:や sehrや langsamや undや verhaltenや –や 4:や sehrや schnellや undや
intensiv),やRealisierungsaufwandや (1:やsehrやhochや–や4:やsehrやgering)や
undやAkzeptanzや(1:やsehrやgeringや–や4:やsehrやhochや)やfolgendermaßenや
inやeinやPriorisierungsportfolioやeinordnen:や

や

                                                 

6 Vgl. Sascha Armutat et al. (Hg.): Lebensereignisorientiertes Personalmana-
gement. Eine Antwort auf die demografische Herausforderung. Bielefeld 2009 
sowie Hoff, A.: Zeitkonten in Zeiten der Krise. In: PERSONALFÜHRUNG 
2/2009, S. 58-64. 
7 Vgl. Bundesagentur für Arbeit (Hg.): Weiterbildung für beschäftigte Arbeit-
nehmer und Arbeitnehmerinnen – Informationen für Arbeitgeber: Qualifizie-
ren statt entlassen. April 2009 sowie  Bundesagentur für Arbeit (Hg.):  Quali-
fizierung während des Bezugs von Kurzarbeitergeld – Informationen für 
Arbeitgeber: Investitionen in die Zukunft. April 2009. Weitere Informationen 
unter www.arbeitsagentur.de.  



10 
© DGFP e.V.       PraxisPapiere 8/2009      ISSN 1613-2785 

1

1

R
e

a
li

s
ie

ru
n

g
s
a

u
fw

a
n

d

Impact

4

1

Akzeptanz

Sehr gering

2/3
Kurzarbeit

2 3 4

2
3

4

Sehr hoch

Arbeitszeitkonten

や

Abb. 3:  PriorisierungsportfolioやderやStufeや0 

DieやerfolgreicheやUmsetzungやderやMaßnahmenやderやStufeや0やunterま
liegtやfolgendenやBedingungen:や

̇ Dieや Führungsmannschaftやmussや zuや 100や Prozentや hinterや denや
Maßnahmenやstehen,やumやnichtやUnsicherheitやoderやRivalitätenや
beiやderやBelegschaftやzuやschüren.や

̇ Dieや wirtschaftlicheや Lageや undや dieや erforderlichenや Maßnahま
menやmüssenやoffenやundやtransparentやkommuniziertやwerden.やや

̇ Esや mussや sichergestelltや sein,や dassや tatsächlichや nochや dieや Zeitや
undやdasやGeldやzurやVerfügungや stehen,や eheやmanやzumやPersoま
nalabbauやgreifenやmuss.や

̇ DieやMaßnahmenやberuhenやalleやaufやdemやPrinzipやderやFreiwilま
ligkeit.や Entsprechendや gehtや esや eherや umや einzelvertraglicheや
Regelungen,やggf.やunterやBeteiligungやdesやBetriebsrates.やや

̇ BeimやHandlingや istやzuやbeachten,やobやderやBetriebsratやeinbezoま
genやwerdenやmussやundやeineやEinzelvereinbarungやmöglichやist.や

や

BeiやderやKurzarbeitやalsやauchやbeimやAbbauやvonやArbeitszeitkontenや
istやderやRealisierungsaufwandや (beiやderやKurzarbeitやbezogenや aufや
dasやBeantragungsverfahren,やbeiやdemやArbeitszeitkontoやbezogenや
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aufや dasや Einführungsverfahren)や relativや hoch,や derや Impactや sehrや
schnellやsowieやdieやAkzeptanzやbeiやdenやMitarbeiternやsehrやhoch.や

ÄhnlicheやÜberlegungenや lassenや sichや zuや allenや imやUnternehmenや
verfügbarenやMaßnahmenやanstellen.や

や

3.3 Stufe 1: Freiwillige Kapazitätsanpassungen 

Hältや dieや angespannteや wirtschaftlicheや Situationや desや Unternehま
mensや anや undや sindや dieや Flexibilisierungsmaßnahmenや ausgeま
schöpft,や kommenや ersteや Maßnahmenや derや Kapazitätsreduktionや
zumやEinsatz.やDazuやwirdや z.B.やdieや altersbedingte,や z.T.や auchやdieや
selbstinitiierteやFluktuationやvonやMitarbeiternやgenutztやundやdurchや
entsprechendeやProgrammeやunterstützt.やDasやUnternehmenやsetztや
inや dieserや Phaseや vielfachや aufや dasや Prinzipや derや Freiwilligkeit,や esや
gibtやnochやkeineやunternehmensinitiiertenやEinschnitteや inやdieやBeま
legschaft.や Typischeや Maßnahmen,や dieや Unternehmenや inや dieserや
Phaseや1やnutzen,やsind:や

̇ UnterstützungやältererやMitarbeiterやbeiやderやVerrentungやや

̇ Konzeptionや undや Anwendungや vonや betrieblichenや Vorruheま
standsregelungenや

̇ Nutzungや vonや Altersteilzeit,や soや langeや dieや gesetzlicheや Mögま
lichkeitやbestehtやや

