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Auch in Zeiten von Homeoffice und virtueller Zusammenarbeit gibt es Mit-
arbeitende, die das Unternehmen oder eine Abteilung verlassen – und Füh-
rungskräfte und Personalverantwortliche somit vor eine neue He raus-
forderung stellen: Wie lässt sich der Offboarding-Prozess 
digital gestalten und trotz der räumlichen Distanz 
menschliche Nähe herstellen?    
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Zwar lässt sich noch kein abschlie-
ßendes Resümee aus der Coro-
na-Pandemie, die nach wie vor 

unser Leben bestimmt, ziehen, doch 
eines steht bereits fest: Ein Arbeiten, 
wie wir es vor Corona kannten, wird 
es wohl nicht mehr geben. Denn statt 
täglich das Büro aufzusuchen, werden 
Mitarbeitende auch zukünftig ver-
mehrt mobil von zu Hause oder viel-
leicht sogar von Orten aus arbeiten, 
die aufgrund ihrer Entfernung zum 
Arbeitsplatz bisher als Aufenthalts-
ort ausschieden. Laut einer Studie 
des Beratungsunternehmens Cap-

 � Abschied und Arbeitskli-
ma: Warum es wichtig ist, dass 
beide Parteien mit einem guten Ge-
fühl auseinandergehen

 � Mobil, flexibel, virtuell: Wie ein 
Offboarding aussehen muss, damit 
es	zum	„New	Normal“	passt

 � Zufällige Begegnung ade: Warum 
der Wissenstransfer im virtuellen 
Kontext besonders viel Planung und 
Vorbereitung bedarf

 � Padlet statt Handschlag: Wie 
virtuelles	Offboarding trotz	Distanz	
persönlich und individuell gestaltet 
werden kann

Preview

Virtuell  
verabschieden

gemini rechnen 
etwa 30 Prozent von 

500 befragten Führungskräften 
damit, dass in den nächsten zwei bis 
drei Jahren mehr als 70 Prozent ihrer 
Mitarbeitenden mobil arbeiten wer-
den. Vor der Covid-19-Krise teilten nur 
10 Prozent der Führungskräfte diese 
Einschätzung. 

Da trifft es sich gut, dass viele Un-
ternehmen bereits auf ein zunehmen-
des Arbeiten auf Distanz vorbereitet 
sind – zumindest im Hinblick auf 
das Daily Business, sprich: Meetings, 
Collaboration und Corporate Lear-
ning, für die es inzwischen zahlreiche 
innovative virtuelle Lösungen gibt. 
Etwas anders verhält es sich aber 
mit Situationen aus dem Arbeitsle-
ben, die seltener vorkommen und 
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die viele als unangenehm und emotional 
erleben – etwa, wenn es um die Trennung 
von einem Mitglied der Belegschaft geht. 
Für diese gibt es keine vorgefertigten Tools, 
was mehr und mehr Unternehmen vor die 
Frage stellt: Wie kann es gelingen, einen 
ausscheidenden Kollegen bzw. eine aus-
scheidende Kollegin im virtuellen Kontext 
wertschätzend und gebührend zu verab-
schieden, sodass alle Parteien mit einem 
guten Gefühl auseinandergehen? 

Eine „Trennung im Guten“ bietet viele 
Vorteile

Dass Unternehmen gut daran tun, sich 
wertschätzend von ihren Mitarbeitenden 
zu verabschieden, liegt auf der Hand: So 
belegen zahlreiche Studien, dass fair und 
respektvoll geführte Trennungs- und Kün-
digungsgespräche zum Beispiel das Risi-
ko für langwierige Rechtsstreitigkeiten 
und taktische Verzögerungen seitens der 
Ausscheidenden reduzieren. Diese tragen 
dann zudem häufig bereitwilliger zum 
Wissenstransfer bei und somit dazu, dass 

erfolgskritisches Know-how im Unterneh-
men verbleibt. Und auch das Employer 
Branding profitiert von einer „Trennung 
im Guten“ – etwa wenn ehemalige Mitar-
beitende als Botschafter des Unternehmens 
in ihrem Bekanntenkreis positiv von ihrem 
ehemaligen Arbeitgeber sprechen. Oder 
wenn sie in Bewertungsportalen wie kun-
unu oder glassdoor positive Bewertungen 
hinterlassen. 

Nicht selten kommt es sogar vor, dass 
sich Offgeboardete, die einen positiven 
Abschied erfahren haben, zu einem späte-
ren Zeitpunkt erneut bei ihren ehemaligen 
Arbeitgebern bewerben. Diese Tatsache 
sollten Unternehmen besonders im Hin-
blick auf den Fachkräftemangel und den 
steigenden Konkurrenzdruck berücksich-
tigen – übrigens ebenso wie die Tatsache, 
dass eine abgestimmte Kommunikations-
strategie bei Kunden und Lieferanten des 
Unternehmens positive Signale setzt und 
das Vertrauen in die weitere Zusammen-
arbeit stärkt. Gleichzeitig stärkt sie aber 
auch das Zusammengehörigkeitsgefühl 
und die Motivation der im Unternehmen 
verbleibenden Mitarbeitenden, der soge-
nannten „Survivors“. Demnach wirkt sich 
ein aktiv gesteuerter Offboarding-Prozess 
auch positiv auf das Arbeitsklima und die 
Produktivität im Unternehmen aus.

