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Personalabbau 

Dieses Buch ist meiner Frau Ursula gewidmet. Sie hat mich geduldig ertragen und begleitet, 

wenn ich zweifelte, was ich als Berater meiner Klientel empfehlen dürfe und sollte. Auf 

Ursula, meine geliebte Frau konnte ich mich auch dann immer verlassen, als ich selbst 

einmal zu jenem „Personal“ gehörte, das „abgebaut“ werden sollte. Sie hat mich auch 

ermutigt, meine Erfahrungen all jenen Menschen zur Verfügung zu stellen, die künftig sich 

mit einem „Personalabbau“ beschäftigen müssen, gleichgültig, aus welcher Position, 

Funktion oder Betroffenheit heraus sie dies tun (wollen oder müssen). 
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Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere 

der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und 

Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderem 

Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur 

auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von 

Teilen ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des 

Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom 09. September 1965 in der 

jeweils gültigen Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. 

Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes. 

© HCS Human Capital System® Heinrich Keßler, Appenweier 

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in 

diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass 

solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu 

betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürfen. 
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Vorwort 
Sehr geehrte Leserin, Sehr geehrter Leser, 

an einem Personalabbau sind viele beteiligt. Der Autor hat alle Funktionen der Beteiligten 

selbst erlebt und Personen in allen Funktionen beraten. Der Report richtet sich aber im 

Wesentlichen an die Angehörigen der Organisationen, deren weiteres berufliches und 

persönliches Schicksal hauptsächlich davon abhängt, wie sie mit ihrem persönlichen 

Humankapital während des Personalabbauprozesses umgehen. 

Bitte beachten Sie: 

Der Autor gibt nur Verhaltensempfehlungen. Er zeigt einige typische Hintergründe auf, die zu 

seinen Empfehlungen geführt haben. Die Empfehlungen müssen im Einzelfall geprüft 

werden, ob ein empfohlenes Verhalten auch zu den erwünschten Wirkungen führen kann. 

Ergänzen Sie deshalb diese Tipps und Empfehlungen unbedingt durch eine persönliche 

Beratung mit einem erfahrenen Coach (hierfür steht der Autor gerne zur Verfügung). Beraten 

Sie sich insbesondere in allen Rechtsfragen und bezüglich der rechtlichen Würdigung Ihres 

Verhaltens - auch und gerade dann, wenn Sie den Empfehlungen folgen - immer mit einem 

Juristen. Personen Ihres Vertrauens finden Sie in Ihrer Rechtsabteilung, beim Betriebsrat 

oder gegebenenfalls auch mit Unterstützung durch uns. 

Heinrich Keßler, Oktober 2005 
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Einleitung 

Inhaltsverzeichnis 
Das Inhaltsverzeichnis ermöglicht dem eiligen Leser (immer wieder) einen raschen Überblick 

über die Thematik. Es sollte auch ermöglichen, im konkreten Fall rasch die Tipps zu finden, 

die in der aktuellen Situation helfen könnten. Ferner sollte es erleichtern, in ähnlichen 

Beispielen sich für passende Lösungen inspirieren zu lassen. 

„Gefahr im Verzug“ 
Wenn auf Sie eine der folgenden Aussagen zutrifft, sollten Sie den Ratgeber lesen, solange 

er Ihnen noch nutzen kann: 

• Mein Unternehmen berichtet oder behauptet, es stände unter Kostendruck.

• Mein Unternehmen berichtet oder behauptet, die Lohn-(Neben)Kosten wegen des

internationalen Wettbewerbs erheblich senken zu müssen.

• Mein Unternehmen plant einen Personalabbau.

• Mein Unternehmen plant eine Fusion.

• In mein Unternehmen steigen so genannte „Investoren“ ein.

• In meinen Unternehmen bestehen Vereinbarungen oder es werden solche

angestrebt, die Beschäftigung bis zum Jahre xxxx zu sichern.

• Ich bin über 40 Jahre alt.

• In meinem Unternehmen bestehen Vereinbarungen oder es werden solche

angestrebt, auf xx Jahre keine betriebsbedingten Kündigungen vorzunehmen.

• In meinem Unternehmen dominieren in der Geschäftsleitung inzwischen Controller

oder Vertreter von so genannten "Investoren" oder von Banken.

• In meinem Unternehmen wird gemoppt.

• Ich bin selbst aktiv am Mobbing gegen andere beteiligt.

Ratgeber – wozu? 
Beim Personalabbau wird zurzeit noch viel Humankapital zerstört. Dieser Ratgeber soll das 

„persönliches Humankapital“ beim Personalabbau mehr schützen helfen. 

Wenn Ihr Unternehmen Personal abbauen will oder muss, sind viele der bisherigen Regeln 

und Spielregeln nicht mehr in Kraft. Niemand kündigt dies an - auch nicht, welche anderen 

Spielregeln "plötzlich" gelten. Wer die neuen Spielregeln nicht kennt, verliert auf jeden Fall. 

Wer sie kennt, aber glaubt, sie würden nicht für ihn gelten, wird nicht nur alles verlieren, 

sondern viele zusätzliche menschliche Enttäuschungen erleben. 
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Wer aber die (Spiel-)Regeln kennt und sich danach verhält, kann im schlechtesten Fall 

wenigstens seine Verhandlungsposition verbessern, im günstigsten Fall sogar ein Vermögen 

machen oder aber seine künftigen Arbeitsbedingungen sogar noch verbessern. 

Einige unbequeme Tatsachen 
Einige unbequeme Thesen für alle Angehörigen des Unternehmens: 

• Je höher Ihr Gehalt, umso gefährdeter sind Sie. Ihr Gehalt sind Kosten für das

Unternehmen. Beim Personalabbau geht es oft nicht wirklich darum, eine bestimmte

Anzahl von Stellen zu streichen, sondern in der Regel ist es das Ziel, die

Gesamtkosten des Personals zu reduzieren. Je höher Ihr Gehalt ist und je mehr es

den allgemeinen Durchschnitt überschreitet, umso höher ist die Wirkung auf die

Gesamtpersonalkosten, wenn Ihr Gehalt nicht mehr weiterbezahlt werden muss.

• Gehen Sie nicht davon aus, dass irgendwelche Verdienste aus der Vergangenheit zu

Ihren Gunsten wirken werden: Ob Sie zum Personenkreis gehören, der für die

Entlassung geeignet erscheint, zählt ausschließlich die Frage, ob Ihr Arbeitgeber Ihre

Leistungen künftig wird preiswerter bekommen können.

• Gehen Sie nicht davon aus, dass Ihr Arbeitgeber über Ihr Spezialwissen nicht mehr

verfügt, wenn er sie entlässt. Für ihn zählen in Sanierungsfällen nur die Fragen der

Kosten. Controller und Abwicklungsbeauftragte verfolgen ausschließlich das

Kostenreduzierungsziel, sie interessieren in der Regel die Folgekosten und -lasten

bzw. anderen Konsequenzen nicht oder ungleich weniger als um die Senkung der

Einmalkosten.
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Verhaltensempfehlungen für Mitarbeiter 
Bezüglich dieser Empfehlungen haben Sie folgende drei Möglichkeiten: 

• Sie können Sie ignorieren.

• Sie können Sie befolgen.

• Sie können Sie annehmen, dass die Empfehlungen Sie nicht beträfen.

Die Entscheidung liegt ausschließlich bei Ihnen. Niemand kann Ihnen zum Zeitpunkt, zu 

welchem Sie diese Empfehlungen lesen, sagen, ob die Empfehlungen für Sie irgendwann 

und wenn, von welcher Relevanz sein werden. Wir können Ihnen nur sagen, dass Sie, falls 

die Empfehlungen für Sie relevant sein sollten, Sie dies bitter bereuen werden, sie nicht 

beachtet zu haben. 

Aber: Wir können Ihnen nicht und niemals sagen, ob dies zutrifft oder zutreffen kann. 

Empfehlungen für Personen, die einen Kündigungsschutz genießen, gleichgültig, ob dieser auf 

einem Gesetz, einem Tarifvertrag, einer Betriebsvereinbarung oder einer individuellen 

Vereinbarung beruht: 

Der Personalabbau soll, so in der Regel die offizielle Lesart, die Überlebenschancen für das 

Unternehmen mit einem geringeren Personalbestand ermöglichen. In der Regel ist damit 

auch eine so genannte "Leistungsverdichtung" für das verbleibende Personal verbunden, 

was bedeutet, dass nur sehr leistungsfähiges Personal im Unternehmen verbleiben soll. 

Wenn Sie zu diesem leistungsfähigen Personenkreis gehören und gleichzeitig einem 

besonderen Kündigungsschutz unterliegen, kann ich Sie nur beglückwünschen: Sie werden 

zu den Gewinnern durch den Personalabbau gehören. 

Für alle anderen gilt zu beachten, dass der Kündigungsschutz nur die Kündigung erschwert, 

nicht aber unmöglich macht. Rechnen Sie damit, dass das Unternehmen Kündigungsgründe 

suchen und finden wird. 

Empfehlungen für Personen mit Schutzrechten 

Viele Personen genießen Schutzrechte und versprechen sich deshalb eine günstigere 

Position im Prozess des Personalabbaus oder von Stellenstreichungen. Dieser 

Personenkreis muss besonders vorsichtig sein. 
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Empfehlungen für die Kommunikation 

Wie Sie über Ihre Arbeit sprechen sollten 
Äußern Sie, dass Ihnen die Arbeit gefällt und Sie deshalb bleiben wollen, lösen Sie nur die 

Berechnung aus, was Sie für das Unternehmen kosten und ob Ihre künftig zu erwartenden 

Leistungen so wertvoll für das Unternehmen sind, dass es diese Kosten auch IN SIE 

investieren will.  

Gegenmittel: 

Sprechen Sie über Ihre Arbeit also eher "neutral" - und zwar gegenüber jedermann, - und 

gemeint ist jede andere Person, mit welcher Sie beruflich zu tun haben. 

Wie Sie über Ihre derzeitigen Arbeitsbedingungen sprechen sollten 

• Bedenken Sie, dass Sie, falls Sie gefragt werden, was an Ihrem Arbeitsplatz

vereinfacht oder verbessert werden sollte, die Ergebnisse nicht dafür bestimmt

sind, Ihnen zu besseren Arbeitsbedingungen zu verhelfen, sondern zu ermitteln,

wo Personen oder Stellen eingespart werden können.

• Äußern Sie niemals, dass die von Ihnen zu bewältigende Arbeitsmenge niemals

zu einem Wegfall Ihrer Stelle oder Ihrer Funktionen führen könne oder dürfe. Sie

machen durch solche Äußerungen nur auf Ihre Aufgaben und Leistungen

aufmerksam, die das Unternehmen "pflichtgemäß" daraufhin überprüfen muss, ob

es für die von Ihnen erbrachten Leistungen und die von Ihnen erfüllten Aufgaben

auch künftig noch Geld ausgeben will. Je unentbehrlicher Sie sich zu machen

scheinen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Stelle auf

Rationalisierungspotenzial untersucht werden wird - und Sie wissen, dass dieses

vorhanden ist.

• Äußern Sie niemals, dass die von Ihnen zu bewältigende Arbeitsmenge nur mit

Überstunden zu bewältigen sei. Sie sagen damit nur, dass Sie nicht in der Lage

sind oder zumindest nicht in Lage zu sein scheine, innerhalb der Arbeitszeit und

mit den zur Verfügung gestellten Mitteln Ihr Arbeitspensum zu bewältigen.

• Behalten Sie für sich, was Sie niemals opfern würden, um Ihren Arbeitsplatz zu

erhalten. Sie müssen damit rechnen, dass von Ihnen genau dieses Opfer

abverlangt werden wird, wenn der Arbeitsplatz „für Sie“ erhalten werden soll: Sie

werden mit Sicherheit die Kröte schlucken, schon um der eigenen

Glaubwürdigkeit willen, die zu erhalten auf jeden Fall erforderlich ist.

Wie Sie über Kritik sprechen sollten 

Äußern Sie sich niemals mehr kritisch über Vorgesetzte, auch und gerade nicht mehr im 

vertrauten Kollegenkreis, in welchem bislang solche Kritik möglich und meist auch folgenlos 

war: Ist Personalabbau angesagt, kann Kritik an Vorgesetzten dahingehend ausgelegt 

werden, dass Sie Schwierigkeiten haben, sich einer Führung anzuvertrauen bzw. 
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unterzuordnen. Man wird Ihnen klarmachen, dass für Eigenbrötler, zu welchem Sie sich 

plötzlich abgestempelt sehen, im künftigen Unternehmen kein Platz mehr ist. 

Welche Personen Sie nicht mehr sprechen sollten 
Mit folgenden Personen sollten Sie nur noch über das absolut Notwendige und 

Unvermeidbare sprechen: 

• Ihre potenziellen Wettbewerber um Ihren Arbeitsplatz,

• "Kronprinzen" und Personen, die sich auf Ihr Gebiet "einarbeiten" sollen,

• Personen, die Organisationen vertreten, in welche Ihre bisherigen Aufgaben

"integriert" werden könnten,

• Personen, die sich nach Veränderungen in Ihren privaten Verhältnissen, Ihren

Freunden, Ihrer Freizeitgestaltung, ihrer Art und Weise der Altersversorgung, dem

beruflichen Status Ihrer Kinder und ähnliches befragen. (Diese Informationen sind

geeignet zu prüfen, ob eine Kündigung "sozialunverträglich" wäre. Je weniger

dies der Fall erscheint, umso wahrscheinlicher ist es, dass ihnen gekündigt wird.)

Vorsicht: Die Personen, die für Ihren Arbeitsplatz bzw. Ihr weiteres Arbeitsverhältnis 

gefährlich werden können, werden oft als Praktikanten, Diplomanten, Mitarbeitende in 

Projekten, „zeitlich befristetes Personal“ von Nachbarunternehmen, Tochtergesellschaften 

oder befreundeten Unternehmen eingeschleust. 

Wie Sie über Privates sprechen sollten 
Äußern Sie ab sofort niemals mehr irgendwelche Klagen über irgendwelche persönlichen 

Nachteile, die Sie in Kauf nehmen, um bei Ihrem Unternehmen arbeiten zu können. Also 

Schluss mit der Klage über "frühes-Aufstehen-Müssen", "erst-spät-nach-Hause-kommen-

können", "keine Zeit mehr für Partner und Kinder zu haben", "die Hobbys völlig zu 

vernachlässigen", "nicht mehr zum Sport zu kommen", "am Wochenende keine Lust mehr zu 

irgendetwas zu haben, weil Sie das Wochenende voll für Ihre Erholung benötigen".... 

Jede Klage wirkt wie ein Nachweis, dass es Ihnen offenbar bereits heute nicht mehr gelingt, 

eine ausreichende Balance zwischen Berufs- und Privatleben zu erreichen. Damit machen 

Sie sich unattraktiv als weiterer Mitarbeiter. 

Sprechen Sie auch niemals über 

• erwünschten oder gar geplanten Umzug,

• Verbesserungen im Status des Lebenspartners,

• finanzielle Entspannungen (Kinder verdienen selbst Geld, Erbschaft),

• bevorstehende finanzielle Entlastungen durch auslaufende Kredite,

• neue Nebeneinnahmequellen (wie z. B. Mieteinnahmen, Dividenden).
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Wie Sie über Ihren Status sprechen sollten 
Ein heikles Kapitel: 

Äußern Sie, dass Sie aufgrund der Menge Ihrer Arbeit und Termine sich für "eigentlich" 

unentbehrlich halten, lösen Sie die Überlegungen aus, 

• ob es nicht gerade diese Ihrigen Arbeiten und Termine sind, die künftig wegfallen

sollten oder zumindest mit einem erheblich geringeren Sach- und Personalaufwand

erledigt werden müssten,

• ob Sie die geeignete Person sind, die den Platz mit den entsprechenden Funktionen

und Aufgaben weiterhin erfüllen sollte, oder ob es "billigere" Alternativen gibt, d. h. die

Gelegenheit genutzt werden sollte, um Sie aus der Überlastung und vielleicht sogar

bisher unerkannt gebliebenen Überforderung "befreien" sollte.

