
Die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland ist weiter-
hin stabil. Dennoch denken nicht wenige Unternehmen über  
einen Stellenabbau nach. Die Energiebranche passt sich an die 
veränderten Rahmenbedingungen nach dem Ausstieg aus der 
Atomenergie an. Unternehmen aus dem Banken- und Versiche-
rungssektor kämpfen weiterhin mit den Folgen der Finanzkrise. 
Die Automobilindustrie und ihre Zulieferer spüren die Folgen 
der Absatzschwierigkeiten und sind z. T. schon in Kurzarbeit. 
Rationalisierungen in den Arbeitsabläufen und Bündelungen 
von Aufgaben (Shared Service Center) konfrontieren insbeson-
dere größere Unternehmen damit, dass viele Stellen doppelt 
und manchmal sogar dreifach besetzt sind.

1  Stellen ohne Entlassungen abbauen

Das führt einerseits zu dem Druck, Überkapazitäten abzubauen. Anderer-
seits gibt es in zahlreichen Unternehmen Betriebsvereinbarungen, die be-
triebsbedingte Kündigungen auf längere Zeit ausschließen. Darüber hi-
naus sind Unternehmen nicht zuletzt durch die Erfahrungen der letzten 
Wirtschaftskrise sehr vorsichtig geworden, sich von Beschäftigten zu tren-
nen. Arbeitgeber wissen mittlerweile genau, wie sehr ein Stellenabbau ih-
rem Image schadet und dadurch die Rekrutierung neuer Mitarbeiter sowie 
die Bindung der vorhandenen Fachkräfte und Leistungsträger erschwert.

Sollte ein Stellenabbau dennoch strategisch gewollt oder aus Anpas-
sungsgründen notwendig sein, sind flexible Lösungen gefragt, die die 
Leistungsfähigkeit des Unternehmens nicht gefährden und das positive 
Arbeitgeberimage bewahren. Gute Arbeitnehmer sollten durch einen  
Stellenabbau nicht abgeschreckt, sondern gezielt ans Unternehmen ge-
bunden werden. Unvermeidbare Trennungen sollte man so vollziehen, 
dass bestehende Arbeitsverträge möglichst schonend getrennt und 

arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen vermieden werden. Dazu bedarf 
es eines sorgfältig geplanten und zielgerichteten Einsatzes aller mögli-
chen Instrumente des Trennungsmanagements.

Am schonendsten ist der Stellenabbau ohne Entlassungen. Dazu gibt es 
viele Möglichkeiten:

–– natürliche Fluktuation,

–– Einstellungsstopp,

–– befristete Verträge auslaufen lassen,

–– Zeitarbeit reduzieren,

–– vorzeitige Ruhestandsregelungen.

Praxistipp

Wenn diese Möglichkeiten systematisch und flächendeckend genutzt wer-
den, lassen sich Effekte erzielen, die den Druck spürbar reduzieren und 
durch die man Kapazitäten ohne größere Nebenwirkungen an veränderte 
Rahmenbedingungen anpassen kann.

2  Internen Stellenmarkt flexibel gestalten

Möglicherweise ergeben sich aus diesen Maßnahmen Probleme bei der 
Besetzung frei werdender Stellen, insbesondere durch einen Einstellungs-
stopp. Diese lassen sich weitgehend durch einen gut organisierten inter-
nen Stellenmarkt vermeiden. Man benötigt Mechanismen, die ein optima-
les Matching zwischen den Anforderungen freier Stellen sowie den Wün-
schen und Kompetenzen veränderungswilliger Mitarbeiter ermöglichen. 

Dazu gehören natürlich einerseits eine gut funktionierende Datenbank, 
andererseits aber auch klare Vereinbarungen, die interne Wechsel beloh-
nen. Vor allem müssen Anreize für Führungskräfte gesetzt werden, gute 
Beschäftigte bei Bedarf an andere Stellen im Unternehmen abzugeben. 
Gleichzeitig sind Wege aufzuzeigen, wie sich die daraus entstehenden 
Nachteile in den abgebenden Abteilungen ausgleichen lassen. Der interne 
Stellenmarkt sollte so ausgestaltet sein, dass die Bereitschaft zu interner 
Mobilität und Flexibilität gesteigert wird.