̇ WerbungやfürやdieやfreiwilligeやReduktionやderやvertraglichやgereま
geltenやArbeitszeitやimやRahmenやeinerやTeilzeitoffensiveやや

̇ NichtverlängerungやvonやbefristetenやVerträgenや

̇ individuellやgeregelteやAufhebungsverträgeや

や

Dieseや Maßnahmenや lassenや sichや wieや folgtや inや dasや Priorisieま
rungsportfolioやeinordnen,やausgerichtetやanやderやSkala:やや

̇ Impact:やlangsam,やverhaltenや(1)やbisやsehrやschnell,やintensivや(4)や

̇ Realisierungsaufwand:やsehrやhochや(1)やbisやsehrやgeringや(4)や

̇ Akzeptanz:やsehrやgeringや(1)やbisやsehrやhochや(4)や

や
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Abb. 4:  PriorisierungsportfolioやderやStufeや1 

Dieや Renteや istや dieや einfachsteや undや erfolgreichsteや Lösung.や Beimや
Vorruhestandや führtやderやAbschlagやbeiやderやendgültigenやRentenま
höheやzuやeinerやgeringerenやAkzeptanz.やや

AltersteilzeitやbringtやhohenやAufwandやundやhoheやKostenや fürやdasや
Unternehmenやmitや sichや undやwirktや auchや erstや spät,や findetや allerま
dingsやeineやhoheやAkzeptanzやbeiやdenやMitarbeitern.や

BeiやeinerやTeilzeitoffensiveやistやdieやRealisierungやschnellやumgesetztや
undやdieやWirkungや schnellや zuや spüren.やDieやMitarbeiterや tunや sichや
schwerやdamit,やfragenやoftやnachやeinemや„Hintertürchen“,やumやwieま
derやvollやeinsteigenやzuやkönnen.や

WennやbefristeteやVerträgeやnichtやverlängertやwerden,や istやdieやUmま
setzungやzwarやeinfach,やdochやdieやAuswirkungやnichtやsofortやspürま
bar.やDenやbetroffenenやMitarbeiternや (undやKollegen)や fälltやdieやAkま
zeptanzやsehrやschwer.やや

AufhebungsverträgeやhabenやeineやsofortigeやWirkung,やdieやAkzepま
tanzやhängtやdavonやab,やobやderやMitarbeiterやeigeninitiativやdiesやvorま
geschlagenやhat.やBeiやderやRealisierungやistやeinigesやzuやbeachten:や

や
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BesonderheitenやeinesやAufhebungsvertragesや

DurchやdenやAbschlussや einesやAufhebungsvertragesや einigenや sichや
ArbeitnehmerやundやArbeitgeber,やdasやbestehendeやArbeitsverhältま
nisやzuやeinemやbestimmtenやZeitpunktや–や inやderやRegelやunterやZahま
lungや einerや Abfindungや –や zuや beendenや undや alleや gegenseitigenや
Rechteや undや Pflichtenや ausや demや bestehendenや Arbeitsverhältnisや
außerやKraftや tretenやzuや lassen.やDerやAbschlussやeinesやsolchenやVerま
tragesや istや stetsや freiwilligやundやbeendetやdasやArbeitsverhältnisや inや
gegenseitigemや Einvernehmenや ohneや Berücksichtigungや gesetzliま
cher,やkollektivrechtlicherやoderやeinzelvertraglicherやKündigungsま
fristenや sowieや ohneや Vorliegenや einesや Kündigungsgrundes.や Diesや
undや dieや Tatsache,や dassや beiや Aufhebungsverträgenや sowohlや derや
allgemeineや alsや auchや derや besondereや Kündigungsschutzや keineや
Anwendungや findet,や machtや denや Aufhebungsvertragや zuや einemや
beliebten,やindividuellやgestaltbarenやInstrumentやzurやkurzfristigenや
Personalfreisetzung.やAuchやfürやdenやMitarbeiterやgestaltetやsichやderや
AbschlussやeinesやsolchenやVertragesやalsやvorteilhaft,やdaやdurchやdieや
VereinbarungやeinerやAbfindungszahlungや fürやeinen,や imやFalleやeiま
nerやKündigungや inやderやRegelやnichtやgegebenen,やmateriellenやVorま
teilやgesorgtやwird.や

EineやAbwandlungやdesやAufhebungsvertragsやistやderやsog.やAbwickま
lungsvertrag,やderや sichやvomやklassischenやAufhebungsvertragや inま
sofernやunterscheidet,やdassやerやdasやArbeitsverhältnisやnichtやselbstや
auflöst.や Ihmや mussや eineや Kündigungや vorausgehen,や dieや dasや Arま
beitsverhältnisやformalやbeendet.やDurchやdenやAbwicklungsvertragや
könnenや imや Nachgangや zurや Kündigungや durchや beiderseitigesや
RechtsgeschäftやdieやverbleibendenやModalitätenやgeregeltやwerden.や