Äußern Sie, dass Ihre Funktionen und Aufgaben für das Unternehmen existenziell wichtig 

sind, lösen Sie folgende Fragen aus: 

• Sind Sie die richtige Person, die die Funktionen und Aufgaben weiterhin erfüllen

sollte?

(Und die "richtige" Person sind Sie nur dann, wenn Sie auch die "billigste" Lösung

bieten: Bitte denken Sie daran. Sie werden nur nach

Kostenrechnungsgesichtspunkten von Controllern und Personalern betrachtet, alles

andere ist brüchiges Eis, das Sie schleunigst verlassen sollten.)

• Trifft Ihre Einschätzung überhaupt zu, dass Ihre Funktionen und Aufgaben für das

Unternehmen wichtig sind? Die Antworten auf folgende Fragen werden die Antwort

geben:

• Können die Funktionen und Aufgaben mit anderen zusammengelegt werden?

"Gebündelt werden"?

• Können die Funktionen und Aufgaben outgesourct werden (zusammen mit Ihnen und

evt. Ihren Mitarbeitern)?

• Sind die Leistungsbeiträge tatsächlich auch künftig wertstiftend für das Unternehmen,

d. h. Ertrag-bringend oder nur die Folge von Mängeln der Abläufe?

• Werden die Funktionen und Aufgaben in der von Ihnen behaupteten Menge,

Wichtigkeit und Nützlichkeit (im Sinne von Ertrag-bringend) überhaupt noch benötigt,

wenn das Personal reduziert ist bzw. die Umorganisation erfolgt ist?

• Was kostet es, Ihre Funktionen und Aufgaben zu automatisieren, um sie dadurch

preisgünstiger zu machen, in die Prozessketten zu verlagern und möglichst völlig

überflüssig zu machen?

• Besteht die behauptete Wichtigkeit und Unverzichtbarkeit lediglich deshalb, weil Sie

die Funktionen und Aufgaben erst wichtigmachen (im Sinne von "sich damit

wichtigmachen")? Besteht die von Ihnen behauptete Wichtigkeit auch dann noch,

wenn andere Personen mit Ihren bisherigen Aufgaben betraut werden sollen?

• Wer benötigt die von Ihnen erbrachten Leistungen tatsächlich? Würden die

Empfänger Ihrer Leistung tatsächlich Ihre Leistungen vermissen? Was würden die
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bisherigen Empfänger Ihrer Leistungen tun, wenn Ihre Leistungen künftig ersatzlos 

wegfielen? 

Machen Sie sich auf überraschende und ernüchternde Antworten gefasst. 

Wie Sie über Ihre Wünsche sprechen sollten 

Jetzt wird es für Sie sehr gefährlich, wenn Sie über Ihre Wünsche nach beruflichen 

Veränderungen sprechen wollen: Äußern Sie, dass Sie die anstehende Umstrukturierung für 

eine innerbetriebliche Veränderung nutzen wollen bzw. dass Sie für eine andere 

Verwendung bereitstehen, lösen Sie folgende Betrachtungen aus: 

• Die Person (gemeint sind Sie) will sowieso aus ihrem derzeitigen

Organisationsgefüge heraus. Damit signalisiert sie gewisse Unzufriedenheiten mit der

bisherigen Arbeit. Vielleicht sollte die Gelegenheit genutzt werden, um sich überhaupt

von der Person zu trennen, insbesondere dann, wenn für die von der Person

begehrten oder angestrebten anderen Verwendungen noch andere Kandidaten zur

Verfügung stehen, die entweder besser geeignet sind oder die man - aus welchen

Gründen auch immer - eventuell bevorzugen muss.

• Die Person (gemeint sind Sie) ist derzeit nicht ausgelastet. Wenn künftig Personal

eingespart werden muss, bietet die Person also die Möglichkeit, weitere Aufgaben

und Funktionen auf sie übertragen zu können. Je mehr Aufgaben und Funktionen die

Person künftig zusätzlich übernimmt, umso mehr spart das Unternehmen. Dabei ist

weiter zu überlegen:

• Wie können die Mehraufgaben übertragen werden, ohne dass damit auch eine

höhere Vergütung verbunden sein muss?

• Wie kann die neue Gesamtaufgabe (Stelle) so neu bewertet werden, dass die Person

(gemeint sind Sie) sogar noch eine Gehaltskürzung akzeptieren würde - oder

zumindest ein Einfrieren des Gehalts?

• Gibt es preiswertere personelle Lösungen für die künftige gebündelten neuen

Aufgaben und Funktionen?

• Passt die Person (gemeint sind Sie) in das Beziehungs- und Machtgefüge, das sich

voraussichtlich nach den Maßnahmen der "Umstrukturierung" und Personalreduktion

ergibt.

Aus all dem folgt die Verhaltensempfehlung: Solange Sie nicht wirklich sicher sind, dass Sie 

von den Überlegungen über den Personalbau und dem damit verbundenen Stellenabbau 

nicht mehr betroffen werden können, sollten Sie über all Ihre Veränderungs- und 

Entwicklungswünsche Stillschweigen bewahren. Wenn Sie zu "Höherem" berufen sind oder 

werden sollen, werden die Entscheider von selbst auf Sie zukommen. 
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Wie Sie über Ihre neuen Ideen sprechen sollten 
Äußern Sie auf keinen Fall mehr irgendwelche Verbesserungsvorschläge. Das Unternehmen 

ist am Personalabbau interessiert, nicht an Verbesserungen, die keine Chance mehr haben, 

solange der Personalabbau nicht realisiert ist. 

• Jeder Verbesserungsvorschlag enthält naturgemäß eine Kritik an etwas

Bestehendem. (Sonst wäre es auch nicht verbesserungsfähig.) In Phasen des

Personalabbaus werden Verbesserungsvorschläge schnell als Einmischungen in

Angelegenheiten, für welche man weder zuständig noch kompetent sei, ausgelegt.

• Insbesondere müssen Sie erwarten, dass Ihre Verbesserungsvorschläge generell

abgelehnt werden. Falls in Ihrem Unternehmen bislang Prämien für

Verbesserungsvorschläge bezahlt wurden, können Sie diese während der Phase des

Personalabbaues vergessen - gleichgültig, wie hoch der Nutzen für das Unternehmen

sein wird, das die Verbesserungsvorschläge dennoch aufnehmen, prüfen und

umsetzen wird.

Wie Sie über Ihre Zukunft sprechen sollten 
Sprechen Sie ab dem Zeitpunkt, zu welchem Sie ahnen, dass ein Personalabbau in Ihrem 

Unternehmen anstehen könnte, niemals mehr mit einem Vertreter der Personalabteilung 

über Ihre Zukunftspläne. Was immer Sie äußern, es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit 

"gegen Sie verwendet".  
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Verhalten gegenüber dem Personalbereich 
Wir empfehlen absolutes Stillschweigen und Stillhalten gegenüber der Personalabteilung. 

Auch dann, wenn Sie mit einer der betreffenden Personen "gut befreundet" sind. Denken Sie 

daran, dass es zur Pflicht des Personals der Personalabteilung gehört, die vorgenannten 

Berechnungen durchzuführen und entsprechende Vorschläge "im Interesse des 

Unternehmens" zu machen. 

Kein Personaler kann sich erlauben, aus persönlichen Gründen von der Verpflichtung, die 

Rechtsposition oder eine Vorteilsposition des Unternehmens in irgendeiner Form zu 

schwächen. Geschieht dies trotzdem, gefährdet der Personaler sich auf jeden Fall selbst am 

meisten (Ist ihm die Freundschaft zu Ihnen so viel wert, wenn er einmal als „gescheiteter 

Personaler“ kaum noch berufliche Perspektiven hat?) 
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Verhalten gegenüber Ihren Vorgesetzten 
Überlegen Sie gut, was Sie mit Ihren Vorgesetzen besprechen! Denken Sie immer daran, 

dass Ihr Vorgesetzter ebenfalls ein Mitarbeiter ist, der persönlich oder mit seinem gesamten 

Verantwortungsbereich von den Maßnahmen der "Umstrukturierung" bzw. des 

Personalabbaues betroffen sein kann. Der Vorgesetzte ist, nachdem er seine Schäfchen ins 

Trockene gebracht hat, in erster Linie dem Unternehmen verpflichtet ("Wessen Brot ich ess´, 

dessen Lied ich sing´."  

Stellen Sie folgende Überlegungen an: 

• Als Mitarbeiter Ihres Vorgesetzten sind Sie für ihn zunächst einmal ein Kostenfaktor,

den er gegenüber den weiteren Vorgesetzten rechtfertigen und gegenüber den

Mitbewerbern um die künftigen Funktionen und Aufgaben durchsetzen muss.

• Ihr Vorgesetzter hat bei einem Personalabbau wahrscheinlich die Aufgabe, das

Personal in seinem Verantwortungsbereich zu reduzieren. D. h. er ist verpflichtet, sie

gegebenenfalls zu kündigen oder Ihre Stelle zu streichen, wenn ihm die Argumente

für die Erhaltung der Stelle ausgehen oder er sein Kosten- oder Personalabbauziel

nicht anderweitig erreichen kann.

• Je kompetenter Sie sind, umso höher ist die Möglichkeit, dass Sie selbst als

Ersatzkandidat für Ihren Vorgesetzten in Frage kommen. Wenn Sie gekündigt werden

oder Ihre Stelle gestrichen wird und Sie deshalb aus dem Unternehmen ausscheiden,

verringert sich auch die Bedrohung für Ihnen Vorgesetzten, durch Sie ersetzt zu

werden.
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Zuständigkeiten des Betriebsrats 
Der Betriebsrat kann Ihnen in einigen Fällen helfen, in vielen Fällen will oder kann er aber 

nicht helfen, wenn zu Zeiten des Personalabbaus ausgerechnet Ihr Arbeitsplatz oder Ihr 

Arbeitsverhältnis zur Disposition steht. 

Bitte bedenken Sie: 

Der Betriebsrat ist nur "zuständig" für Fragen und Anliegen der Personen und 

Personenkreise, die von ihm vertreten werden (können). Dazu zählen nicht Personen, die 

• Leitende Angestellte sind,

• ohnehin nach einem zeitlich befristeten Vertrag beschäftigt sind,

• von Dritten "eingekauft" wurden, z. B. über Arbeitsvermittlungsfirmen,

Zeitarbeitsfirmen,

• die auf Honorarbasis arbeiten.

Informieren Sie sich beim Betriebsrat, im Betriebsverfassungsgesetz, über die Tarifverträge 

und Betriebsvereinbarungen oder bei der Rechtsabteilung oder einem Rechtsanwalt, ob und 

wofür der Betriebsrat in Fragen des Personalabbaus zuständig ist. 

Betriebsrat darf nicht helfen 

Ein Personalabbau wird in größeren Unternehmen üblicherweise zwischen der 

Geschäftsleitung / der Unternehmensführung und dem Betriebsrat vereinbart. Es fehlt dabei 

niemals der Hinweis, dass dies "sozialverträglich" geschähe. Dieser Ausdruck kaschiert, 

dass der Betriebsrat dem Arbeitsplatzabbau letztendlich zugestimmt hat. 

Die Zustimmung zu einer Kündigung oder zum Wegfall einer Stelle wird von der 

Geschäftsleitung erwartet, wenn 

• die Kündigung oder der Wegfall einer Stelle eine Person betrifft, die

vereinbarungsgemäß (d. h. nach den Vereinbarungen zwischen Betriebsrat und der

Geschäftsleitung über die wegfallenden Funktionen, Aufgaben, Bereiche...) betrifft.

Der Betriebsrat kann hier jedoch unterstützen, eine generelle oder aber spezielle

Regelung für eine Abfindung oder andere (finanzielle) Lösung zu finden, die die

Folgen der Kündigung für die betroffene Person "abfedert".

• die Nichtkündigung oder die Beibehaltung einer Stelle nur dazu führen würde, dass

eine andere Person oder ihre Stelle wegfallen würde.

• Kündigungsgründe vorliegen, die nichts dem Personalabbau zu tun haben.

Der Betriebsrat wird also einer Kündigung bzw. zu einem Wegfall einer Stelle in den 

vorliegenden Fällen zustimmen. 
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Betriebsrat hilft voraussichtlich dem Arbeitnehmer 
Der Betriebsrat hilft voraussichtlich dem Arbeitnehmer, wenn ihm gekündigt wird oder seine 

Stelle wegfallen soll, wenn 

• die Kündigung oder der Wegfall der Stelle eine Person betrifft, die über besondere

gesetzliche, tarifliche oder betriebliche Schutzrechte verfügt und diese Rechte gegen

die Kündigung oder den Wegfall der Stelle wirken. Solche Rechte können die Rechte

aus dem Kündigungsschutz oder Gesetzen oder Regelungen bezüglich der

Beschäftigung von Leistungsgeminderten sein.

• die Kündigung oder der Wegfall der Stelle zu einer Verbesserung der persönlichen

Verhältnisse der betreffenden Person führt,

• die Kündigung oder der Wegfall der Stelle unerwünschte Signalwirkungen für andere

Personen oder Personengruppen haben könnte,

• die Kündigung oder der Wegfall der Stelle nicht oder scheinbar nicht mit den

Vereinbarungen mit der Unternehmensleitung über den Personalabbau entspricht,

• die Kündigung oder der Wegfall der Stelle für den betreffenden Mitarbeiter

außerordentlich negative private Konsequenzen hätte (z. B. Kinder müssten das

Studium abbrechen = das ist weniger "sozialverträglich" als wenn der Mitarbeiter nur

seine Schulden für sein Haus nicht mehr wird bezahlen können. Im letzteren Fall

könnte er ja sein Haus verkaufen, sich dadurch der Schulden entledigen und sich

eine Wohnung zulegen, die seiner künftigen tatsächlichen Leistungsfähigkeit mehr

entspricht).

Betriebsrat kann nicht helfen 
Der Betriebsrat kann und darf nicht helfen, wenn die Kündigung oder der Wegfall einer Stelle 

eine Person betrifft, die sich "etwas zu Schulden" kommen ließ. Erwarten Sie also keine Hilfe 

vom Betriebsrat, wenn Ihnen z. B. vorgeworfen werden könnte:  

• Verstöße gegen die betriebliche Arbeitsordnung,

• Verstöße gegen die Ethik-Grundsätze des Unternehmens,

• Verstöße gegen die Arbeitspflicht (Leistungsverweigerung),

• Verstöße gegen Weisungen der Vorgesetzten.

Ob und wann solche Fälle vorliegen - und wie wenig oder wie viel Fehlverhalten ausreicht, 

um einen "Verstoß" anzunehmen, lassen Sie sich im Zweifelsfall lieber von einem Juristen 

erklären. 

Betriebsrat stimmt einer Kündigung bestimmt zu 

Der Betriebsrat stimmt einer Kündigung oder einem Wegfall einer Stelle voraussichtlich zu, 

wenn diese Vorhaben im Rahmen der getroffenen Betriebsvereinbarungen und unter 

Wahrung der Schutzgesetze und der betrieblichen Erfordernisse erfolgen. Dazu wird ein 

Personalabbau in größeren Unternehmen üblicherweise zwischen der Geschäftsleitung / der 

Unternehmensführung und dem Betriebsrat vereinbart. Es fehlt dabei niemals der Hinweis, 

dass dies "sozialverträglich" geschähe. Dieser Ausdruck kaschiert aber, dass der Betriebsrat 
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dem Arbeitsplatzabbau letztendlich zugestimmt hat und Maßnahmen zum Personalabbau 

voraussichtlich dann zustimmen wird, wenn 

• die Kündigung oder der Wegfall einer Stelle eine Person betrifft, die nicht Mitglied

einer Gewerkschaft ist oder erst zur Erlangung der Unterstützung durch den

Betriebsrat neu in die Gewerkschaft eingetreten ist,

• die Kündigung oder der Wegfall einer Stelle eine Person betrifft, die einer

Minderheitengewerkschaft angehört, d. h. also einer Gewerkschaft, die nur eine

Minderheit der Belegschaft vertritt bzw. vertreten kann. Bedenken Sie, dass die

einzelnen Fraktionen des Betriebsrates versuchen werden, jeweils ihre Klientel

besonders zu schützen.