3  Aufhebungsverträge gezielt anbieten

Sollte die Kapazitätsanpassung durch diese Maßnahmen noch nicht aus-
reichen, sind Trennungen nicht zu vermeiden. In einem ersten Schritt emp-
fiehlt es sich dann, gezielt auf solche Arbeitnehmer zuzugehen, denen 
man auf Dauer keinen geeigneten Arbeitsplatz bieten kann. Dieser Schritt 
bedarf jedoch einer sorgfältigen Vorbereitung. Es muss geklärt sein, wie 
genau die Zielorganisation aussehen soll und welche Qualifikationen bzw. 
Kompetenzen dazu benötigt werden. Denjenigen, denen man einen Auf-
hebungsvertrag anbietet, sollte man große Wertschätzung entgegenbrin-
gen. 
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Wichtig

Diese zeigt sich besonders darin, dass der Prozess eindeutig ergebnisoffen 
gestaltet wird: Derjenige, der sich gegen die Annahme des Angebots ent-
scheidet, muss davon ausgehen können, dass ihm dadurch keine Nachtei-
le entstehen und er in diesem Fall ohne Schaden im Unternehmen weiter-
arbeiten kann, vgl. zum Thema auch Diepold, AuA 5/13, S. 275 ff., in die-
sem Heft.

Praxistipp

Dieses Vorgehen bietet den großen Vorteil, dass nur die Mitarbeiter an-
gesprochen werden, von denen man sich tatsächlich auch trennen möch-
te und dass man nur bei ihnen einen Reflexionsprozess auslöst. Allen an-
deren sollte man eindeutig und unmissverständlich signalisieren, dass 
man weiterhin und langfristig mit ihnen zusammenarbeiten möchte.

Aufhebungsverträge gezielt anzubieten, ist aus strategischer Sicht vorteil-
haft, weil sich so die aus Unternehmenssicht gewünschte Personalstruktur 
realisieren lässt. Allerdings gibt es ein Akzeptanzproblem: Es ist damit  
zu rechnen, dass Beschäftigte angesprochen werden, die ihrerseits keine 
Wechselabsichten hegen und sich durch das Angebot möglicherweise  
gekränkt fühlen. Hier besteht das Risiko, dass die Angesprochenen das 
Angebot nicht annehmen. In diesem Fall entsteht auch bei sehr vertrau-
ensvoller Gestaltung dennoch Misstrauen und die Loyalität zum Arbeit-
geber kann ggf. zumindest zeitweise Schaden nehmen.

4  Aufhebungsverträge pauschal anbieten

Das Risiko des Loyalitätsverlusts ist vermeidbar, wenn das Unternehmen 
pauschal allen Wechselwilligen Aufhebungsverträge anbietet. Auf diese 
Art und Weise hofft man, diejenigen anzusprechen, die sich ohnehin  
orientieren und Wechselgedanken hegen. Bei ihnen besteht Grund zur  
Annahme, dass sie das Angebot schneller annehmen und sich die Ver-
handlungen leichter gestalten. Der Nutzen für den Arbeitgeber besteht 
dann darin, dass die Trennungsangebote weitgehend akzeptiert werden 
und das Unternehmen keine oder nur geringe Imageschäden fürchten 
muss.

Wichtig

Dennoch sind Vor- und Nachteile eines pauschalen Angebots von Auf-
hebungsverträgen sorgfältig abzuwägen. Schließlich besteht bei diesem 
Vorgehen die Gefahr, dass sich die aus Unternehmenssicht „Falschen“ 
melden: die gut vernetzten Leistungsträger, die kein Problem haben, einen 
attraktiven neuen Arbeitsplatz zu finden. Möglicherweise sind genau das 
die Mitarbeiter, die das Unternehmen unbedingt halten möchte.

5  Freiwilligkeit unterstützen

Welchen der beiden freiwilligen Trennungswege man auch einschlägt, es 
ist immer damit zu rechnen, dass bei den Betroffenen (gezieltes Angebot) 
bzw. Interessierten (pauschales Angebot) Beratungsbedarf entsteht.  
Diesen kann nicht allein das Unternehmen decken, das sich von Mitar- 
beitern trennen will. Die Angesprochenen benötigen vertrauensvolle und  
ergebnisoffene Beratung durch Dritte. Dazu gehören zuverlässige Infor-
mationen über den Arbeitsmarkt, aber auch eine systematische Reflexion 
der eigenen Werte, Ziele, Kompetenzen und Qualifikationen. Nur wer die 
eigenen Möglichkeiten – aber auch die Risiken – zuverlässig einschätzen 
kann, wird sich freiwillig dem Abenteuer eines beruflichen Wechsels stel-
len. 