Hinsichtlichや desや Abschlussesや vonや Aufhebungsverträgenや sindや
zweiやAspekteやhervorzuheben:やや

EinやAufhebungsvertragや zwischenやArbeitgeberやundやArbeitnehま
merや führtや nichtや mehrや zwingendや zuや einerや Sperrzeitや beimや Arま
beitslosengeld.や Derや Arbeitnehmerや behältや seinenや vollständigenや
Anspruch,やwennやerやohnehinやzuやdiesemやZeitpunktやoderやbereitsや
früherや betriebsbedingtや gekündigtやwordenやwäre.や Inや einemや solま
chenやFallやhatやderやArbeitnehmerやdasやArbeitsverhältnisやnichtや imや
Sinneやvonや§や144やAbs.1やNr.1やSGBや IIIやohneやwichtigenやGrundやbeま
endet.やVoraussetzungや istやhierbei,やdassや jeweilsやdieや individuelleや
Kündigungsfristやeingehaltenやwirdやundやdieや fürやdenやVerlustやdesや
ArbeitsplatzesやgezahlteやAbfindungやsichやimやRahmenやvonや0,25やbisや
0,5やMonatsgehälternやproやBeschäftigungsjahrやbewegt.や Inやdiesenや
Fällenや siehtや dieや Agenturや fürや Arbeitや mittlerweileや inや derや Regelや
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vonやeinerやgesondertenやPrüfungやderやRechtmäßigkeitやderやArbeitま
geberkündigungや abや (Hinweis:や Anlassや fürや dieや entsprechendeや
Änderungや derや Durchführungsanweisungや warや dasや Urteilや desや
BSGやvomや12.07.2006,やBや11やaやALや47/05やR).やや

BislangやwurdeやvonやderやsozialgerichtlichenやRechtsprechungやanま
genommen,や dassや keinや dieや Sozialversicherungspflichtや begrünま
dendesやBeschäftigungsverhältnisやvorliege,やwennやderやMitarbeiま
terや nachやAbschlussや einesやAufhebungsvertragsや bisや zurやBeendiま
gungやdesやArbeitsverhältnissesやunwiderruflichや freigestelltやwurま
de.や Umや diesや zuや vermeiden,や wurdeや regelmäßigや widerruflichや
freigestellt,や wasや besonderenや Erläuterungsbedarfや gegenüberや
demやMitarbeiterやundやggf.やsogarや fehlendeやAkzeptanzやzurやFolgeや
hatte.やや
Durchや dasや Bundessozialgerichtや wurdeや nunや festgestellt,や dassや
eineやdieやVersicherungspflichtや inやderやgesetzlichenやRentenversiま
cherungや undや inや derや Arbeitslosenversicherungや begründendeや
Beschäftigungやauchやdannやvorliegenやkann,やwennやbeiや fortlaufenま
derや Zahlungや desや Arbeitsentgeltsや derや Arbeitnehmerや einverま
nehmlichや undや unwiderruflichや bisや zumや Endeや desや Arbeitsverま
hältnissesや vonや derや Arbeitsleistungや freigestelltや istや (vgl.や Urteilや
vomや24.9.2008,やBや12やKRや22/07やR).や

や

3.4 Stufe 2: Einschnitte in die Stammbelegschaft 

Nimmtや dieや wirtschaftlicheや Situationや desや Unternehmensや einenや
dramatischenやVerlaufやundやwirdやsieやallerやVoraussichtやnachやdauま
erhaftやschlechtやbleiben,やhatやdasやUnternehmenやkeineやWahlやmehr:や
Esや mussや aktivや dieや Stammbelegschaftや reduzieren.や Dieや Stufeや 2や
umfasst:や

̇ betriebsbedingteや Kündigungenや beiや Betriebsschließung,や Reま
duzierung,や Standortverlagerung:や Darunterや verstehtや manや
Kündigungen,やdieや sichや ausや einerや notwendigenやAnpassungや
desやaktuellenやPersonalbestandsやanやdenや tatsächlichenやPersoま
nalbedarfや ergeben,や sofernや eineや nachweisbareや ökonomischeや
Notwendigkeitや vorliegt.や Esや istや dabeiや vorabや zuや prüfen,や obや
der/dieやbetroffenenやArbeitnehmerやaufやeinerやadäquatenやStelleや
weiterbeschäftigtやwerdenやkannやbzw.やkönnen.や

̇ Massenentlassungenや liegenやvor,やwennや inや einemやBetriebや inま
nerhalbや vonや 30やTagenや eineや bestimmteやAnzahlや vonやArbeitま
nehmernやentlassenやwird:やbeiやBetriebenやmitやmehrやalsや20やundや
wenigerやalsや60やArbeitnehmernやmehrやalsや5,やbeiやBetriebenやmitや
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60やbisや499やArbeitnehmernや10%やoderやmehrやalsや25,やbeiやBetrieま
benやmitやmindestensや500やArbeitnehmernやmindestensや30.やDerや
schriftlichenやAnzeigeやanやdieやAgenturやfürやArbeitやistやdieやStelま
lungnahmeや desや Betriebsratsや beizufügen.や Dieや Entlassungenや
werdenやvorやAblaufやeinesやMonatsやnachやEingangやderやAnzeigeや
nurやwirksam,やwennやdasやLandesarbeitsamtやzustimmt.8や