• die Kündigung "betriebsbedingt" ist. Was dies ist, lassen Sie sich besser von einem

Rechtsanwalt erklären,

• die Kündigung oder der Wegfall einer Stelle eine Person betrifft, die für den Betrieb

"teuer" (geworden) ist; dies trifft insbesondere auf verdiente und ältere Mitarbeiter zu,

die höhere Gehaltsklassen erreicht haben,

• die Kündigung oder der Wegfall einer Stelle eine Person betrifft, die "weich fällt", z. B.

weil sie bereits über ein hohes Privatvermögen verfügt, über anderweitige

regelmäßiges gutes Einkommen verfügt (z. B. durch Ehepartner oder

Lebensgefährten).

• die Kündigung oder der Wegfall einer Stelle eine Person betrifft, die ohnehin nur noch

wenige Berufsjahre vor sich hätte; meist werden hierfür sogar großzügige so

genannte "Vorruhestandsregelungen" mit der Geschäftsleitung ausgehandelt, was

nichts anderes bedeutet, dass die Personalbereiche in gewisser Weise sogar die

Pflicht haben, diese Vorruhestandsregelungen auch durchzusetzen bei jenen

Personen, die für diese Lösung in Frage kommen.

• die Kündigung oder der Wegfall einer Stelle eine Person betrifft, die als

"Minderleister" gilt (gleichgültig, ob dies tatsächlich stimmt oder nicht: entscheidend

ist die Einschätzung durch den Vorgesetzten oder die Personalabteilung).

Betriebsrat wird wahrscheinlich nicht helfen 

Der Betriebsrat könnte helfen, versagt die Hilfe jedoch in der Regel, wenn 

• die Kündigung oder der Wegfall einer Stelle eine Person betrifft, die über "kleinere"

Schutzrechte als andere ebenfalls zur Disposition stehende Personen verfügt.

• die Kündigung oder der Wegfall einer Stelle eine Person betrifft, die in Funktionen

tätig ist, die künftig ohnehin abgebaut oder outgesourct werden sollen.

• die Kündigung oder der Wegfall einer Stelle eine Person betrifft, die nicht im

"Kerngeschäft" des Unternehmens tätig ist.

• die Kündigung oder der Wegfall einer Stelle eine Person betrifft, welche derzeit nicht

voll im aktuellen Leistungsprozess verankert ist, z. B.

• weil die Stelle oder der Arbeitsvertrag befristet ist,

• die Person in einem Projekt tätig ist und kein Folgeprojekt ansteht, in welcher die

Person eine andere Beschäftigung erhalten könnte,
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• die Person im Ausland tätig ist und die Nichtrückkehr in die Heimat "keine großen

Wellen" im Unternehmen auslösen wird,

• die Person sich in der Elternzeit / Familienpause befindet und bis zu deren Ende

genügend Zeit vergehen wird, um die spätere Nicht-Wieder-Einstellung aus

betrieblichen Gründen versagen oder für die betreffende Person unattraktiv machen

zu können,

• die Person nur mit einer temporären Schwerpunktaufgabe betraut ist und eine

spätere andere Verwendung nur möglich wäre, wenn dadurch andere Personen

gekündigt oder andere Stellen wegfallen, gesplittet oder erheblich verändert werden.

• die Kündigung oder der Wegfall einer Stelle eine Person betrifft, die sich ohnehin kurz

vor dem gesetzlichen oder persönlich angestrebten Zeitpunkt des Ruhestandes

befindet.
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Tricks, um Mitarbeiter zu zermürben 
Tricks: erlaubte und weniger erlaubte Jagdmittel auf Mitarbeiter. 

Je mehr es gelingt, den Mitarbeiter zu zermürben und ihm zumindest die Lust an der Arbeit 

zu nehmen bzw. seine Arbeits- und Einsatzbereitschaft zu zerstören, umso größer ist die 

Chance für das Unternehmen, dass der Mitarbeiter bei einer einvernehmlichen oder 

willkürlichen Trennung mitspielt. Die hier aufgezeigten Methoden sind nur ein Auszug von 

Beispielen, die aufzeigen, wie kreativ Unternehmen vorgehen, um die ins Visier geratenen 

Mitarbeiter zum Ausscheiden zu bewegen. 

Kein Mitarbeiter sollte annehmen, dass die aufgezeigten Methoden oder andere mit 

ähnlichen Wirkungen nicht gegen ihn angewendet werden. Kein Verdienst, keine Beziehung, 

kein Vertrag und keine rechtliche Position schützt ihn wirklich. Selbst die Personen, die die 

Methoden anwenden (müssen) sind nicht dagegen gefeit, dass die Methoden gegen sie 

selbst angewendet werden. 

Für die „gejagten“ Mitarbeiter besteht in der Regel keine Möglichkeit, sich gegen die 

Jagdmethoden zu schützen. Sie merken erst, wenn die „Jagd zu Ende“ ist, welche Mittel 

gegen ihn eingesetzt wurden, um „ihn zur Strecke zu bringen“. Aber dann ist es auf jeden 

Fall zu spät. Der Mitarbeiter hat deshalb nur die Möglichkeit der List, die darin besteht, damit 

zu rechnen, dass die Jagdmethoden gegen ihn auf jeden Fall eingesetzt werden und sie 

durch entsprechendes Verhalten hoffentlich unwirksam zu machen. Die Kreativität der Jagd 

ist unermesslich, einige häufige Methoden zeigen dies auf: 

Willkürliche Aufhebung von Usancen 
Was bisher Usus (=gewohnte Übung und allgemeiner Brauch) war, wird plötzlich als 

„Fehlleistung“ deklariert und abgemahnt. Der Mitarbeiter hat üblicherweise keine Möglichkeit, 

sich auf sein rechtmäßiges Verhalten innerhalb der bisher gültigen Gewohnheiten zu 

berufen. In der Regel sind diese ohnehin nirgends schriftlich formuliert und wenn, dann 

werden sie als vorläufig, im speziellen Fall nicht gültig oder anwendbar oder aus sonstigen 

Gründen nicht anwendbar bezeichnet. 

Risiko: Je mehr der Mitarbeiter sich wehrt, umso mehr kann der Vorwurf gemacht werden, er 

hätte sich zum Querulanten entwickelt, mit dem eine konstruktive Zusammenarbeit nicht 

mehr möglich erscheint. Oder es wird zum Anlass genommen, dem Mitarbeiter 

Veränderungswünsche zu unterstellen, über die man am besten sofort sprechen sollte. Oder 

man wirft ihm vor, sich Vorrechte herausgenommen zu haben, die man zwar geduldet habe, 

aber dies nicht mehr weiter dulden wolle. 

Gegenmittel: 
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• gegen das erstmalige Anwenden dieses Tricks gibt es kein Gegenmittel.

• Um die Wiederholungen des Tricks zu erschweren, bestätigen Sie alle neu

erhaltenen Aufträge ab sofort schriftlich. E-Mail genügt.

• Führen Sie eine öffentliche Planung darüber, was Sie tun und wie Sie die

kommenden Wochen verplanen. Geben Sie eine Kopie Ihrer Planung Ihrem

Vorgesetzten.

• Schweigen Sie, wenn Ihnen dennoch erneut Vorwürfe gemacht werden.

Rechtfertigen und begründen Sie Ihr Verhalten niemals mehr! Auch und gerade dann

nicht, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Es gilt das Prinzip: Alles, was Sie sagen,

kann gegen Sie verwendet werden.

• Machen Sie Aufzeichnungen über das Verhalten, das kritisiert wurde mit genauen

Daten des Ablaufes und Ihres Entscheidungsverhaltens.

Detektive auf die Mitarbeiter ansetzen 
Mitarbeiter werden durch interne oder externe Detektive bespitzelt. Ziel ist es, Hinweise auf 

Ereignisse oder Verhaltensweisen zu erhalten, die geeignet sein können, um Fehlverhalten, 

vorsätzliche Fehl- oder Minderleistungen, Vorteilsnahme, fehlendes Vertrauen zu den 

Vorgesetzen oder anderes arbeitsvertragsrelevantes zu behaupten und zu „beweisen“. 

Unternehmensintern dienen werden „gute Freunde“ als Detektive missbraucht. Dazu werden 

die betreffenden Personen unter Druck gesetzt werden oder durch Versprechungen verführt. 

Gegenmittel: 

• Identifizieren Sie Personen, die mehr als Sie selbst "in der Gunst" der Vorgesetzten

stehen.

• Verhalten Sie sich äußerst bedeckt gegenüber diesen Personen, nehmen Sie

keinerlei "freundschaftliche" Angebote an. Erhöhen Sie die Distanz zu diesen

Personen, wenn Sie bisher freundschaftlich verbunden waren.

• Wenn sich plötzlich Personen bei Ihnen melden, die äußerst passende Angebote für

Ihre aktuelle berufliche Situation haben, seien Sie vorsichtig. Seien Sie besonders

vorsichtig, wenn Sie von einem Personalberater oder von einer bisher unbekannten

Person auf "interessante Stellen" aufmerksam gemacht werden.

• Wenn ein Treffen unvermeidlich ist oder vielleicht doch interessante Perspektiven

eröffnen könnte, vereinbaren Sie mit der Person auf jeden Fall einen Treffpunkt

außerhalb Ihres Betriebes und Ihrer Wohnung und außerhalb der Arbeitszeit.

Eidesstattliche Versicherungen abgeben 
Die eidesstattliche Versicherung ist ein Rechtsmittel von hohem Ansehen. Eine falsche 

eidesstattliche Versicherung kann nach dem Strafrecht wie ein Meineid behandelt werden. 

Aber im betrieblichen Kontext kann eine "eidesstattliche Versicherung" abgegeben werden, 

ohne die Folgen des Strafrechts befürchten zu müssen, weil es voraussichtlich entweder 

keinen Kläger wird geben können oder falls doch, diesem eine Beweisführung nicht möglich 
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sein werde. Wenn die Beweismittel für ein Fehlverhalten, das eine Kündigung rechtfertigen 

würde, nicht ausreichen, findet sich bestimmt eine Person, die das notwendige Fehlverhalten 

-innerbetrieblich- eidesstattlich bestätigt. Erfolgt dies durch eine Person, mit welcher der

Mitarbeiter bisher vertrauensvoll zusammengearbeitet hat, kann der Widerstand des

Mitarbeiters gegen eine Kündigung oder Trennung wegen der menschlichen, allzu

menschlichen Enttäuschung gebrochen sein.

Gegenmittel: 

• Beginnen Sie, ein strenges, d. h. sehr detailliertes Tagebuch zu führen über alle

betrieblichen und privaten Ereignisse.

• Benennen Sie immer Zeiten, Aufenthaltsorte, beteiligte Personen und die Themen

und Vereinbarungen.

• Machen Sie von allen Gesprächen mit Vorgesetzten und "bemerkenswerten"

Kollegen und Partnern Gesprächsprotokolle. Protokollieren Sie unbedingt die

relevanten wörtlichen Aussagen von Ihnen und der beteiligten Personen.

E-Mails doppeln
Das Unternehmen weist die IT-Administratoren an, alle ein- und ausgehenden E-Mails ein 

eine bestimmte Adresse weiterzuleiten. Die Person erhält den Auftrag, die E-Mails nach 

bestimmten Kriterien auszuwerten und über die Ergebnisse zu berichten. Am einfachsten 

geht dies durch einen Praktikanten oder Ferienstudenten, der genügend ahnungslos ist und 

bleibt, was er tatsächlich tut, wenn der Auftrag in irgendwelcher Art als "wissenschaftlich" 

bezeichnet wird oder ihm vorgegaukelt wird, man benötige die Informationen, um 

"Rationalisierungspotentiale" zu erkennen. 

Gegenmittel: 

• Schreiben Sie ab und zu eine "krumme" E-Mail, d.h. eine Jux-E-Mail mit

irgendwelchem irrelevanten Inhalt an eine vertraute Person.

• Sprechen Sie den Inhalt der E-Mail in Gesprächen mit Personen an, die zum Kreis

der möglichen Überwacher gehören. Achten Sie dann genau auf deren

Körpersprache!!! Sie verrät, ob der Inhalt "bereits bekannt" ist.

• Schreiben Sie ansonsten ab sofort niemals mehr persönliche Worte, Floskeln oder

Inhalte mehr in betriebliche E-Mails.

• Vereinbaren Sie mit Personen, mit denen Sie vertrauensvoll weiter

zusammenarbeiten wollen und müssen, andere geeignete Formen der unmittelbaren,

mediengestützten Kommunikation.
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Die Lob-Falle 
Das persönliche Engagement wird gelobt, aber nur um anschließend zu behaupten, mit den 

lobenswerten Taten nur persönliche Interessen verfolgt zu haben. Besonders beliebt sind die 

Aufgabenfelder, auf welchen die Mitarbeiter Spezialisten sind. 

Im Normalfall erlaubt das Unternehmen den Spezialisten, dass sie sich auf ihren 

Spezialgebieten uneigennützig einsetzen und ihre Vorgesetzten, Kollegen und Mitarbeiter 

unterstützen. 

In Zeiten von beabsichtigtem Personalabbau gilt dies plötzlich nicht mehr. "Plötzlich" wird 

das bisher "normale" Verhalten des Mitarbeiters dahingehend ausgelegt, dass er das 

Vertrauen der Vorgesetzten, der Kollegen und Mitarbeiter untergraben wolle und dabei 

eigene Interessen verfolge: Dies könne "natürlich" nicht geduldet werden. Der Mitarbeiter 

versteht zwar die Welt nicht mehr, aber er ist der Trennung vom Unternehmen wieder ein 

Stück nähergekommen. 

Gegenmittel: 

• Erhöhen Sie niemals mehr Ihr betriebliches Engagement, wenn Sie auf Widerstand

stoßen, wo Sie "eigentlich" Unterstützung erwarten würden.

• Betreiben Sie alle weiteren Studien nur noch im privaten Umfeld.

• Lenken Sie Unterstützungsanfragen von Kollegen, Partnern und Vorgesetzten, die

Sie bisher direkt erfüllt haben, auf Ihre Vorgesetzten um: "Ich bin im Moment unter

Druck, bitte wenden Sie sich an meinen Vorgesetzten, er wird dann sicher mich dabei

unterstützen, Sie unterstützen zu können." (Was er wahrscheinlich aber nicht (mehr)

tun wird: Dann wissen Sie Bescheid.)

Erzwingen von Fehlleistungen 
Der Mitarbeiter wird systematisch in ein Entscheidungsdilemma hineingeführt, aus dem er 

nicht mehr unbeschadet herauskommt. Ziel dieses Tricks ist es, dem Mitarbeiter 

Fehlverhalten vorwerfen zu können, gleichgültig, was er tut. Besonders beliebt und geeignet 

sind die Kompetenzen (Vollmachten): Nützt der Mitarbeiter seine Vollmachten aus, werden 

nachträglich Informationen eingeführt, nach denen der Mitarbeiter eine Rücksprache hätte 

halten müssen, bevor er im Rahmen seiner Kompetenzen entschieden hätte. Die betreffende 

Information wird dem Mitarbeiter vorenthalten, um ihm anschließend Versäumnisse 

vorwerfen zu können. 

Oder der Mitarbeiter will "auf Nummer sicher gehen" und trifft eine Entscheidung im Rahmen 

seines Kompetenzbereiches nur nach einer Rücksprache, was ihm den Vorwurf einhandelt, 

offenbar bereits wegen "Kleinigkeiten" überfordert zu sein, weshalb man nachdenken 

müssen, ob er noch auf dem richtigen Platz sei. 

Gegenmittel: 
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• Gegen das erstmalige Auftreten dieses Tricks gibt es kein Gegenmittel.