Denjenigen, die sich freiwillig auf einen Aufhebungsvertrag einlassen,  
sollte man neben den üblichen Leistungen, wie Freistellung (Zeitgewinn) 
und Abfindung (materieller Ausgleich), auch Beratung bei der beruflichen 
Neuorientierung anbieten (Outplacement). Idealerweise betrifft die Unter-
stützung alle Schritte, von der systematischen Standortbestimmung über 
das Bewerbungscoaching bis hin zum erfolgreichen Bestehen der Pro-
bezeit beim neuen Arbeitgeber. 

Praxistipp

Unter bestimmten Voraussetzungen sind Outplacement-Leistungen als 
Transfermaßnahme nach § 110 SGB III förderbar. Die Agentur für Arbeit 
erstattet dabei 50 % der Kosten, maximal 2.500 Euro.

6  Entlassungen als letzte Möglichkeit

Nicht immer lassen sich die Anpassungsziele durch freiwillige Lösungen 
erreichen. In diesem Fall sind Entlassungen leider unumgehbar. Immerhin 
kann man betriebsbedingte Kündigungen durch das Angebot von Trans-
fergesellschaften vermeiden. Interessierte Mitarbeiter schließen auch hier 
einen Aufhebungsvertrag mit dem abgebenden Unternehmen ab. Gleich-
zeitig begründen sie einen neuen, befristeten Arbeitsvertrag mit dem  
Träger der Transfergesellschaft. I. d. R. werden beide Rechtsgeschäfte in 
einem einzigen Vertrag, dem sog. dreiseitigen Vertrag, abgeschlossen. Bei-
de Seiten haben bei dieser Variante zahlreiche Vorteile:

–› Unternehmen vermeiden betriebsbedingte Kündigungen, schließen 
Kündigungsschutzklagen aus und wählen einen Trennungsweg, der 
relativ hohe Akzeptanz bei den Betroffenen findet. 

–› Die Betroffenen gehen nicht in die Arbeitslosigkeit, gewinnen im Ver-
gleich zu einer normalen betriebsbedingten Kündigung Zeit und sind 
in der Transfergesellschaft regelmäßig besser abgesichert als durch 
den Bezug von Arbeitslosengeld. In einer Transfergesellschaft werden 
sie – wie im Outplacement – systematisch bei der beruflichen Neuori-
entierung beraten und unterstützt.

Lässt sich das Anpassungsziel auch durch eine Transfergesellschaft nicht 
erreichen, bleiben als Ultima Ratio nur betriebsbedingte Kündigungen mit 

Grafik 1
Strategischer Nutzen und Akzeptanz der Instrumente
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allen bekannten Risiken und Nachteilen für Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer.

7  Fazit

Bei der Wahl der optimalen Lösung spielen viele Faktoren eine Rolle,  
deren Vor- und Nachteile jeweils sorgfältig abgewogen werden sollten.  
Einen einfachen Königsweg gibt es leider nicht. Freiwillige Lösungen sind 
letztlich nur möglich, indem man großzügige Freistellungen und Abfindun-
gen gewährt. Die strategischen Vorteile für das Unternehmen haben des-
halb buchstäblich ihren Preis.

Die Trennung von Beschäftigten über Transfergesellschaften oder durch 
betriebsbedingte Kündigungen hingegen kann erst nach Abschluss eines 
Interessenausgleichs und Sozialplans erfolgen. Die Auswahl der Betroffe-
nen ist hier nur durch die Berücksichtigung sozial gerechtfertigter Krite-
rien möglich, vgl. auch Weller, AuA 5/13, S. 264 ff., und Hunold, AuA 5/13, 
S. 268 ff., beide in diesem Heft. Zudem hat eine Transfergesellschaft im 
Vergleich zur normalen betriebsbedingten Kündigung eine höhere Akzep-
tanz bei den Betroffenen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt sollte jedoch nicht vernachlässigt werden: 
Betrachtet man den Einzelfall, ist eine „unfreiwillige“ Lösung kostengüns-
tiger als der Abschluss eines Aufhebungsvertrags. Das ist insbesondere bei 
einer Transfergesellschaft der Fall, die das Risiko von Kündigungsschutz-
klagen ausschließt. Weil die Agentur für Arb eit einen Teil des Lohns in 
Form von Transferkurzarbeitergeld zahlt, kann der Arbeitgeber über den 
Daumen gepeilt die doppelte Kündigungsfrist kostenneutral finanzieren. 
Da i. d. R. ein großer Teil der Transfermitarbeiter vorher in neue Arbeits-
verhältnisse vermittelt wird und dadurch Kosten gespart werden, ist eine 
Transfergesellschaft deutlich günstiger als betriebsbedingte Kündigungen.

Grafik 2
Instrumente im Kostenvergleich
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