や

AufgrundやderやwirtschaftlichenやLageやdesやUnternehmensやfälltやdasや
Personalmanagementや inやAbspracheやmitや derやUnternehmensleiま
tungやdieやEntscheidung,やwelcheやMaßnahmenやzumやEinsatzやkomま
menや (müssen).や Alleや Maßnahmenや unterliegenや bestimmtenや Beま
dingungen,やumやüberhauptやerfolgreichやseinやzuやkönnen.やZudemや
istやbeiやderやAuswahlやderやMaßnahmenやzuやberücksichtigen,やwelま
chenや Impactやmanや erhofft,やwieやhochやderやRealisierungsaufwandや
istやundやmitやwelcherやAkzeptanzやbeiやdenやMitarbeiternやzuやrechnenや
ist.やや

Auchや fürやdieやStufeや2やgibtやesやBedingungen,やmitやdenenやerstやderや
PersonalabbauやseineやerhoffteやWirkungやerreichenやkann:や

̇ Dasや Commitmentや derや Führungsmannschaftや zuや denや Maßま
nahmenやundやihrerやUmsetzungやmussやzuや100やProzentやgegebenや
sein.や

̇ DenやverbleibendenやMitarbeiternやmussやklarやdieやNotwendigま
keitや desや Personalabbausや undや dieや erhofftenやWirkungenや fürや
dieやZukunftやdesやUnternehmensやkommuniziertやwerden.や

̇ Beiや denや Verhandlungenや aufや kollektiverや Ebeneや istや aufや einや
konstruktivesやMiteinanderやzuやachten.や

̇ BeiやallenやMaßnahmenやmussやderやRechtsrahmenやeingehaltenや
werden.や

Gegebenenfallsや könnenや zurや Unterstützungや diesesや Prozessesや
begleitendeやMaßnahmenやeingesetztやwerdenや(sieheやKapitelや4).や

BeiやderやBewertungやderやMaßnahmenやgiltやwieやbeiやdenやvorherigenや
Stufen:や
                                                 

8 siehe auch §§ 17 ff. KschG. Unterや folgendemやLinkやderやAgenturや fürやArbeitや
sindや dieや Dokumenteや beiや Massenentlassungenや zuや finden:や
http://www.arbeitsagentur.de/nn_26726/Navigation/zentral/Formulare/Unter
nehmen/EntlassungenまStreik/EntlassungenまStreikまNav.html.や Sieheや auchや Bauま
er,やJ.まH.;やGünther,やJ.:やAktuelleやEntwicklungenやundやReformbedarf.やArbeitsrechtや
inやZeitenやderやKrise.やIn:やPERSONALFÜHRUNGや7/2009,やS.や48や–や53. 
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̇ Impact:やlangsam,やverhaltenや(1)やbisやsehrやschnell,やintensivや(4)や

̇ Realisierungsaufwand:やsehrやhochや(1)やbisやsehrやgeringや(4)や

̇ Akzeptanz:やsehrやgeringや(1)やbisやsehrやhochや(4)や
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Abb. 5:  Priorisierungsportfolio der Stufe 3 

や

Obや einzelneや betriebsbedingteや Kündigungenや ausgesprochenや
werdenやoderやesやgarやzuやMassenentlassungenやkommt:やDerやRealiま
sierungsaufwandや istやsehrやhochやundや fürやdieやMitarbeiterやschwerや
zuやverkraften.やDieやAuswirkungenやzeigenやsichやrelativやschnell.や

Mittlerweileや gibtや esや beiやdenやAgenturenや fürやArbeitやTeams,やdieや
gutや geschultや denやArbeitgeberや beratenや können.やEsや kannや daherや
hilfreichやsein,や frühzeitigやKontaktやmitやderやzuständigenやAgenturや
fürやArbeitやaufzunehmen.やや

や
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4 Begleitende Maßnahmen 

Imや Rahmenや einesや ganzheitlichenや Belegschaftsmanagementsや
sindや zusätzlichや begleitendeや Maßnahmenや zuや empfehlen.や Auchや
dieseや lassenや sichや hinsichtlichや Realisierungsaufwand,や Impactや
undやAkzeptanzやbeurteilen.や

BeiやStufeや1やundや2やstehenやdieやKommunikationsmaßnahmenやdeutま
lichやimやVordergrund.やInやbeidenやFällenやgilt:や

̇ Kommunikationや inやdieやFührungsmannschaft.やEsやgibtやMaßま
nahmenやfürやdie,やdieやesやbetrifft,やundやMaßnahmenやfürやdie,やdieや
esやnichtやbetrifft.や Immerや istやdabeiやzuやbedenken:やEsやwirdやzuや
einemやpsychischenやEinbruchやbeiやdenやMitarbeiternやkommen,や
wennや esや zuや Entlassungenや kommt.や Daherや istや dasや Commitま
mentやderやFührungskräfteや sehrやwichtig.やEbensoや imやFallやderや
individuellenやAbsprachen:やHierやmüssenや dieやGründeや abgeま
sprochenやsein.や