• Gegen das wiederholte Anwenden des Tricks helfen: Tagebuch führen, Gespräche

protokollieren, mündlich getroffene Abreden schriftlich bestätigen.

Erzwingen von Minderleistungen 

Dem Mitarbeiter werden peu à peu immer mehr "kleine" Aufgaben zusätzlich übertragen. 

Oder es werden Situationen geschaffen, in welchen der Mitarbeiter einen Kollegen oder 

Vorgesetzten vertreten soll, aber in das Arbeitspensum weder eingewiesen wird noch 

gewarnt, welches ihn erwartet. 

Je mehr der Mitarbeiter versucht, die irgendwann einmal zu vielen, - viel zu vielen -, 

Aufgaben zu bewältigen, umso mehr wird er auch Fehler machen. Nur diese zählen 

anschließend, bzw. werden gezählt und akribisch ausgewertet und ihm vorgehalten. Bis zu 

den Vorwürfen von Überforderungen, Selbstüberschätzungen, offenbar fehlender 

Kompetenz oder anderen Begründungen, die die Motivation des Mitarbeiters vergällen, ist 

der Weg dann kurz. 

Gegenmittel: 

• Achten auf die Gedanken: "Das schaffe ich noch."  (Sie schaffen es nicht!)

• Achten auf Zuschreibungen: "Das haben Sie bestimmt rasch erledigt".

• Achten auf Behauptungen: "Das ist jetzt ganz vordringlich und hat höchste

Priorität. Lassen Sie alles andere bitte sofort liegen."…

• ...und vereinbaren Sie, was Sie liegen lassen dürfen, nachrangig behandeln

dürfen...

• Lernen Sie Neid-Sagen in Kleinigkeiten. Beginnen Sie damit sofort und bei der

nächsten Kleinigkeit.

Gewährte Freiräume entziehen 
Besonders engagierte bisherige Leistungsträger werden „erschlagen“, wenn bisher die 

Bewegung in gewährten Freiräumen plötzlich als Fehlverhalten ausgelegt wird. Zuerst 

werden Freiräume gewährt und anschließend die „Nichteinhaltung von Grenzen, Regeln und 

Vereinbarungen“ reklamiert. Das läuft wie folgt ab: 

Stufe 1: Einleitung 

Mitarbeiter werden in Arbeitskreise und Projekte delegiert. Klare Aufträge werden ihnen nicht 

erteilt. Die Mitarbeiter sollen ihre Freiräume ausnützen. 

Stufe 2: Verbot der Freiräume ohne Vorwarnung 

Mitarbeiter werden "plötzlich" beschuldigt, dass sie ihre Freiräume ungebührlich ausnützen 

würden. Da Parameter für die Grenzen der Freiräume nie definiert wurden, kann die Grenze 
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nachträglich beliebig eng gezogen werden. In der Regel so eng, dass das bisher korrekte 

und erwünschte Verhalten jetzt als Fehlverhalten erscheint. 

Stufe 3: Aufrechterhaltung der unklaren Situation 

Außer der Kritik erfolgen keine klärenden Regelungen: Die Falle ist aufgestellt. 

Stufe 4: Die Falle schnappt zu 

Der Mitarbeiter, der guten Glaubens sein bisheriges Leistungsverhalten fortsetzt, sitzt 

"plötzlich" in einer der beiden Fallen: 

• es wird ihm vorgeworfen, dass er in seiner Leistung nachgelassen habe (das ist der

Fall, wenn er die angenommenen Begrenzungen der Stufe 2 beachtet hat),

• es wird ihm vorgeworfen, dass er die Anweisungen der Stufe 2 (die in Wirklichkeit nie

erfolgt sind) nicht beachtet habe und deshalb absichtlich und "gewarnt" ein

Fehlverhalten fortsetzt.

Gegenmittel: 

• Delegationen in Arbeitskreise, Projekte mit Zeiten, Orten, Kosten, Aufträgen,

Berichtspflichten schriftlich festhalten.

Keine Unterstützungen mehr gewähren 
Wo Sie bisher vertrauensvoll zu ihrem Vorgesetzten gehen und ihn um Rat fragen konnten, 

geht plötzlich nichts mehr: Bei einer "normalen" Rücksprache bzw. sehen Sie sich 

unvermittelt und ohne Vorwarnung mit dem Vorwurf konfrontiert, stören zu wollen, sich nicht 

an die Anweisungen halten zu wollen, wieder mal eigene Wege gehen zu wollen oder 

anderes, was nicht mehr in die künftige Arbeitswelt passt. 

Höchste Alarmstufe!!! 

Gegenmittel: 

• Notbremse ziehen: Sofort damit beginnen, das persönliche und berufliche

Humankapital zu ermitteln und zu sichern - für den möglichen Weitergebrauch in

einem anderen Unternehmen oder privat.
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• Notbremse ziehen: Ab sofort über keinerlei Neuerungen mehr informieren. Alle

Erkenntnisse für sich behalten.

• Notbremse ziehen: Ab sofort nur noch Dienst nach Vorschrift. Lesen Sie unbedingt

die Anleitungen und Anweisungen, Handbücher und Regelwerke, die schon seit

Jahren im Schrank verstauben. (Sie werden "plötzlich" wieder gültig.)

Reisekostenbetrug inszenieren 
Mit der Reisekostenabrechnung gelingt es immer, den Mitarbeiter zu kündigen, heißt ein 

alter Grundsatz im Personalbereich. Wir können nur allen anraten, - selbst dem Unternehmer 

-, dass er bei den Reisekostenabrechnungen so pingelig wie nur möglich ist.  

Gegenmittel gegen Nachteile durch Reisekosten: 

• Dulden Sie keine Zugeständnisse zu Ihren Gunsten. Dulden Sie keinerlei

Großzügigkeiten. Dulden Sie keinerlei Schlampereien oder Nachlässigkeiten bei den

Reisekostenabrechnungen.

• Sind Sie absolut pedantisch bei den Zeiten, noch pedantischer bei den

Reisekostenbelegen und noch viel, viel pedantischer bei den Begründungen Ihrer

Reisekosten.

• Zahlen Sie im Zweifelsfall lieber die Reise oder eine Auslage selbst, als irgendwann

einmal begründen zu müssen, dass die abgerechnete Reise oder die Auslage

betriebsbedingt gewesen sei. Achtung: Die Gefahr, sich dem Vorwurf des Betrugs

ausgesetzt zu sehen, besteht auch dann, wenn der Vorgesetzte Sie ausdrücklich

anweist, die eventuell strittige Reise oder Auslage abzurechnen. Er kann später

immer noch "eidesstattlich versichern", von Ihnen über den tatsächlichen Grund der

Reise getäuscht worden zu sein. Dagegen sind sie als Betroffener machtlos, aber

eventuell auch alle Ihre Ansprüche an das Unternehmen los.

Sektenwerbung 
Die Mitarbeiter erhalten "plötzlich" gehäuft Werbung von mehr oder weniger bekannten und 

skurrilen Sekten oder anderen Personengruppierungen, die das Heil der Welt versprechen. 

Sie erhalten exklusive Angebote für alle möglichen Selbsterfahrungen. Besonders gefährlich 

ist dieser Trick, wenn bislang die Auseinandersetzung mit christlichen, philosophischen, 

psychologischen und parapsychologischen Themen nicht zur betrieblichen Übung gehörte.  

Achtung Experten: In die Kategorie „gefährliche Sekten“ fallen auch neue 

Managementlehren, Lehren von "Motivationspäpsten", neue Methoden und Verfahren, neue 

IT-Systeme, neue Technologien, die noch nicht zum „Standard des Unternehmens“ gehören. 

Ziel ist, die Mitarbeiter zu stigmatisieren und zu verführen, im Unternehmen auf die „neuen“ 

Lehren, Methoden… aufmerksam zu machen. Das wird ihm dann als Verstoß gegen den 

Arbeitsvertrag zur Last gelegt. 
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Gegenmittel: 

Halten Sie sich ab sofort strikt nach dem "Mainstream". Fragen Sie nach, was Sie (laut) 

denken dürfen und reden Sie nach dem Munde der Vorgesetzten. Korrigieren Sie keine, 

auch nicht absurde Stellungnahmen zu irgendwelchen Themen, die in die oben genannten 

Kategorien fallen. Halten Sie sich bedeckt durch: "Darüber muss ich erst mal nachdenken, 

ich bin im Moment zu wenig informiert."  

Wenn Sie sich mit einer neuen "Philosophie" beschäftigen sollen, lassen Sie sich 

ausdrücklich dazu beauftragen (schriftlich bestätigen). Was immer Sie dabei erfahren: 

Bleiben Sie neutral, geben Sie weder eine klare Empfehlung, noch eine klare Ablehnung des 

Neuen. Delegieren Sie jegliche Entscheidung darüber "nach oben" oder auf „später“.  

Surfverhalten überwachen 

Das Unternehmen weist die IT-Administratoren an, Protokolle des Surfverhaltens zu 

erstellen. 

Gegenmittel: 

• Browser so einstellen, dass möglichst keine Protokolle über den Verlauf von Internet-,

Extranet- (Cloud) oder Intranetaufrufen erstellt werden. Die Einstellungen betreffen

aber nur Ihren Rechner, in der Regel heben diese Einstellungen die Möglichkeiten,

an einer anderen Schnittstelle die Verlaufsprotokolle zu erstellen, nicht auf.

• Internet-Recherchen nur "öffentlich" vornehmen, d. h. laut mit Ihren Vorgesetzten und

Kollegen über die Ziele und die Ergebnisse sprechen.

• Machen Sie unbedingt schriftliche Notizen, wenn Sie auf Ihren Recherchen plötzlich

auf Schmuddelseiten oder Seiten anderer unerwünschter oder skurriler Anbieter

gelangen. Wie wollen Sie z.B. sonst begründen, dass Sie eine Seite eines

tibetanischen Klosters aufgerufen und sich dort über zwei Minuten „aus betrieblicher

Veranlassung“ aufgehalten haben?

Telefon mithören, Telefon abhören 
Die Methode ist zwar rechtlich umstritten oder gar verboten. Aber wenn sich der Arbeitgeber 

auf "Gefahr im Verzug" beruft, wahrscheinlich leicht zu umgehen. 

Technisch ist das Mithören und Abhören von Telefonaten überhaupt kein Problem. Der 

Überwachte hat in der Regel keine Möglichkeit (mehr), die Überwachung zu bemerken. 

Gegenmittel: 
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• Verbannen Sie alle persönlichen Gesprächsinhalte aus den Gesprächen mit

Betriebstelefongeräten.

• Rufen Sie niemals (mehr) Personen Ihres Vertrauens vom Betriebstelefon aus an.

• Besprechen Sie niemals (mehr) sensible Themen am Telefon, weder persönliche,

noch solche, die den Gesprächspartner betreffen.

Subtile Personalsteuerung durch Stellenanzeigen 
Lassen Sie sich nicht täuschen: Es gehört oftmals zur Strategie von Unternehmen, von 

einem geplanten Personalabbau durch besonders intensive Auftritte im Stellenmarkt 

abzulenken. Wenn ein Personalabbau ins Hause steht, werden die Stellenanzeigen aber 

immer weniger aussagefähig: Die Zahl der so genannten Imagewerbung durch 

Stellenanzeigen nimmt zu. Die Zahl der Stellenanzeigen mit konkret benannten 

Stellenanforderungen nimmt ab. 

Bei internen Stellenausschreibungen sind die Stellen häufig bereits vorab vergeben. Die 

interne Stellenausschreibung ist nur noch eine formale Angelegenheit. Wer sich – ohne für 

die Stelle bereits ausgesucht zu sein – für eine Stelle bewirbt, hat keine Chancen mehr. Wer 

es unterlässt, sich auf eine ihm angebotene Stelle formell zu bewerben, wird auch bei 

anderen Stellen nicht mehr berücksichtigt. 

Gegenmittel: 

• Studieren Sie die internen und externen Stellenanzeigen Ihrer Organisation sorgfältig.

Lesen Sie auch jene Stellenanzeigen, für welche Sie nicht in Frage kommen können.

Erkundigen Sie sich, wer sich auf Stellenanzeigen beworben hat und was aus den

Bewerbungen und Bewerbern geworden ist.

• Studieren Sie Stellenanzeigen von anderen Organisationseinheiten und anderen

Unternehmen. Ermitteln Sie, welche Attraktionen von den anderen Stellen ausgehen

und weshalb Sie sich für diese Stellen selbst für geeignet hielten. Ermitteln Sie, wie

Sie sich, wenn Sie heute noch nicht für eine interessante Stelle und Funktion

geeignet wären, was Ihnen fehlt und wie Sie das Fehlende sich aneignen könnten.

• Lassen Sie sich von „Mein Weg im neuen Jahrtausend“ – Zukunftsplanung anleiten.
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Strategien zum Selbstschutz 
Die hier beispielhaft aufgezeigten Strategien unterstützen den Mitarbeiter, seine günstige 

Position zum Zeitpunkt der Bekanntgabe von "Personalabbau" zumindest bestmöglich zu 

erhalten. Insbesondere sollen Sie den Mitarbeiter davor schützen, weiterhin gutgläubig zu 

handeln und gerade dadurch sich und seine weitere berufliche Zukunft im Unternehmen zu 

gefährden. 

Ein wichtiger Hinweis sei erlaubt: Die Strategien sind keine "Handlungsanweisungen". Ob 

und wie eine Strategie im Einzelfall eingesetzt werden kann und welche Wirkungen damit 

erzielt werden können, muss unbedingt in jedem Einzelfall überprüft werden. 

Cocooning 
Der Begriff beschreibt das Verhalten einer Raupe, die um sich herum einen Kokon spinnt, 

der sie schützt, während sie sich zum Schmetterling wandelt. Cocooning bedeutet also 

Rückzug und Wandlung. 

Das bedeutet: 

• Ziehen Sie sich vom Betrieb zurück, wo sie nur können.

• Reservieren Sie viel private Zeit. Sie werden sie brauchen.

• Lassen Sie anderen den Vortritt.

• Und insbesondere: Hören Sie auf sich über etwas aufzuregen oder etwas ändern zu

wollen, wo sie bei realistischer Betrachtung weder etwas ändern können oder dürfen.

Daten löschen 
Säubern Sie bei den geringsten Anzeichen (vage Vermutungen sind bereits ausreichend) 

Ihre Rechner von allen persönlichen Daten. Zögern Sie keinen Tag! Zögern Sie keine 

Stunde! Diese Aufgabe hat absoluten Vorrang vor allen anderen! Die IT-Abteilungen haben 

die Pflicht, von allen Daten Sicherungskopien herzustellen. Die Sicherungskopien werden 

erst nach längeren Zeiten gelöscht. Wenn also persönliche Daten endgültig gelöscht sein 

sollen, müssen Sie einige Zeit "nicht mehr vorhanden" sein, damit sie dann auch bei den 

Updates der Sicherheitskopien endgültig gelöscht werden. Das kann, weil gesetzliche 

Aufbewahrungs- und Nachweispflichten bestehen, durchaus erst nach zehn Jahren sein. 

Datenspuren legen 
Legen Sie wissentlich und vorsätzlich "falsche" Datenspuren an. Diese dienen ausdrücklich 

dazu, im Falle eines Falles den Beweis antreten zu können, dass andere Vorwürfe ebenso 

haltlos sind, wie der Vorwurf, der ihnen aus der von Ihnen selbst angelegten Datenspur 

gemacht wird. 
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Protokollieren Sie (natürlich nicht auf dem betrieblichen Rechner), wann und aus welchen 

Gründen und aus welchen Überlegungen Sie die Datenspur angelegt haben. Das Protokoll 

muss unbedingt am gleichen Tag wie die Datenspur angelegt werden, damit die IT-Daten 

des Protokolls identisch mit der Datenspur sind. 

Entwickeln Sie die falsche Datenspur kontinuierlich weiter. Achten sie äußerst aufmerksam 

auf die kleinsten Signale, die darauf hinweisen könnten, dass die falsche Datenspur 

aufgefallen ist und beobachtet wird. Gehen Sie mit äußerster Vorsicht, aber konsequent 

diesen Signalen nach und behalten Sie für sich, was immer Sie entdecken werden. 

Dienst nach Vorschrift 
Gehen Sie nicht mehr davon aus, dass Ihr Verhalten korrekt ist, wenn sie es wie gewohnt 

fortsetzen. Lesen Sie in den Handbüchern und Anleitungen nach, was "korrekt" ist. Halten 

Sie sich daran oder bestehen Sie auf einer Änderung der schriftlichen Anleitungen oder auf 

einer Sondergenehmigung, wenn sie davon abweichen (sollen). 

Die Nachfolger sehr gut einweisen 
Die potentiellen Nachfolger sehr gut einweisen, damit das eigene Erbe weitergeht. 

Insbesondere ältere Mitarbeiter müssen damit rechnen, dass sie im Wettbewerb um knappe 

Arbeitsplätze eher die Verlierer sein werden. 

So paradox es klingt: Eine Möglichkeit, dass zumindest die Ideen in der Organisation 

überleben, besteht in der gründlichen Unterweisung der potenziellen Nachfolger. Je mehr 

diese von der eigenen Philosophie und den eigenen Überzeugungen zu ihrer eigenen 

machen, umso sicherer werden die Früchte einer langjährigen Berufsarbeit weiterwirken. 

Falsche Hunde aufscheuchen 
In Zeiten des Personalabbaus gelten die Regeln von Freund und Feind und verlässlicher 

Partnerschaft nicht mehr. Gehen Sie sofort konsequent daran, insbesondere jene Menschen 

aufzuspüren, die ihnen nur schaden wollen oder werden oder auf deren Unterstützung und 

Freundschaft sie nicht mehr rechnen dürfen oder können. Testen Sie also Ihre Freunde in 

Ihrem Umfeld. Bitten Sie die betreffenden Personen immer wieder um Unterstützungen in 

"schwierigen" Angelegenheiten. Achten Sie auf die kleinsten Veränderungen in der 

Bereitschaft, Ihnen diese Unterstützungen zu gewähren. Nehmen Sie die Hinweise ernst, 

sehr ernst. Aber bleiben Sie nachsichtig, trotzt der Enttäuschungen, denn die Partner haben 

oft keine andere Wahl mehr. 

Betriebliches Handy zurückgeben 
Das Handy hinterlässt die auffälligsten Datenspuren: Zeit und Ort, Nummer und Dauer der 

Gesprächspartner sind offensichtlich. Niemand ist davor sicher, das betriebliche Handy auch 

mal in einer persönlichen Situation zu benutzen. Das Risiko der Datenspur oder des 

"Missbrauchs von Betriebsmitteln" ist sehr groß. 
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Wenn immer möglich, geben Sie das betriebliche Handy zurück und benutzen Sie notfalls 

nur noch das private Handy. Die Reisekostenregelungen in fast allen Betrieben lassen es zu, 

dass die privat entstandenen Telefongebühren aus betrieblichen Anlässen auch erstattet 

werden. 

Selbstqualifizierung aufgeben 

Alles was Sie jetzt tun, um sich aus eigenem Antrieb selbst qualifizieren zu wollen, kann 

ihnen als Beleg dafür ausgelegt werden, dass Sie nicht mehr zufrieden sind, ohnehin 

Veränderung wünschen oder nur persönliche Interessen verfolgen. Oder Sie zeigen durch 

Ihre Nachfragen nach Qualifizierungen offen und deutlich für alle erkennbar auf, wo Ihre 

Defizite liegen. 

Auf keinen Fall darf eine Maßnahme der selbst initiierten Selbstqualifizierung während der 

Arbeitszeit erfolgen oder unter Einsatz von Betriebsmitteln. Bereits ein Telefonat oder ein 

Internetaufruf ist wegen der Datenspuren gefährlich. 

Entscheidungen erzwingen 
Entscheidungen erzwingen und anhand des Entscheidungsverhaltens die Veränderungen 

der Zustimmung und Unterstützung wahrnehmen. 

Schaffen Sie Gelegenheiten, in welchen Sie Ihre Vorgesetzten zu Entscheidungen zwingen. 

Achten Sie insbesondere auf die kleinsten Veränderungen im Entscheidungsverhalten. Sie 

können wichtige Hinweise auf schwindende oder gestärkte Entscheidungsmacht sein. Im 

ersteren Fall wissen Sie, dass der Vorgesetzte Sie nicht mehr unterstützen kann, selbst 

wenn er wollte, im letzteren, welche (neuen) Parameter Sie für Ihre weiteren Planungen 

berücksichtigen können. Die beiden Fälle voneinander zu unterscheiden, kann schwierig 

sein. Schwache Vorgesetzte zeigen, wenn sie unter Druck geraten, plötzlich "Stärke", starke 

Vorgesetze können in Veränderungssituationen plötzlich sich abwartend verhalten und 

deshalb als "schwach" erscheinen. 

Vertraute aus der Schusslinie bringen - und halten! 
Erwähnen Sie Ihre Freunde und Bekannte in betrieblichen Gesprächen eher nicht mehr. 

Sprechen Sie ab dem Zeitpunkt der Bekanntgabe von "Personalabbau" niemals mehr über 

die Inhalte, über welche sie mit anderen Menschen verbunden sind. Schützen Sie damit die 

Inhalte vor "Raub" und die Beziehungen vor "Besetzungen". 

Zusagen sichern 
Zusagen sichern und versprochene Rechte sich schriftlich bestätigen lassen. Wer kennt sie 

nicht, die Versprechungen: "Wenn Sie (z.B. diese Leistung - zusätzlich- erbringen, dann..." 

Das Versprechen wird mündlich gegeben. Das Risiko liegt völlig auf der Seite des 

Leistenden, denn er hat keine Möglichkeit, das Versprechen "einzuklagen" oder seine bereits 

erbrachte (Gegen-)Leistung rückgängig zu machen. 

Heinrich Keßler, Hornisgrindestraße 1, D-77767 Appenweier 
Telefon: ++49 (0) 7805 910860  
Email: hcs@2000ff.de Internet: https://www.2000ff.de 

https://www.2000ff.de/


36

Dieses Verhaltensmuster nimmt in Zeiten des Personalabbaues zu. Einerseits dient es dazu, 

Mitarbeiter zu überfordern, auszubeuten oder zu Fehl- oder Minderleistungen zu zwingen. 

Wie auch immer, wenn ein Versprechen mit einer Erwartung an eine (Zusatz-)Leistung ein 

gekoppelt wird, ab sofort dieses Versprechen sich schriftlich geben lassen - oder es mit einer 

E-Mail oder Gesprächsnotiz über die getroffene Vereinbarung verschriftlichen.

Das persönliche Humankapital sichern 
Mit der Entscheidung zum Personalabbau trifft das Unternehmen die Entscheidung, künftig 

auf das Know how und die geistigen und körperlichen Fähigkeiten von einem Teil der 

Mitarbeiter zu verzichten. Viele Mitarbeiter neigen zur Annahme, dass ihr Know how für das 

Unternehmen besonders wertvoll und wichtig wäre. Im Bemühen, den eigenen Arbeitsplatz 

zu erhalten, verausgaben sie sich häufig und verschenken ihr gesamtes Know how an das 

Unternehmen, ohne tatsächlich die Sicherheit des weiteren Arbeitsplatzes zu erhalten. 

Der Personalabbau ist auch in der Regel die Entscheidung des Unternehmens, auf keinen 

Fall mehr Neuerungen zuzulassen, sondern den bisher erreichten Stand "zu optimieren", d.h. 

rationeller zu gestalten. Alle neuen Ideen haben deshalb per se in einem solchen Klima 

überhaupt keine Chance mehr. Im Gegenteil: sie stehen meist im massiven Widerspruch zu 

den Zielen des Personalabbaues. 

Sie können die Zustände nicht ändern, aber Sie können viel tun, dass Sie für Ihre weitere 

berufliche Zukunft bessere Umstände erhalten. Nachfolgend sind einige Hilfen aufgeführt, 

wie Sie das persönliche und berufliche Humankapital sichern können. 

Ein eigenes Profil aufbauen 
Ein eigenes Profil, ein eigenes Image aufbauen, das von Ihrem derzeitigen Unternehmen 

unabhängig ist. 

Sie haben nur noch wenig Zeit, wenn in der betrieblichen Kommunikation, z. B. auf 

Intranetseiten nur noch die Funktionen beschrieben werden, aber nicht mehr die Personen 

genannt werden, die sie ausfüllen. Wenn im Internet kaum Angaben über Personen des 

Unternehmens zu finden sind, bedeutet dies im Regelfall, dass das Unternehmen damit 

begonnen hat, die formale Organisation von den Menschen zu trennen. Kein 

Außenstehender soll mehr einen bestimmten Namen mit einer bestimmten Funktion, Position 

oder Aufgabe verbinden. Das fällt leichter, wenn die Entpersonalisierung der Organisation 

durch neue Organisationsbezeichnungen verschleiert werden kann. 

Die aktuellen Stellen- und Funktionsinhaber müssen jetzt Wege finden, wie sie ein 

persönliches Profil entwickeln, das unabhängig und über die Organisationsgrenzen hinaus 

gesehen werden kann. Ansonsten fallen sie "profillos" ins Nirwana, wenn sie sich von der 

Organisation trennen (müssen). 
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Freunde bedeckt halten 
Sprechen Sie nicht mehr über die Personen, die Ihnen persönlich sehr wichtig geworden 

sind. Halten Sie das persönliche Beziehungsnetz bedeckt. Schützen Sie Ihre Freunde 

dadurch davor, dass sie als Informant missbraucht werden. Pflegen Sie ihre persönlichen 

Netzwerke - auch mit den Angehörigen des Unternehmens - strikt außerhalb der Arbeitszeit. 

Bitten Sie Ihre Freunde und Bekannte, die Beziehung zu Ihnen nicht mehr in betrieblichen 

Zusammenhängen zu erwähnen. Bitten Sie darum, dass von Ihnen "wie von einem 

Fremden" gesprochen wird. Tun Sie dasselbe, wenn Sie von Ihnen Freunden im 

betrieblichen Kontext sprechen. 

Konzeptideen sichern 

Bei den geringsten Anzeichen, dass Personalabbau erfolgt, sollten Sie sofort alle Ihre Ideen 

für sich behalten. Das Unternehmen will in erster Linie Personal abbauen. Neue Ideen 

einzubringen könnte dahingehend ausgelegt werden, dass sie die betrieblichen Prioritäten 

nicht richtig erkennen (wollen). 

In der Regel ist in Zeiten des Personalabbaues ohnehin kaum jemand daran interessiert, 

neue Ideen aufzugreifen und weiterzuführen. Neue Ideen werden bestenfalls vernichtet, im 

schlimmsten Fall halbherzig aufgegriffen und ad absurdum geführt. Dann sind sie auch dann 

nicht mehr verwertbar, wenn sie aus dem Unternehmen ausgeschieden sind. Also: 

Verlassen Sie sich darauf, dass die beste Investition in Ihre Zukunft darin besteht, dass sie 

alle Ideen, wir meinen wirklich alle, ab sofort für sich behalten und möglichst in einem 

privaten, geschützten Rahmen einstweilen weiterentwickeln. Wenn die Zeit günstiger ist, 

können Sie die Ideen immer noch einbringen. 

Schlüsseladressen sichern 
Sie können den Zeitpunkt, zu welchem Sie aus dem Unternehmen tatsächlich ausscheiden 

werden, nicht wissen. Deshalb ist es wichtig, die Adressdaten von allen Schlüsselpersonen, 

die für Ihr Berufsleben nach einem eventuellen Ausscheiden aus dem Unternehmen hilfreich 

sein könnten, auch privat zu notieren. Hüten Sie sich aber davor, diese Daten in irgendeiner 

Weise zu erwähnen oder gar zu nutzen, solange Sie ihrem bisherigen Unternehmen 

angehören! 

Engagement in Arbeitskreisen und Netzwerken 
Sie können irgendwann einmal gefragt werden oder beweisen können müssen, dass Sie die 

Adressen von wichtigen Personen, Kunden, Partnern oder Lieferanten nicht aus dem 

Unternehmen mitgenommen (d. h. gestohlen) haben, sondern dass Sie die Adressen aus 

privaten Beziehungen und Kontakten selbst ermittelt haben. Einen solchen Beweis können 

Sie nur antreten, wenn Sie auch nachweisen können, dass Sie mit den Personen und 

Organisationen bei nicht arbeitsvertragsbezogenen Veranstaltungen oder Gelegenheiten in 

Kontakt betreten sind – oder was noch günstiger ist, diese Personen mit Ihnen – privat!!! – 

Kontakt aufgenommen haben. 
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Lassen Sie sich deshalb in Arbeitskreise und in Netzwerke aufnehmen. Im Zweifelsfall 

gründen Sie rasch schnell einen Arbeitskreis oder ein Netzwerk und lassen Sie den von 

Ihnen begehrten Personen und Organisationen irgendwie zukommen, dass diese dort Ihre 

Adressen und Anliegen hinterlegen können. 

Ehrenamtliches Engagement 
Auch wenn Sie Ihre Nerven im Moment durch die berufliche Anspannung und die ungewisse 

persönliche Situation und Zukunft zum Zerreißen angespannt sind, sollten Sie sich unbedingt 

ehrenamtlich in einem Umfeld engagieren, in welchem Sie Aufgaben übernehmen können, 

die den beruflichen am meisten ähneln. Sie können im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit 

viele Informationen, Methoden, Konzepte, Ideen vor dem bisherigen Arbeitgeber so „in 

Sicherheit bringen“, dass sie ihnen auch dann noch verfügbar sind, wenn Sie aus 

irgendeinem Grunde das Arbeitsverhältnis nicht fortsetzen können. 

Legen Sie das ehrenamtliche Engagement unbedingt offen. Lassen Sie es sich unbedingt 

ausdrücklich genehmigen! Da „Social Sponsoring“ heutzutage für viele Unternehmen zur 

Pflege eines „menschenfreundlichen Außenbildes“ dient, sollten Sie versuchen, Ihr 

ehrenamtliches Engagement sogar von Ihrem Arbeitgeber „beauftragen“ zu lassen. 

Standortbestimmung vornehmen 
Manövrieren Sie sich ein eine Position, in der Sie gewinnen, gleichgültig, ob Sie das 

Unternehmen verlassen oder im Unternehmen verbleiben können. Zeiten des 

Personalabbaues sind auch hervorragende Möglichkeiten, bisher nicht genutzte 

Möglichkeiten zur Beförderung oder zur Übernahme von begehrten Aufgaben realisieren zu 

können. Nehmen Sie eine Standortbestimmung Ihrer Kompetenzen, Erfahrungen und 

tatsächlichen beruflichen und privaten Ziele vor. 

Ein Vermögen machen... 
Als Mitarbeiter denken Sie jetzt möglicherweise nur an Abfindungen, womit Sie Ihr jetziges 

Vermögen "schlagartig" erhöhen könnten. Bei "ein Vermögen machen" habe ich aber 

weniger eine Abfindung im Blickfeld, sondern eher 

• den Vermögenserhalt Ihres bisherigen Vermögens,

• die Erhaltung der Gesundheit durch Abwehr von zu erwartenden Überlastungen,

• die Abwehr von Vermögensminderungen durch Folge-Folgewirkungen im Schlepptau

von Personalabbaumaßnahmen,

• die Erhaltung des Gesichtes und der Reputation innerbetrieblich und insbesondere,

wenn eine Trennung vom Unternehmen unvermeidlich wird,

• die Nutzung des Personalabbau-Prozesses als Beginn der Nutzung bisher nicht

verfügbarer Ressourcen, sei es in der bisherigen oder in einer neuen Funktion oder

Unternehmung.
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Wissen sichern 
Beginnen Sie ab sofort, Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen zu konservieren. Aber 

ausschließlich im privaten Bereich und auf einem privaten Rechner! Legen Sie unbedingt 

eine private Know-how-Datenbank an, in die Sie alles eintragen, was Sie im Moment nutzen. 