̇ Kommunikationや inやdieやBelegschaft.やAuchやhierや sindや zuやunま
terscheidenやMaßnahmenや fürやdie,やdieや esや betrifft,や undやMaßま
nahmenや fürやdie,やdieやesやnichtやbetrifft.やZumやBeispielやsindやdieや
Leistungsträger,やdieや bleibenや sollen,や amやTagやderやVerkündiま
gungや betriebsbedingterや Kündigungenや vonや denや Führungsま
kräftenや anzusprechenや undや daraufや hinzuweisen,や dassや sieや
nichtやbetroffenやseinやwerden.や

や

InやderやStufeや1やkommenやzudemやinやFrage:や

̇ WerbungやfürやfreiwilligeやMaßnahmenや

̇ Outplacementや (diesやwirdや eherや fürや Führungskräfteや angeboま
ten)や

̇ Qualifizierungsmaßnahmen,や beiや denenや Drittmittelや eingeま
setztやwerdenやkönnenや

や

InやderやStufeや2やsindやalsやbegleitendeやMaßnahmenやmöglich:や

̇ Transfergesellschaftenやや

̇ Maßnahmen,やdieやsichやausやdemやChangeやManagementやableiま
tenや
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や

BeiやeinerやEinordnungやderやMaßnahmenやnachやderやSkalaやや

̇ Impact:やlangsam,やverhaltenや(1)やbisやsehrやschnell,やintensivや(4)や

̇ Realisierungsaufwand:やsehrやhochや(1)やbisやsehrやgeringや(4)や

̇ Akzeptanz:やsehrやgeringや(1)やbisやsehrやhochや(4)や

siehtやdasやPriorisierungsportfolioやwieやfolgtやaus:や
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Abb. 6: Begleitende Maßnahmen in der Stufe 1 und 2 

や

GuteやKommunikationsmaßnahmenやmachenやArbeitや inやderやVorま
bereitung,やtragenやaberやsehrやzurやAkzeptanzやundやdamitやzurやWirま
kungやbei.やや

ÄhnlichやverhältやesやsichやbeiやdemやOutplacementangebotやfürやFühま
rungskräfteやinやderやStufeや1.や

Dieや Werbungや fürや freiwilligeや Maßnahmenや bedeutetや nichtや vielや
Aufwand,やdieやAkzeptanzやundやWirkungやbewegtやsichや imやMittelま
feld.や

Qualifizierungsmaßnahmenや ausや Drittmittelnや bedeutenや einenや
relativやhohenやAufwand,やdieやAkzeptanzやderやMitarbeiterや richtetや
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sichやnachや ihrerやEinstellungやzurやberuflichenやWeiterbildung.やDieや
Wirkungやlässtやsichやschwerやabschätzen.や

InやderやStufeや2やbringtやdieやEinrichtungやvonやTransfergesellschaftenや
einenやhohenやRealisierungsaufwandやmitやsich.やDieやWirkungやsetztや
dafürやschnellやeinやundやdiesesやAngebotやstößtやallgemeinやaufやeineや
guteやAkzeptanzやbeiやdenやMitarbeitern.や

Changeや ManagementまProzesseや undや –Maßnahmenや kommenや
auchやinやdieserやSituationやzumやTragen.やAbgesehenやvomやAufwandや
sprechenやdieやdirekteやWirkungやundやdieやhoheやAkzeptanzやfürやdieま
seやBegleitmaßnahme.や

や

Nichtや zuや vernachlässigenや istや dieや Vorbereitungや derや Führungsま
kräfteや aufや dieや Umsetzungや derや Maßnahmen.や Esや kannや einや entま
sprechendesやTrainingや ihrerやSoftやSkills,や z.やB.やFührenやvonやTrenま
nungsgesprächen,やratsamやsein.や
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5 NeunやGrundregelnやfürやdenやPersonalabbauやbeimや
nachhaltigenやBeschäftigungsmanagementややや

や

BeimやPersonalabbauや stechenやdreiやHandlungsfelderやhervor,やdieや
denやErfolgやderやeinschneidendenやPersonalabbaumaßnahmenやerstや
sicherやstellen:や

Dasや istや zumや einenやdieやPlanungやdesやPersonalabbausやunterやBeま
rücksichtungや derや Governance,や alsoや dieや konzeptionelleや Ebeneや
diesesやProzesses.やUndやzumやanderenやdieやUmsetzungやaufやoperaま
tiverやEbeneや imやHinblickや aufやdieや Stakeholderやundや ihreやAkzepま
tanzや dieserや Maßnahmenや sowieや dieや Führungskräfteや undや ihreや
UnterstützungやundやUmsetzungやdesやTrennungsprozesses.や