Entwickeln Sie neue Ideen nur noch im privaten Bereich. Wenn Sie in Projekten mitarbeiten, 

halten Sie Ihr Wissen zurück, bis Sie gefragt werden. Halten Sie es aus, nicht gefragt zu 

werden und notieren Sie sich Ihre nicht losgewordenen Antworten in Ihrem privaten Archiv.  

Notieren Sie ebenfalls -privat- die Fragen und Antworten, sowie die Ideen, die sie nicht 

(mehr) einbringen. Behalten Sie immer im Auge: Das Unternehmen will Personal abbauen. 

So lange Sie nicht wirklich wissen, dass Sie langfristig im Unternehmen verbleiben können, 

verschenken Sie nur Ihr persönliches Humankapital, wenn Sie dem Unternehmen mehr 

geben, als es ihnen als Gegenleistung anzubieten bereit ist. Wenn Sie aus dem 

Unternehmen ausscheiden, wird dieses dennoch ihre neuen Ideen weiter nutzen und sie aus 

deren Nutzung ausschließen. 

Zeit gewinnen - egal wie und wodurch 
Vieles was vorgeworfen werden könnte, unterliegt Fristen. Je engagierter Sie waren und je 

mehr Sie bereit waren, Verantwortung zu übernehmen und zu tragen, umso leichter kann es 

sein, Ihnen Fehler, Fehlverhalten, Inkompetenz oder anderes vorzuwerfen. Die Fristen, 

innerhalb welchen solche Vorwürfe juristisch relevant sind, sind meistens begrenzt. Also 

verschaffen Sie sich Zeit, insbesondere, wenn Sie um "Fehler" wissen, die Ihnen 

vorgeworfen werden können. Stellen Sie aber auch gleichzeitig sicher, dass kein anderer in 

der gewonnenen Zeitspanne Ihre Aufgaben übernimmt oder zusätzlich einen Einblick erhält. 

Wenn Sie Fehler gemacht haben, vertuschen Sie diese auf keinen Fall. Legen Sie die Fehler 

sofort offen. Sie erhöhen dadurch zwar das Risiko, zu den ersten im Personalabbau zu 

gehören, erhalten aber auch die Chance, dass die Fehler in der Weise sanktioniert werden, 

dass die Fristen für Personalmaßnahmen verstreichen und damit die Fehler "arbeitsrechtlich 

erledigt" sind. 

Heinrich Keßler, Hornisgrindestraße 1, D-77767 Appenweier 
Telefon: ++49 (0) 7805 910860  
Email: hcs@2000ff.de Internet: https://www.2000ff.de 

https://www.2000ff.de/


40

Hilfen für Mitarbeiter, die vom Personalabbau bedroht sind 
Bedroht sind alle Personen, „die auf Stellen sitzen“, welche künftig „nicht mehr benötigt“ 

werden oder zu Organisationseinheiten zählen, die anderen Organisationseinheiten 

zugeschlagen oder aufgelöst oder outgesourct werden. 

Die Hilfen unterstützen die Erkennung, Erhaltung und sogar Entwicklung des persönlichen, 

beruflichen und betrieblichen Humankapitals auch in Zeiten des Personalabbaues. Die 

Unterstützungen sind auf die spezifischen Anliegen der Parteien zugeschnitten: 

• auf die Unternehmer, die sich von Person trennen wollen oder müssen,

• auf die Projektleiter, die ihre Kompetenzen transparenter machen wollen oder

müssen,

• auf alle anderen Personen, die vom Personalabbau betroffen sein können.

Hilfen für veränderungswillige Personen 
Hilfen für Personen, die sich beruflich verändern wollen, dürfen oder müssen. Der 

Schwerpunkt der Hilfen liegt in der Bestandsaufnahme und Analyse der Ausgangssituation 

sowie der Potenziale und realen Möglichkeiten zur weiteren beruflichen Entwicklung. 

Wir empfehlen: 

• Extended Disk - ein Werkzeug, um ein Persönlichkeitsprofil zu erkennen. Die

Ergebnisse werden in einem persönlichen Gespräch gemeinsam daraufhin

untersucht, wie die Persönlichkeit weiterentwickelt werden kann.

• "Mein Weg im neuen Jahrtausend - Zukunftsplanung". Hier wird mediengestützt

Expertenwissen der Personal- und Karriereberatung so zur Verfügung gestellt, dass

der Bearbeiter von einer Standortbestimmung seiner beruflichen Ausgangssituation

zur konkreten Suche nach passenden künftigen beruflichen Einsatzgebieten geführt

wird. Es bleibt aber nicht bei der Theorie: Der Bearbeiter wird schrittweise vor

Entscheidungen gestellt - und die Folgeschritte bauen auf den jeweiligen

Entscheidungen auf.

Auf Wunsch kann der Bearbeiter zu einzelnen Schritten oder zu einzelnen

Entscheidungen sich beraten lassen.

• Ermittlung des "Wertes für mein Unternehmen". Mit einer Methodik, die der Ermittlung

eines Wertes eines Kunden für ein Unternehmen folgt, wird der Wert eines

Mitarbeiters und auf Wunsch auch der Wert einer Abteilung für das Unternehmen

ermittelt. Eine freche Berechnung mit den richtigen Fragen und Empfehlungen für die

weitere Strategie, die dem ermittelten Wert entspricht.
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Hilfen für Projektleiter 
Wer in einem Projekt tätig ist, sollte in Zeiten, in welchen über Personalabbau und 

Stellenstreichungen nachgedacht wird, unbedingt seine im Projektmanagement bewiesene 

Kompetenz belegen lassen. 

Das HCPM-Tool und die VPMA bieten hier Informationen, Werkzeuge und Materialien für die 

Kompetenzermittlung und -dokumentation. 

Hilfen für Unternehmer 
Hilfen für Unternehmer, die Personal abbauen und Stellen streichen (müssen). Die 

wesentlichste Hilfe besteht in der Ermittlung der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. Es 

geht darum, die richtigen, gangbaren und wirksamen Wege zu finden, einen Personalabbau 

so rasch wie möglich zu realisieren, damit wieder "Friede" in das Unternehmen einziehen 

kann. 

Wenn schon reorganisiert wird dann so, dass die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens 

nachhaltig gesichert wird. Die zurzeit üblichen so genannten Business-Pläne und 

Rationalisierungsmaßnahmen erreichen dieses Ziel in der Regel nicht. 

Wir beraten Sie gerne, wie Sie erkennen, ob alle existenziell wichtigen Funktionen für die 

Zukunftsfähigkeit Ihres Unternehmens in Ihre Überlegungen ausreichend und den richtigen 

Platz gefunden haben. Als Basisdaten genügen die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 

des letzten Jahres und die Berechnungen, die Sie Ihren bisherigen Entscheidungen über den 

Personalabbau bzw. Stellenabbau zu Grunde gelegt haben (wie z. B. Business Pläne, 

Organisationsentwürfe usw.) Die Berechnungen der Zukunftsfähigkeit können auch für Teil-

Organisationen, Bereiche und Abteilungen erfolgen. 
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Begriffe, Definitionen 
Hier werden einige Begriffe erläutert im Zusammenhang mit dem Thema: das persönliche 

Humankapital schützen, wenn Personalabbau angesagt ist. 

Beteiligte am Personalabbau 
Beteiligt am Personalabbau bzw. der Streichung von Stellen sind: 

• der Unternehmer,

• die Personalabteilung (in der Regel als Vollzugsabteilung),

• die Vorgesetzten der Mitarbeiter (oft in der Doppelrolle: Selbst persönlich vom

Personalabbau bedroht und Person, die aufgrund ihrer Vorgesetztenfunktion

Mitarbeiter für den Personalabbau auszuwählen hat),

• der Betriebsrat (in der Regel in der Zwickmühle zwischen Entscheidungen betreffend

Einzelpersonen und der Unterstützung des mit der Geschäftsleitung vereinbarten

Personalabbaus),

• Erfüllungsgehilfen aller Art (Controller, interne und externe Berater, Rechtsberatung,

Anwälte, Coaches), die in der Regel gut bezahlt werden, damit der Personalabbau

zügig vorangeht),

• die Personen, die vom Personalabbau betroffen sind,

• die Personen, die nach dem Personalabbau im Unternehmen verbleiben.

Betriebsbedingte Kündigung 
Hier erhalten Sie keine Rechtsberatung. Bitte lassen Sie sich von Ihrer Rechtsabteilung, dem 

Betriebsrat oder einem Rechtsanwalt beraten, was unter einer betriebsbedingten Kündigung 

zu verstehen ist. 

Betriebsrat 
Der Begriff "Betriebsrat" wird auf diesen Seiten mit allen Institutionen und Personen der 

"Personalvertretung" gleichgesetzt. Andere Bezeichnungen für ähnliche Funktionen sind z. 

B. Personalrat, Obmann, Vertrauensmann, Sprecher des Personals, Sprecherausschuss für

das Personal, und andere mehr.

Ein Personalabbau ist in der Regel zwischen der Geschäftsleitung und dem Betriebsrat 

abgestimmt. Mit dem Betriebsrat werden in der Regel auch die Modalitäten vereinbart, 

welche beim Personalabbau eingehalten werden sollen. Das zwischen Geschäftsleitung und 

dem Betriebsrat vereinbarte Überziel "Personalabbau" erweist sich im Einzelfall in der Regel 

stärker als die Bedingung, dieses "sozialverträglich" und "gerecht" zu erreichen. 

Insbesondere hat der vom Personalabbau betroffene Mitarbeiter in der Regel "die 

schlechteren Karten": Wer zum Personalabbau vorgesehen wird, dessen Arbeitsplatz wird in 

der Regel auch abgebaut. 
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Juristische Berater 
Für eine juristische Beratung / Rechtsberatung wenden Sie sich bitte an: 

• Ihre Rechtsabteilung,

• Ihren Betriebsrat,

• oder an einen Rechtsanwalt. (Wir nennen Ihnen gerne Adressen.)

Kerngeschäft / Kernkompetenzen 
Eine Diskussion über den Sinn und Unsinn, der heutzutage im Zusammenhang mit der 

Ermittlung des Kerngeschäftes bzw. der Kernkompetenzen eines Unternehmens entsteht, 

kann hier nicht geführt werden. Das Ergebnis der Ermittlungen des Kerngeschäftes bzw. der 

Kernkompetenzen ist immer jenes, welches die Ermittler bevorzugen und deshalb auch 

erwartet haben. Ein Beispiel an einer Bäckerei soll dies erläutern: 

• Meint der Bäcker, seine Kernkompetenz sei das „Backen von Brot“, wird er alles nicht

zum "Kerngeschäft der Bäckerei" zählen, was nicht unmittelbar "Brotbacken"

bedeutet, also z. B. den Einkauf und den Verkauf, die Buchhaltung, die Entwicklung

neuer Produkte, die Konditoreiabteilung, die Qualitätssicherung u.a.m.

• Meint der Bäcker, seine Kernkompetenz sei die „Versorgung einer bestimmten

Region mit Backwaren“, wird er als "Kerngeschäft" und damit als Kernkompetenz

seiner Bäckerei das regionale Marketing betrachten. Das "Brotbacken" kann er

outsourcen: Er wird bestimmt eine Bäckerei finden, die noch freie Kapazität hat und

von welcher er künftig das Brot beziehen und in "seinem" Kundensegment verkaufen

kann.

• Meint der Bäcker, seine Kernkompetenz sei "den Kunden das Brotbacken

ermöglichen", wird er als "Kerngeschäft" und damit als Kernkompetenz das Betreiben

einer Selbstbackstube für Kunden ansehen. Er wird seine Bäcker alsbald entlassen

und von irgendeinem Lieferanten vorgefertigte Rohlinge beziehen und den Kunden

zum Fertigbacken anbieten. Die Kunst (sein "Hand-"Werk), einen Teig zu machen,

wird er ebenso verlernen, wie die Kunden nie merken werden, dass sie eigentlich nur

"auftauen", aber niemals wirklich einen eigenen Teig zubereiten.

Die Konsequenzen sind in allen Fällen dieselben: Personen, die im jeweils ermittelten 

Kerngeschäft tätig sind, haben bessere Chancen für die Erhaltung des Arbeitsplatzes als alle 

anderen. Aber es ist das Kerngeschäft, besser, das, was darunter verstanden wird, was 

darüber entscheidet, welche Personen bzw. welcher Personenkreis im "Kerngeschäft" tätig 

sind. 

Heinrich Keßler, Hornisgrindestraße 1, D-77767 Appenweier 
Telefon: ++49 (0) 7805 910860  
Email: hcs@2000ff.de Internet: https://www.2000ff.de 

https://www.2000ff.de/


44

Leistungsgeminderte 
Nach den gesetzlichen, tarifvertraglichen und betrieblichen Vereinbarungen zählen zu 

diesem Personenkreis insbesondere Personen mit körperlichen oder geistigen 

Beeinträchtigungen. Dieser Personenkreis genießt einen besonderen Kündigungsschutz. 

Personalentscheidungen, die Leistungsgeminderte betreffen, werden in der Regel vom 

Betriebsrat besonders geprüft und sehr sorgfältig beurteilt. 

Leistungsgeminderte sind etwas anderes als Minderleister. 

Minderleister 
Als Minderleister werden meist Personen angesehen, die entweder 

• den (oft peu à peu erhöhten) Leistungsanforderungen nicht mehr entsprechen

(können, wollen oder dürfen), oder

• die inhaltlich veränderten Leistungsanforderungen nur mit zusätzlichem Aufwand

einigermaßen befriedigend werden erfüllen könnten, wenn sie wollten. Aus

"zusätzlicher Aufwand" werden z. B. erforderliche Bildungsmaßnahmen und

Maßnahmen zur Einweisung und Praxisbegleitung verstanden, oder

• aufgrund des Alters (das kann "zu jung" oder "zu alt") bedeuten, nicht, noch nicht

oder nicht mehr in der Lage zu sein scheinen, die Leistungsanforderungen dauerhaft

zu erfüllen, auch wenn zum aktuellen Zeitpunkt noch keinerlei Störungen vorliegen,

oder

• unbequem geworden sind und deshalb diszipliniert werden sollen, oder

• stigmatisiert werden sollen, damit sie für bestimmte Aufgaben nicht oder nicht mehr in

Frage kommen, für welche bereits andere Kandidaten bevorzugt werden, oder

• tatsächlich aufgrund ihrer körperlichen Verfassung (Gesundheit) oder Einstellungen

(Prinzipien) oder Einflüssen aus dem persönlichen Umfeld (Lebensstil, Familie,

Hobbys, Weltanschauung, Religion) die ungeschriebenen Leistungsnormen nicht

oder nicht mehr oder nur mit erheblichem Nachdruck erfüllen,

• tatsächlich "weniger bringen" als sie könnten, weil sie z. B. sich auf einem Abstellgleis

befinden, im Moment keine entsprechenden Aufgaben erhalten oder ihnen die Mittel

nicht oder nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung gestellt werden, die zu einer

vollen Leistung erforderlich wären, zu welcher die Person bereit und auch in der Lage

ist.

Minderleister sind zu unterscheiden von Leistungsgeminderten. 

Mobbing 
Jeder fünfte Arbeitnehmer betroffen: Mobbing am Arbeitsplatz ist ein weit verbreitetes 

Phänomen. Mehr als 17 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland haben sich dazu bereits 

arbeitsrechtlich von einem Anwalt beraten lassen. Weitere zehn Prozent gaben in einer 

bundesweiten Studie des Deutschen Rechtsanwalt Zentralrufs (DRZA) an, den Betriebsrat 

beziehungsweise die Firmenleitung eingeschaltet zu haben. Nur 13 Prozent der mehr als 
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750 Befragten konnten den Konflikt mit dem "Widersacher" laut DRAZ friedlich klären 

(www.draz.de).  

(Meldung der Welt vom Samstag, 16. April 2005, S. B1) 

Outsourcing 
Wenn eine Aufgabe oder Funktion "outgesourct" wird, bedeutet dies, dass die Aufgabe oder 

Funktion für das Unternehmen weiterhin notwendig ist und auch erbracht werden soll, - aber 

zu anderen Bedingungen, die herzustellen das Unternehmen selbst nicht bereit oder in der 

Lage ist. Deshalb wird "outgesourct", d. h. einem anderen Unternehmen die Aufgaben und 

Funktionen übertragen. Von diesem Unternehmen werden in der Regel die Leistungen 

"preisgünstiger" zurückgekauft. Was unter "preisgünstiger" verstanden wird, haben in der 

Regel Controller oder Unternehmens-/Betriebs-/Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer 

sorgfältig auf Heller und Pfennig theoretisch als "Einsparungspotenzial für das Unternehmen" 

ausgerechnet. Mit der theoretischen Einsparsumme lenken sie von den mitunter horrenden 

Kosten ab, die sie verursachen. 

sozialverträglich 
Was immer in einem Unternehmen darunter verstanden wird: Meine Erfahrungen ist eine 

Kündigung oder andere Personalmaßnahme dann "sozialverträglich", wenn sie 

• die Vorrechte der Personen, die bereits länger im Unternehmen sind, bevorzugt,

• die Person eine Abfindung nach den Regeln erhält und akzeptiert, die zwischen

Betriebsrat und Unternehmensleitung vereinbart sind,

• die Person erst nach Ablauf einer zwischen Betriebsrat und Unternehmensleitung

ausgehandelten Kündigungssperrfrist gekündigt werden soll,

• die Person oder Personengruppe eine geringere Vergütung oder den Verzicht auf

bisherige oder künftige Sozialleistungen akzeptiert,

• die Person auf einer anderen Stelle weiter beschäftigt wird, wenn auch zu anderen

Bedingungen,

• die Person die Aufgaben und Funktionen in einem Unternehmen beibehalten kann,

an welches die Aufgaben und Funktionen der weggefallenen Stelle "outgesourct"

wurden und die Person in dieses Unternehmen ohne größere persönliche

Beeinträchtigungen (aus Sicht des Unternehmens) wechseln kann oder könnte.

Die Frage der "Sozialverträglichkeit" stellt sich erst, wenn keine Minderleistung oder 

Leistungsminderung vorliegt. 
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Die eigenen Kompetenzen ermitteln 
Bei allen Entscheidungen über das Fortbestehen Ihres Arbeitsplatzes wird im Hintergrund 

immer wieder folgende Frage gestellt: 

Sind Sie die Person, die über die erforderlichen Kompetenzen (nicht nur formalen 

Qualifikationen) verfügt, die das Unternehmen künftig (noch) benötigt? 

Die gleiche Frage werden jene Personen stellen, bei welchen Sie sich bewerben, wenn Sie 

sich bewerben wollen. Für Erwachsene bzw. Personen, die im Berufsleben stehen, ist es oft 

schwierig zu ermitteln, über welche Kompetenzen sie verfügen, insbesondere ist und bleibt 

es schwierig, jene Kompetenzen zu erkennen und zu belegen, die im Verlaufe des 

Berufslebens fast „automatisch“ erworben wurden. Auch die Zeugnisse sagen in der Regel 

mehr über die Tätigkeitsgebiete als über die Kompetenzen aus. Und wenn doch, dann nur 

über jene, die in der bisherigen Situation in Erscheinung getreten sind oder in Erscheinung 

treten konnten. Es ist Zeit, sich ein umfassendes Bild über Ihren derzeitigen Stand Ihrer 

Kompetenzen zu verschaffen. 

„Mein Weg im neuen Jahrtausend“ – Zukunftsplanung 
In Zeiten von sich ankündigenden Veränderungen gibt es eine Phase der „Sprachlosigkeit“. 

Damit ist die Zeitspanne gemeint, in welcher der Veränderungswillige oder die Person, die 

von einer Veränderung voraussichtlich betroffen sein wird, mit anderen Personen über die 

Veränderungen weder sprechen kann noch will. Für Ersteres fehlen die Daten und Fakten 

sowie die Perspektiven, die angestrebt werden könnten, für Letzteres der Anlass. Diese 

Phase ist aber ideal  

• für die Ermittlung der persönlichen Kompetenzen,

• für die Ermittlung der persönlichen Prioritäten für die nächsten fünf bis zehn Jahre,

• für die Auseinandersetzung mit beruflichen Perspektiven und

• für die Klärung von grundsätzlichen Fragen zur persönlichen und beruflichen

Lebensgestaltung.

Was es aber braucht, ist eine konsequente Anleitung, die durch erfahrende Personalberater 

erfolgen sollte. Nur besteht in der Regel kein Anlass oder keine Gelegenheit, sich bereits in 

einer frühen Phase an einen solchen erfahrenen Personalberater zu wenden, falls man 

überhaupt einen kennen sollte. Die Vorgesetzten scheiden als „Vertrauensperson“ aus, denn 

wenn diese erfahren, dass man sich mit Veränderungswünschen beschäftigt, wird man 

wahrscheinlich nicht mehr bei der weiteren Personalentwicklung eingeplant. 

Die vom Autor entwickelte Anleitung „Mein Weg im neuen Jahrtausend“ – Zukunftsplanung 

führt die Bearbeitenden durch Fragen und jeweils einfache Aufgaben zu einer 

Standortbestimmung und darauf aufbauend zu Entscheidungen über den weiteren 

beruflichen Weg sowie zu den notwendigen und ausreichenden Schritten. 
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HCPM Human Capital Project Management, (HCPM-Pass) 
Projekte sind per definitionem „einmalig“. Es ist deshalb besonders schwierig, sich selbst und 

Dritten gegenüber klar zu machen, welche Kompetenzen im Projektmanagement bewiesen 

wurden. Naturgemäß laufen Projekte immer etwas holperig, d. h. es fällt sehr leicht, hierfür 

die Projektleitung verantwortlich zu machen und Gründe zu finden, die ein weiteres 

Verbleiben in der Organisation „nicht mehr zumutbar“ machen. „Gescheiterte“ Projektleiter 

haben dann noch größere Probleme, sich einen anderen Arbeitsplatz in der bisherigen oder 

in einer neuen Organisation zu suchen. 

Mit dem HCPM-Tool, angeboten als Online-Anwendung von der HCS GmbH, Baden-Baden, 

können die Projektverantwortlichen sicherstellen, dass ihre Kompetenzen im 

Projektmanagement – und nicht nur dort – nachgewiesen und dokumentiert werden. 

„Mein Wert für mein Unternehmen“ 
Einem Beispiel folgend, wie Unternehmen im Marketing ermitteln können, was ein „Kunde“ 

für das Unternehmen „wert“ ist, hat der Autor eine freche Berechnung für Angehörige von 

Unternehmen abgeleitet, nach welchen diese berechnen können, welchen „Wert“ sie auf 

dem „Personalmarkt“ für das Unternehmen haben könnten. 
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Eine Mahnung zum Schluss: 
(Statt Wiederholungen nur eine kleine Geschichte) 

"Ein Mann will einen Fluss an einer Stelle überqueren, wo er ihn schon viele tausend Mal 

überquert hat. Ein zufällig vorbeigehender Passant warnt ihn vor Krokodilen, die sich im 

Fluss aufhalten können." 

Stellen Sie sich vor, Sie wären dieser Mann und Sie würden sich jetzt an mich als Berater 

wenden, was Sie tun sollten: Ich würde ihm empfehlen, den Fluss an einer anderen Stelle zu 

überqueren und es nicht darauf ankommen zu lassen, ob die Warnung des Passanten 

berechtigt oder unberechtigt war. 

• Wenn Sie Rat und Unterstützung benötigen, eine ungefährlichere Stelle zu finden,

stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

• Wenn Sie keine andere Wahl haben, als in den Fluss zu steigen, berate und

unterstütze ich Sie gerne, wie sie möglichst unverletzt Ihr Ziel erreichen können.

• Wenn Sie trotz der Warnungen in den Fluss steigen und von den Krokodilen verletzt

wurden, berate und unterstütze ich Sie gerne, wie sie -jetzt lädiert- Ihren weiteren

Weg besser finden.

• Wenn Sie trotz der Warnungen in den Fluss steigen, aber nicht von Krokodilen

angefallen, sondern von unvermuteten Strudeln weggerissen werden, bitte ich Sie,

mir Ihre neuen Erfahrungen mitzuteilen.

• Wenn Sie trotz der Warnungen in den Fluss steigen und weder Krokodile noch

Strudel antreffen und unbeschadet wie gewohnt am anderen Ufer ankommen,

wünsche ich Ihnen weiterhin viel Glück und die nötige Vorsicht vor neuen ähnlichen

Situationen.

Heinrich Keßler, Autor dieser Seiten 
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Hilfreiche Adressen 
Ein Personalabbau ist für keinen der Beteiligten eine einfache Sache. Zahlreiche 

Institutionen, Dienstleister und Personen bieten für jegliche erdenkliche Situation deshalb 

ihre Unterstützung an. Hier können nur einige der wichtigsten Organisationen aufgeführt 

werden. Unter den genannten Adressen können Sie spontane Soforthilfe erhalten und die 

Adressen der Partner oder Zuständigkeiten in Ihrer Nähe. 

Hilfreiche Adresse für alle: 
Adresse für das HCS Human Capital System® 

Einige wesentliche Modelle, wesentlichen Konzepte und einige Methoden und viele 

Informationen die Erkennung, Ermittlung, Entwicklung und Erhaltung des persönlichen und 

betriebliche Humankapitals erhalten Sie hier: 

HCS Human Capital System® 

Heinrich Keßler 

Hornisgrindestr. 1 

D-77767 Appenweier

Bei Verdacht auf Betrug, betrügerische Machenschaften 
Das Dilemma: Wenn Sie einen Verdacht hegen und zumindest den Verdacht mit einigen, 

wenn auch wenigen Fakten, unterlegen könnten, sollten Sie nicht zögern, den Verdacht zu 

melden. Wie Sie dies in Ihre derzeitigen Funktion und Position so tun können, dass Sie nicht 

Ihren Arbeitsplatz gefährden oder einen Rufmord von unbescholtenen Personen einleiten, 

können Sie hier erfahren: 

Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung 
OLAF 

European Commission 

B-1049 Bruxelles

Belgique 

Bei Verdacht auf Diskriminierung 
Aktive Diskriminierung ist leichter wahrnehmbar als passive. Bei Letzteren wird die 

diskriminierte Person oder Personengruppe einfach generell von bestimmten Nutznießungen 

oder Entwicklungsmöglichkeiten ausgeschlossen. Dabei braucht nicht vorsätzlich 

geschehen, sondern kann auf Tradition, ungeschriebenen Gesetzen oder auf übermäßigen 

Vorrechten anderer beruhen. Der oder die Diskriminierten können aus der benachteiligten 
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Position heraus nur selten auf ihre Diskriminierung aufmerksam machen und benötigen 

deshalb Hilfe. 

Andererseits können Personalentscheidungen von den davon betroffenen Personen als 

diskriminierend erlebt werden, obwohl faktisch keine vorliegt. Die Personen und 

Organisationen, die die Personalentscheidung getroffen haben, sehen sich plötzlich einem 

Diskriminierungsvorwurf ausgesetzt, gegen den sie schon deshalb nicht wehren können, weil 

keine vorlag. (Wie will ein ehrlicher Mensch beweisen, dass er nicht gestohlen hat, wenn der 

andere ihn des Diebstahls bezichtigt und „Beweise“ vorlegt, die sowohl zum Diebstahl 

notwendig sind als auch zum ehrlichen Erwerb einer Sache. Um z. B. eine Flasche Milch zu 

erwerben, muss sie aus dem Regal genommen werden. Um z. B. eine Flasche Milch zu 

stehen, muss sie aber auch aus dem Regal genommen werden. Der Beweis: Die Person hat 

eine Flasche Milch aus dem Regal genommen, ist also noch kein „Beweis“ für einen 

Diebstahl.)  

Rat und Hilfe für alle Beteiligten gibt es hier: 

Europäisches Amt für Anti-Diskriminierung 

European Commission 

Beschäftigung, soziale Angelegenheiten, Chancengleichheit 

B-1049 Bruxelles

Belgique 

Bei Verdacht auf Korruption 
Nichts schweißt die Menschen emotionell mehr zusammen als gemeinsam begangene 

Verbrechen. Korruption bindet die Personen mit unsichtbaren Ketten aneinander: Das 

Wissen von jedem um jeden macht den Zugang von Neuen zu korrupten Netzen 

außerordentlich schwer. Niemand ist gegen korruptes Verhalten gefeit, niemand kann von 

sich behaupten, niemals korrumpierbar zu sein. Die Mittel und die Möglichkeiten sowie die 

Gelegenheiten, „unbemerkt“ Vorteile zu erhalten oder zu geben sind riesengroß. Je größer 

die Macht und je größer die Interessen und das Wissen um wechselseitige Abhängigkeiten, 

umso größer ist auch die Verführbarkeit für absichtliches korruptes Verhalten. Andererseits 

kann sich niemand dagegen wehren, plötzlich als korrupt zu gelten, obwohl er sich strikt im 

Rahmen von Gesetzen, Vorschriften und gültigen Regeln verhalten hat.  

Unterstützung im globalen Kampf gegen Korruption gibt es hier: 

Transparency International Deutschland e.V. 

Alte Schönhauser Str. 44 

D-10119 Berlin
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Mobbing 
Mobbing ist zurzeit fast schon zu einem Volkssport geworden. Wer beim Stammtisch oder 

bei Gesprächen „unter Freunden und Kollegen“ gut zuhört, kann nur staunen, was hier 

ungeschützt damit geprahlt wird, wie erfolgreich man seine Bedeutung und seine Macht mit 

ungestraftem Mobbing auf- und ausbaut. Die Gemobbten verlieren ihr Gesicht und ihre Ehre 

ohne die Möglichkeit zu haben, diesem Geschehen Einhalt zu gebieten oder sich dagegen 

wehren zu können. Wenn Sie von Mobbing erfahren oder wissen oder vermuten, dass Sie 

selbst Opfer von Mobbing sind, erhalten Sie hier Hilfe bzw. zumindest Adressen für Hilfe in 

Ihrer Nähe: 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
Mobbing-Beratungsstelle 

Alexanderplatz 6 

D-10178 Berlin

Arbeitsrechtliche Fragen 

Das deutsche Arbeitsrecht beruht auf zahlreichen Gesetzen, die durch Tarifverträge, 

Betriebsvereinbarungen und die individuellen Arbeitsvertragsregelungen modifiziert und 

spezifiziert werden. Wegen der Vielschichtigkeit der arbeitsrechtlichen Situationen haben 

sich viele Rechtsanwälte bereits auf bestimmte Spezialitäten hin ausgerichtet. In größeren 

Organisationen werden innerhalb der Rechtsabteilung die arbeitsrechtlichen Fragen 

ebenfalls von Spezialisten bearbeitet. 

Wo Sie einen für Ihr Anliegen passenden Anwalt finden, können Sie hier erfragen: 

Deutsche Anwaltsverein (DAV) e.V. 