WasやimやEinzelnenやinやdiesenやHandlungsfeldernやzuやberücksichtiま
genや istやundやwelcheやneunやGrundregelnやsichやdarausやableiten,やerま
läuternやdieやnachstehendenやAusführungen.や

や

5.1 Personalabbauやplanenやundやvorbereitenや–やKonzeptや
undやGovernanceや

や

Regelや1:やGesetzlicheやVorgabenやsindやeinzuhalten!や

DerやErfolgや jederやMaßnahmeやhatやdieやBeachtungやdesやRechtsrahま
mensや zurや Voraussetzung.や Dieや Nichtbeachtungや machtや dieや geま
wünschtenやEffekteやnichtig.やMaßnahmenやwerdenやnichtやnurやteuerや
undやdauernやlängern,やsieやwerdenやzumやTeilやunwirksam.やDieやEinま
haltungや derや rechtlichenや Rahmenbedingungenや hatや massiveや Efま
fekteや aufや dieや Akzeptanzや inや demや Mitbestimmungsgremium.や
WelcheやFolgenやauftretenやkönnen,やverdeutlichenやzweiやBeispiele:や

Beispielや 1:や Eineや schwangereや Mitarbeiterinや kommtや mitや inや dieや
Sozialauswahl.やDieやWirksamkeitやderやKündigungやistやnichtやgegeま
ben,やgegebenenfallsやistやaberやdieやgesamteやSozialauswahlやinやFrageや
gestellt.やや

Beispielや2:やWennや imやRahmenやderやBetriebsänderungやdieやMitbeま
stimmungや nichtや berücksichtigtや wird,や kannや dieや geplanteや Maßま
nahmeや nichtや umgesetztや werden.や Eineや einstweiligeや Verfügungや
droht.やや



21 
© DGFP e.V.       PraxisPapiere 8/2009      ISSN 1613-2785 

や

Regelや2:やDasやrichtigeやTimingやderやMaßnahmenやentscheidet!や

̇ DieやMaßnahmen,やdieやSchritteやinやdenやeinzelnenやMaßnahmenや
undやdieやKommunikationやsindやbewusstやzuやplanenやundやabgeま
stimmtやumzusetzen.や

̇ MaßnahmenやderやStufeや0やmachenやimmerやdannやSinn,やwennやesや
imやUnternehmenやdieや begründeteやHoffnungや gibt,やdassや sichや
dieやWirtschaftslageや inや absehbarerやZeitや zumやBesserenやwenま
det.や

̇ Maßnahmenや derや Stufeや 1や machenや Sinn,や wennや keineや Besseま
rungやkurzまやbisやmittelfristigや erwartetやwird,やHandlungsmögま
lichkeitenやundやRessourcenやnochやzurやVerfügungやstehen,やmanや
begründetやvonやeinemやFreiwilligenpotenzialやausgehenやkann.やや

̇ MaßnahmenやderやStufeや2やsindやnotwendig,やwennやkeineやHandま
lungsmöglichkeitenやmehrやbestehen,やFlexibilitätenやausgereiztや
sindやundやesやkeineやFreiwilligenpotenzialeやmehrやgibtや(alternaま
tiv:やEntscheidungやderやUnternehmensführung).や

̇ Dieseや Eskalationslogikや richtetや sichや nachや kommunikativenや
Kriterien.や Ausや unternehmerischerや Entscheidungsperspektiま
veやistやesやnichtやnotwendig,やsieやsequenziellやabzuarbeiten.や

̇ Parallelや zurやMaßnahmenplanungや istや einやKommunikationsま
planや zuや erstellen:や Wannや sollや wasや durchや wenや anや wenや wieや
verkündetやwerden?や

や

Regelや3:やDieやHandlungsmöglichkeitenやzumやPersonalabbauやsindや
abzuwägen!や

DieやrelevantenやKriterienやsindや

̇ BalanceやvonやKostenやundやNutzenや

̇ AuswirkungenやaufやdieやLiquiditätsentwicklungやや

̇ EinschätzungやderやTransaktionskostenや

や

Imや Einzelnenや bedeutetや diesや fürや dieや Balanceや vonや Kostenや undや
Nutzen:や
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̇ DieやKurzまやundやLangfristperspektiveやistやzuやbeachten.や

̇ ExterneやEinflüsseやwieや z.B.やTarifabschlüsseや sindや zuや berückま
sichtigen.や

̇ Rückstellungenやmüssenやbeachtetやwerden.や

̇ DerやKapazitätsverlustやmussや zuや verkraftenや seinや bzw.や kurzま
fristigやvonやdenやverbliebenenやMitarbeiternやaufgefangenやwerま
den!や

̇ Dasや Aufrechterhaltenや desや operativenや Geschäftsや mussや geま
währleistetやsein.や

や

BeiやdenやAuswirkungenやaufやdieやLiquiditätsentwicklungやstehtやdieや
PrüfungやderやVerfügbarkeitやderやMittelやimやVordergrund:や

̇ WannやhatやdasやUnternehmenやcashwirksameやEinsparungenやinや
welcherやHöhe?や

̇ Welcheや Zusatzkostenや stehenや diesenや Einsparungenや gegenま
über?や

̇ Wannやwirdやsichやdasやzeitlichやauswirken?や

や

BeiやderやEinschätzungやderやTransaktionskostenやsindやzuやbeachten:や

̇ Anwaltskosten,やVertragskostenやsindやeinzurechnen.や

̇ Produktivitätsverlustや durchや „Lähmung“や istや sehrや wahrま
scheinlich.や

̇ VerhandlungskostenやmitやBetriebsratやundやMitarbeiternや sindや
abzuschätzen.や

や

や
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5.2 AkzeptanzやfördernやdurchやaktivesやStakeholdermaま
nagementや

や

Regelや4:やDieや frühzeitigeやEinbeziehungやdesやBetriebsratesや istや einや
wichtigerやAkzeptanztreiber.や

̇ Dasや istや immerやdannやmöglich,やwennやdieやDiskussionや ergebま
nisoffenやgeführtやwerdenやkann.や

̇ Entscheidendやist,やwieやderやKommunikationsprozessやgestaltetや
wird.や Erfolgsfaktorenや sindや Glaubwürdigkeitや undや Transpaま
renz.や

̇ DerやrichtigeやZeitpunktやistやschwerやzuやbestimmen:や

̇ DerやAbbaubedarfやmussやhinreichendやkonkretやsein.や

̇ DieやMaßnahmenやmüssenやhinreichendやkonkretやsein.やや

̇ Esや mussや dennochや Diskussionsspielraumや gebenや (Ergebま
nisoffenheitや/やProzessoffenheit).や

̇ WeitereやStakeholderや internやsindやsowohlやFührungskräfteやalsや
auchやMitarbeiter,やdieやdurchやdieやrichtigenや Informationenや imや
Prozessやbegleitetやwerdenやmüssen.や

̇ EsやsindやMöglichkeitenやzuやschaffen,やdamitやMitarbeiterやFragenや
stellenやkönnen.や

や

Regelや 5:や Dieや Außenwirkungや derや Personalabbaumaßnahmenや
mussやbeiやderやKonzeptionやundやbeiやderやUmsetzungやbeachtetやwerま
den.や

̇ RelevanteやexterneやStakeholderやsindや

̇ Presseや

̇ Arbeitsagenturenやや

̇ Lokalpolitikや

̇ KundenやundやLieferantenや

̇ Kapitalgeberや
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̇ Zielや istや es,やdasやUnternehmensimageや trotzやAbbauや aufrechtま
zuerhaltenやundや sicherzustellen,やdassやdasやUnternehmenやmitや
denやnotwendigenやRessourcenやversorgtやwirdや(Kapital,やMateま
rial,やKnowまhow).や

̇ ProaktiveやInformationやistやbesserやalsやReaktion.やや

̇ Wennやreagiertやwerdenやmuss:やStatementsやvorbereiten,やdieやdieや
Mitarbeiterやnutzenやkönnen,やumやsoやsicherzustellen,やdassや

̇ dieやBotschaftenやeinheitlichやsindや

̇ dieやBelegschaftやimmerやinformiertやist!や

̇ DasやTimingやistやwichtig:やWerやbekommtやwannやwelcheやDetailま
infos?や Amや bestenや istや es,や einenや Kommunikationsplanや zuや
erstellen.やや

や

Regelや6:やZuやbeachtenや ist,やdassやdurchやdieやEinbeziehungやvonやGeま
werkschaftenやunterやUmständenやmitやunternehmensfremdenやDritま
tenやverhandeltやwerdenやmuss.や

̇ EsやgibtやTendenzen,やdassやdieやGewerkschaftenやnachやTarifsoziま
alplänenや verlangen,や dieや sieや gegebenenfallsや mitや Arbeitsま
kampfmittelnやdurchsetzen.やHierやgiltや es,やdenやBetriebsratや inま
haltlichや zuや stärkenや undや selbstbewusstや gegenüberや denや Geま
werkschaftsansprüchenや zuや machen.や Soや werdenや tatsächlichや
unternehmensspezifischeやLösungenやermöglicht.や

̇ DieやübergeordnetenやInteressenやderやGewerkschaftenやsindやmitや
insやKalkülやzuやziehen.やDerやBlickやaufやdieやBranche,やWettbewerま
berや undや dieやGewerkschaftsgremienや istや sinnvoll.や Inや diesemや
Zusammenhangや spielenや Forderungenや derや Gewerkschaftや
nachやBeschäftigungsgarantienやundやMitarbeiterbeteiligungenや
zunehmendやeineやstarkeやRolle.や

や
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5.3 FührungskräfteやinやdieやVerantwortungやmitやeinbeま
ziehenや

や

Regelや7:やFührungskräfteやmüssenやdieやNotwendigkeitやdesやPersoま
nalabbausやverstehenやundやalsやMultiplikatorenやderやGeschäftsfühま
rungやimやUnternehmenやhandeln.や