Littenstraße 11 

D 10179 Berlin 
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Ideenschutz, Musterschutz, Patentschutz 
Die Frage, wem eine Idee gehört und wer was wann und wie für sich schützen lassen kann, 

ist in zahlreichen Gesetzen geregelt. Auf europäischer Ebene wird die Gesetzgebung und 

Rechtsprechung fortlaufend entwickelt. In der heutigen so genannten „globalen“ Welt spielt 

das internationale Recht immer mehr eine Rolle. Wenn Sie klären sollen (oder müssen), ob 

und wann die Rechte Ihnen persönlich oder Ihrem bisherigen Arbeits- oder Auftraggeber 

zustehen, erhalten Sie Auskunft oder Adressen unter folgenden Adressen: 

Deutsches Patent- und Markenamt 

Zweibrückenerstr. 12 

D-80331 München

Tel: 089 2195-0 

Fax: 089 2195-2221 

Internet: https://www.dpma.de 

Umfangreiche Infos, Anmeldungen usw.: 

Internet: https://dpinfo.dpma.de/  

Europäisches Patentamt 

D-80298 München

Tel: 089 2399-4636 

Fax: 089 2399-4465 (Patent) 

Internet: https://www.european-patent-office.org 

Copyright, Urheberrecht, Eigentum, Verwertungsrechte 
Was nicht patentiert oder muster- oder markenrechtlich geschützt werden kann, unterliegt 

deshalb dennoch der Pflicht zur Beachtung des Urheberrechts. Insbesondere, wenn 

Entwicklungen in Teams erfolgen, kann die Antwort auf Frage, wem ein Copyright zusteht 

und wer das Eigentum an einem Werk als Urheber geltend machen kann, von 

entscheidender Bedeutung über den Wert eines von Ihnen geschaffenen Werkes machen. 

Wenn Sie, obwohl sie als Arbeitnehmer oder als Auftragnehmer beschäftigt sind, 

sicherstellen wollen, dass die Rechte Ihnen persönlich zustehen, können Sie über die 

Voraussetzungen und zu erfüllenden Bedingungen Auskunft erhalten bei den vorgenannten 

Adressen. Häufig werden Sie zwar nur erfahren, weshalb Sie keine „privaten“ 

Verwertungsrechte erwerben, vielleicht ergeben sich aber wichtige Erkenntnisse für die 

„Vergütung eines Verbesserungsvorschlages“ oder die Höhe einer späteren Abfindung. 
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Adressen für Unternehmer: 
Die Unternehmen sollten Ihre Personalarbeit und ihre innerbetrieblichen Rechtsabteilungen 

auf das Ziel ausrichten, mit dem Personal vertrauensvolle und vertrauenswürdige 

Arbeitsbeziehungen aufzubauen und zu erhalten. Ein Personalabbau sollte deshalb für ein 

Unternehmen ein Ausnahmefall sein, in welchem es zu Wahrung seiner Recht und zum 

Schutz des Betriebsvermögens auf Beratung durch Experten angewiesen ist. Diese finden 

Sie z. B. unter folgenden Adressen: 

DIHK Berlin 

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) 

Postanschrift: 11052 Berlin 

Besucheranschrift: Breite Straße 29 

D-10178 Berlin

Tel: 030 20308-0 

Fax: 030 20308-1000 

Internet: http://www.diht.de/ 

Arbeitgebervereinigungen wie z.B. Südwestmetall, Gesamtmetall, Bundesverband der 

Banken, Bundesverband der Arbeitgeber …) 

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände e.V. 

Breite Straße 29 

D-10178 Berlin

Tel: 030 2033-0 

Internet: https://www.bda-online.de 
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Adressen für Angehörige von Organisationen 
Für die Angehörigen von Organisationen stehen die jeweiligen Berufs- und Fachverbände oft 

gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. Sie bieten meist auch hervorragende Services für die 

Stellensuche und Stellenvermittlung an. Für die meisten Fragen des Arbeitsrechts und des 

speziellen Arbeitsvertrages sind über die Gewerkschaften meist rasche, preiswerte und 

kompetente Auskünfte zu erhalten. 

In den Organisationen, in welchen eine Personalvertretung besteht (Betriebsrat) können sich 

die Mitarbeiter auch an Ihren Betriebsrat wenden. In größeren Organisationen besteht für die 

außertariflich bezahlten Angestellten oft eine betriebsratsähnliche Einrichtung, die die 

generellen Fragen und Anliegen dieser Personen bearbeitet.  

Gewerkschaften 

Ermitteln Sie die für Sie zuständige Gewerkschaft hier: 

Deutscher Gewerkschaftsbund 

Bundesvorstand 

Henriette-Herz-Platz 2 

D-10178 Berlin

Tel: 030 24060-0 

Fax: 030 24060-324 

Internet: http://www.dgb.de/ 

Bundesagentur für Arbeit 

Erkundigen Sie sich hier über Ihre Rechte und Pflichten bestehen, falls Ihnen die 

Arbeitslosigkeit droht: 

Bundesagentur für Arbeit 

Regensburger Straße 104 

D-90478 Nürnberg

Tel: 0911 179-0 

Fax: 0911-179-2123 

Internet: http://www.arbeitsagentur.de/ 

Stand der Renten- und Altersvorsorge 
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Für die Antworten auf die Fragen bezüglich Ihrer weiteren beruflichen Zukunft kann eine 

Rentenauskunft oder eine Rentenberatung wichtige Informationen liefern. Wenden Sie sich 

an: 

Deutsche Rentenversicherung Bund 

D-10704 Berlin

Hausanschrift: 

Deutsche Rentenversicherung Bund 

Ruhrstr. 2 

D-10709 Berlin

Tel: 030-8651 

Internet: https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Bund/de 

Sozialamt der Stadt / Gemeinde 

Erkundigen Sie sich, welche sozialen Leistungen, sozialen Einrichtungen und 

Nachbarschaftshilfen in Ihrer Stadt und Gemeinde verfügbar sind. Informieren Sie sich über 

die Sie möglicherweise alsbald betreffenden Dinge. 
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Beratungsstellen der Kirchen und Religionen 

Seelischen Beistand, psychologische Beratung, Gespräche, persönlichen Beistand, 

Informationen über mögliche Hilfen und Unterstützungen, Erste Hilfe in Not, Unterstützung 

bei der Klärung von offenen Fragen und Konflikte in der Familie und Partnerschaft, mit 

Kindern, Freunden oder Eltern kann „plötzlich“ und unerwartet notwendig und zweckmäßig 

sein. Zögern Sie nicht, sich an eine der amtlichen Kirchen zu wenden. Vermeiden Sie 

unbedingt den Kontakt zu Sekten und sektiererischen Gruppen und Vereinigungen! Zögern 

Sie nicht, Kontakt mit einer Kirche aufzunehmen, auch wenn Sie nicht (mehr) an Gott 

glauben (wollen oder können). Wirksame Hilfe oder zumindest Hilfen für die Suche und das 

Finden von vertrauenswürdigen und kompetenten Menschen erhalten Sie von folgenden 

Adressen: 

Katholische Kirche in Deutschland 

(jedes örtliche Pfarramt) 

Oder 

Internet: https://www.katholisch.de 

Internet: https://www.kath.de  

Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) 

(jedes örtliche Pfarramt)Herrenhäuser Str. 12 

D-30419 Hannover

Tel: 0511 2796-0 

Fax. 0511 2796-777 

Internet: http://www.ekd.de/ 

Katholische Internetseelsorge 

Katholische Glaubensinformation e.V. 

Justinusplatz 2 

D-65929 Frankfurt

Tel: 069 330097-0 

Fax: 069 330097-17 

Internet: http://www.katholisch.internetseelsorge.de/ 

Islamische Gemeinschaft in Deutschland e.V. 

Wallner Str. 1-5 

D-80939 München

Internet: http://www.i-g-d.com/ 
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Coaches, Karriereberater, Lebensberater 
Die Zeiten von persönlichen und beruflichen Notständen wird auch als unendliche Spielwiese 

von Personen und Organisationen genutzt, deren Möglichkeiten zu wirksamer Hilfe und 

Unterstützung trotz mitunter besten Absichten begrenzt sind. Die Leistungen, die wirksame 

Hilfe versprechen, werden oft als Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, Karriereberatung, 

Lebensberatung, Typberatung, spirituelle Beratung, Mediation, Meditation und anders 

bezeichnet. Für den Laien ist es oft schwer zu erkennen, welche Personen und 

Organisationen tatsächlich wirksamen Rat und Hilfe in persönlichen Angelegenheiten 

erwarten lassen. Neben den oben bereits genannten Organisationen sollte kompetente 

Unterstützung auch von den Mitgliedern folgender Organisationen zu erwarten sein: 

DGTA Deutsche Gesellschaft für Transaktionsanalyse e.V. 

Silvanerweg 8 

D-78464 Konstanz

Tel: 07531 95270 

Fax: 07531 95271 

Internet: http://www.dgta.de/ 

DVCT Deutscher Verband für Coaching und Training e.V. 

Elbchausee 28 

D-22765 Hamburg

Tel: 040 2260-8077 

Fax: 040 2260-8006 

Internet: https://www.dvct.de 

Netzwerke 
Für den Aufbau und die Pflege von Beziehungsnetzwerken und beruflichen Netzwerken 

entstehen im Internet fast täglich neue Angebote. Zu empfehlen sind jedoch nur Netzwerke, 

die z.B. von den obengenannten Institutionen direkt angeboten werden. 

Öffentliche Netzwerke, d.h. die so genannten „sozialen Medien“, Portale, Blogs werden 

inzwischen von den Personalabteilungen oder beauftragten Dienstleistenden auch genutzt, 

um Mitarbeitende zu identifizieren, die beim Personalabbau bevorzugt in Frage kommen 

können. 
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Stoßgebete 

Wenn Sie erfahren: „Jetzt bin ich dran“ 
Herr, mein Gott, in Deiner unerforschlichen Größe und Güte hast Du mir jetzt die Aufgabe 

gestellt, mein berufliches Leben zu überdenken und neu zu ordnen. Von vielen Dingen, die 

mir bis heute wichtig waren, werde ich mich vermutlich trennen müssen. Mit vielen 

Menschen, mit denen ich bis heute vertrauensvoll zusammengearbeitet habe, werde ich 

künftig vielleicht nicht mehr in der gewohnten Weise zusammenarbeiten können. Das stimmt 

mich traurig und schmerzt mich zutiefst. Bitte schenke mir die Gelassenheit, mich in das 

Unveränderliche zu fügen. Bitte gib mir die Gnade des kühlen und klaren Verstandes, mich 

jetzt konsequent auf die sich ergebenen neuen Chancen und Möglichkeiten einzustellen. 

Bitte gibt mir den Mut und die Entschlossenheit, all die Dinge zu tun, die jetzt geeignet 

erscheinen, mich und die mir anvertrauten Menschen bestmöglich zu schützen. Hilf mir, mein 

Vertrauen in Dich und das letztendlich Gute im Menschen zu erhalten oder alsbald wieder zu 

gewinnen. Hilf mir alsbald zu verstehen, dass die jetzt anstehenden und möglichen 

Veränderungen sich als die besten für meine Zukunft erweisen. Amen. 

Wenn Sie zwischendurch mal zweifeln 
Herr, mein Gott, ich verstehe die Welt nicht mehr. Irgendwie komme ich nicht damit klar, 

dass all die Dinge, mit denen ich bisher Erfolg hatte, Respekt und Anerkennung erzielt habe, 

jetzt sich scheinbar als falsch und hinfällig erweisen. Insbesondere schmerzen mich die 

Zurückweisungen und Kränkungen durch Menschen, die mir bisher nahegestanden haben 

und denen ich vertraut habe oder die mir vertraut haben. Was immer ich im Moment anfasse, 

scheint zu zerrinnen, nichts scheine ich festhalten zu können, nichts scheint mir mehr zu 

gelingen, so sehr ich mich auch bemühe. Bitte verzeihe mir meinen Hader und meine 

Zweifel. Verzeihe mir meine Zweifel an den Glauben an Dich und Deine Vorsehung und 

Güte. Bitte bewahre mich davor, dass ich noch tiefer in der Dunkelheit meiner Zweifel 

versinke. Trockne meine Tränen und lass meine Augen wieder aufblicken. Bitte hilf mir, den 

Lichtstrahl zu entdecken, der das Ende der dunklen Phase ankündigt und Hoffnung auf das 

neue Leben im neuen Lichte macht. Schenke mir die Gnade, Menschen zu begegnen, die 

mich unterstützen, meinen neuen Weg zu erkennen und mich ermutigen, ihn zu gehen. Hilf 

mir, mich von allem zu lösen, was mich hindert, den neuen Weg zu gehen. Bitte gib mir die 

Freude am Leben wieder zurück. Dafür will ich Dich loben und preisen. Amen. 

Wenn Sie neue Chancen erkennen 
Herr, mein Gott, mein Herz schlägt höher: überschwängliche Freude aber auch Angst befällt 

mich, wenn ich die neuen Chancen für meine weitere berufliche Zukunft sehe. Ich bemerke, 

wie ich zweifle, dass die Chancen für mich bestimmt sein sollen, ausgerechnet für mich, der 

ich im Moment so viele negativen Erfahrungen gemacht habe. Bitte lass mich dankbar für 

diese neuen Chancen sein und lass mich ihrer würdig erweisen. Hilf mir, mich gut 

vorzubereiten und mit der Erwartung, dass die neuen Menschen, mit denen ich 

zusammenarbeiten werde, dies gerne tun. Lass mich voller Kraft den neuen 

Herausforderungen anstreben. Behüte mich aber vor Übereifer und Ungeduld. Schenke mir 

die Gelassenheit, die richtigen Dinge zu tun. Schenke mir den Mut, die notwendigen 

Entscheidungen zu treffen. Schenke mir das Glück, Verständnis und Unterstützung auch von 

meiner Frau/meinem Mann (meinen Eltern, meinen Kindern…) zu erhalten, die Nachteile in 

Kauf nehmen müssen, wenn ich meine neuen Chancen wahrnehme. Hilf mir, für uns alle 
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gangbare Wege zu finden und die Schritte gemeinsam zu gehen. Schenke mir das Gefühl, 

wieder begehrt, akzeptiert und beruflich erfolgreich zu sein. Schenke mir die Bescheidenheit, 

die Dinge wachsen zu lassen und bewahre mich vor jedem Übermut. Amen. 

Wenn Sie in Ihrer neuen Zukunft angekommen sind 
Herr, mein Gott, heute ist der erste Tag meines neuen Lebens. Im neuen Umfeld bewege ich 

mich im Moment noch wie ein Fremder, Unsicherheit befällt mich noch, wo ich eigentlich 

schon mutig, selbstbewusst und voller Selbstvertrauen handeln könnte. Tief im Inneren 

spüre ich aber bereits meine große Freude: Ich freue mich wieder auf den neuen Tag, ich 

freue mich auf die Begegnung mit den neuen Menschen, ich freue mich auf die neuen 

Erfahrungen, die mir das Leben jetzt bietet. Ich danke Dir, dass ich mich immer an Dich 

wenden konnte, wann immer mir danach zumute war. Lass mich dankbar bleiben bei meinen 

weiteren Schritten. Heute bitte ich Dich und die Geduld und Konsequenz, mich in die neuen 

Bedingungen einzuarbeiten und einzuleben. Schenke mir das nötige Geschick und hilf mir, 

die erforderlichen Dinge zu lernen und zu üben. Lass mich und meine neuen Vorgesetzten 

mir ersten Fehlern nachsichtig sein und uns einig sein in der Zielsetzung, durch mein Tun 

und meine Ergebnisse Dich zu loben und zu ehren. Amen. 

Wenn Ihnen beim Aufwachen danach zumute ist 
Herr, mein Gott, ich danke Dir für den heutigen Tag. Ich danke Dir für die Begegnungen, die 

Du mir heute ermöglichst. Ich danke Dir für die Entscheidungen, die ich heute zu treffen 

habe. Ich danke Dir für die Liebe, die ich heute geben und empfangen darf. Ich danke Dir für 

alles, was ich heute darüber hinaus erleben kann. Lass mich den Tag mit Mut und dem 

Vertrauen angehen, dass er in der bestmöglichen Form für mich und mein weiteres Leben 

vorbereitet. Amen. 

Wenn Ihnen beim Einschlafen danach zumute ist 
Herr, mein Gott, ich danke Dir für den heutigen Tag. Schenke mir jetzt Ruhe und einen tiefen 

Schlaf. Schenke mir gute Träume und gegebenenfalls die Antworten auf alles, was an 

Fragen heute offengeblieben ist. Danke und Gute Nacht. Amen. 
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