̇ Dieや Geschäftsführungや mussや frühzeitigや dieや Keyや Playerや derや
Führungsmannschaftやidentifizieren.や

̇ DieやneueやOrganisationsstrukturやmussやbekanntやsein!や

̇ Jederや Führungskraftや mussや frühzeitigや klarや sein,や inや welcherや
WeiseやsieやvonやdemやPersonalabbauやbetroffenやist.や

̇ HintergründeやundやKonzeptやdesやPersonalabbausやsindやumfasま
sendやdenやFührungskräftenやmitzuteilen.や

̇ Anforderungenや anや dieや Führungskräfteや imや Personalabbauや
sindやklarや zuやkommunizieren,や entsprechendeやKompetenzenや
sindやzuやentwickeln.や

や

Regelや 8:や Dieや Führungskräfteや solltenや Multiplikatorenや beiや denや
unterstelltenやMitarbeiternや fürやdieやVermittlungやderやNotwendigま
keitやundやdenやProzessやdesやPersonalabbausやsein.や

Dieや Führungskräfteや identifizierenや dieや informellenや Meinungsま
führerやundやbeziehenやsieやinやdenやDialogやmitやdenやMitarbeiternやein,や
dennやや

̇ sieやkennenやdieやGruppeやundやdieやMeinungsbildner,やや

̇ werdenやgehörtやundやや

̇ ihreやMeinungやwirdやgeschätzt.や

や

Regelや 9:やDieや Führungskräfteやmüssenや denやGeschäftsbetriebや beiや
allenやMitarbeiternやauchやinやderやschwierigenやAbbauphaseやsicherま
stellen!や

̇ Wichtigやistやes,やdieやMotivationやderやverbleibendenやMitarbeiterや
aufrechtzuerhalten.やEsやistやanやsieやderやAppellやzuやrichten,やdassや



26 
© DGFP e.V.       PraxisPapiere 8/2009      ISSN 1613-2785 

dasや Unternehmenや eineや Perspektiveや fürや dieや Zukunftや hat,や
wennやjetztやgemeinsamやdieやAufgabenやangepacktやwerden.やや

̇ UmやdieやMotivationやsicherzustellen,やmussやzudemやFehlverhalま
tenや frühzeitigや sanktioniert,や positivesや Verhaltenや frühzeitigや
gratifiziertやwerden.や

̇ Dieや Situationや desやUnternehmensやmussや offenや beimやNamenや
genanntやwerden.やEsや istやdazuやnichtやerforderlich,やallesやzuやsaま
gen,やdochやdarfやinやkeinemやFallやgelogenやwerdenや(selektiveやOfま
fenheit,やzurückhaltendeやTransparenz).や

̇ EsやdürfenやkeineやfalschenやVersprechungenやgemachtやwerden.や
SoやistやzumやBeispielやnurやdieやHilfeやanzubieten,やdieやauchやgeleisま
tetやwerdenやkann,やwieやKontakteやinやandereやBereicheやherzustelま
lenやoderやUnterstützungやbeiやderやberuflichenやUmorientierungや
anzubieten.や

̇ WennやeinやMitarbeiterやdasやUnternehmenやverlassenやwill,やsollま
teやgroßzügigやUnterstützungやgegebenやwerden,やzumやBeispielや
demや Mitarbeiterや zügigや einや Zwischenzeugnisや auszustellenや
oderやFreiやfürやBewerbungsgesprächeやzuやgeben.や

̇ ZuやjederやZeitやmussやdieやFührungskraftやihreやGesprächsbereitま
schaftやsignalisieren.や
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6 Ausblickや

Personalabbauや istやdasや letzteやMittel,やmitやdemやPersonalmanagerや
helfen,やdasやÜberlebenやdesやUnternehmensやinやschwerenやZeitenやzuや
sichern.やWieやbewusstやPersonalmanagerやdamitやumgehen,やzeigenや
dieや letztenやBefragungenやderやDGFP.や ImやVordergrundや stehtやdasや
Nutzenや allerや Flexibilisierungsmöglichkeiten,や undや wennや dieseや
nichtやmehrやgreifen,やwirdやmitやgroßerやAchtsamkeitやvonやderやReま
duzierungや derや Stammbelegschaftや Gebrauchや gemacht,や giltや esや
doch,や auchや dieや Trennungや vonや Mitarbeiternや alsや einや kulturpräま
gendesやMomentや imやBlickや zuやbehalten.やDieやAuswirkungenや aufや
dieや imやUnternehmenや bleibendenやMitarbeiterや sindや enorm,やundや
dieや imageprägendeや Wirkungや aufや denや externenや Arbeitsmarktや
nichtやvonやderやHandやzuやweisen.やDarumやistやesやwichtig,やwennやderや
Personalabbauや unumgänglichや ist,や ihnや fairや undや transparentや zuや
betreibenや undや besondersや durchや Kommunikationsmaßnahmenや
zuやflankieren.ややや
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