Aus diesen Gründen haben viele Unter-
nehmen bereits Prozesse für das Trennungs-
management und Offboarding etabliert. 
Sie haben Ablaufpläne und Checklisten 
zum Führen von Trennungs- und Kündi-
gungsgesprächen, für den Wissenstransfer 
sowie für die Abwicklung aller organisa-
torischen und formalen Details erarbeitet. 
In manchen Unternehmen gibt es auch 
ungeschriebene Regeln, wie Mitarbeitende 
an ihrem letzten Arbeitstag verabschiedet 
werden. Aber egal wie ausgeklügelt das 
bestehende Offboarding ist – es ist auf die 
Rahmenbedingungen des „Old Normal“ 
ausgerichtet. Arbeiten die Mitglieder der 
Belegschaft mehrheitlich im Homeoffice, 
oder befinden sie sich gar an Orten rund 
um den Globus verteilt, braucht es andere 
Prozesse und andere Abschiedsrituale. Kurz 
gesagt: Das Offboarding muss an das „New 
Normal“ – an virtuelles und zeitversetztes 
Arbeiten – angepasst werden.

Ein „New Normal“ braucht ein neues 
Offboarding

Dafür ist es sinnvoll, sich zunächst einmal 
alle Schritte eines Offboarding-Prozesses 
vor Augen zu führen. Dieser beginnt meist 
mit einem Gespräch, in dem entweder der 
Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin der Füh-

Die	Expert-Debriefing-Methode

Scheidet ein Mitglied der Belegschaft ganz oder zeitweise 
– z.B. aufgrund von Rente, Abteilungswechsel, Kündigung, 
Sabbatical, Elternzeit oder Job Rotation – aus seinem Job aus, 
sollte sichergestellt werden, dass sein Wissen auf einen oder 
mehrere Nachfolger übergeht. Die Expert-Debriefing-Methode 
kann dabei helfen. 

Das	Expert	Debriefing kann	entweder	mithilfe	einer	Moderatorin	bzw.	
eines Moderators durchgeführt werden oder direkt zwischen Vorgänger/in 
und Nachfolger/in erfolgen – und das im Übrigen auch ganz virtuell über 
ein	Videokonferenztool	wie	Zoom,	Webex	oder	Jitsi. Voraussetzung	ist	
allerdings, dass beide Parteien den Wissenstransfer wirklich wollen und 
bereit sind, in den Austausch zu gehen. Dieser wird dann mithilfe von leit-
fadengestützten	Interviews	angestoßen. Insgesamt	besteht	die	Methode	
aus vier Schritten:

1. Klärung der Rahmenbedingung (Zeitrahmen, Verfügbarkeit des Vorgän-
gers/der Vorgängerin etc.) in einem Vorgespräch
2. Sammlung aller Aufgaben und Wissensgebiete und Verortung dersel-
ben auf einer Wissenslandkarte (virtuell z.B. mithilfe des Whiteboard Tools 
„Mural“)
3. Ableitung eines Maßnahmenplans
4. Umsetzung der Transfermaßnahmen und praktische Übergabe in 
Form von Übergabegesprächen, Aushändigung von Verzeichnissen zu 
Ansprechpartner/innen, Dokumenten und Podcasts an den Nachfolger/
die Nachfolgerin

Quelle: www.managerseminare.de; Aila Kruska

Arbeitet die Beleg-
schaft mehrheitlich 

im	Homeoffice,	
braucht es andere 

Prozesse und andere 
Abschiedsrituale. 
Kurz gesagt: Das 

Offboarding muss an 
das	„New	Normal“	–	

an virtuelles und zeit-
versetztes Arbeiten 

– angepasst werden.

http://www.managerseminare.de


practice

 | Heft 276 | März 2021 47

Die virtuelle Abschiedsfeier
Egal, ob Mitarbeitende aufgrund von Kündigung, Vertragsaufhebung oder Versetzung gehen: Sie gebührend zu 
verabschieden, ist enorm wichtig – sowohl für die ausscheidenden Mitarbeitenden selbst als auch für die „Sur-
vivors“. Wie ein Abschied im virtuellen Umfeld gelingt und was es zu beachten gilt.

Die Einladung zum virtuellen Abschied

Zum virtuellen Abschied, z.B. in Zoom, 
Webex oder einem anderen Videokon-
ferenztool, sollte nicht kurz vor knapp 
eingeladen werden. Gerade in Unterneh-
men, in denen sich die Mitarbeitenden ihre 
Arbeit flexibel einteilen, ist eine frühzeitige 
Terminabstimmung wichtig. An welchen 
Wochentagen	sind	die	meisten	verfügbar?	
Welche Uhrzeit ist am günstigsten für eine 
virtuelle Zusammenkunft, sodass alle in 
Ruhe an der Abschiedsfeier teilnehmen 
können?

Ein Abschiedsgeschenk auf Distanz 
übergeben

In vielen Unternehmen wird das Abschieds-
geschenk vom engsten Kollegenkreis or-
ganisiert: Sie gehen von Tisch zu Tisch 
und sammeln von allen einen kleinen Eu-
robetrag ein. Davon wird das gemeinsame 
Geschenk besorgt. Wie kann das Geldein-
sammeln unter virtuellen Arbeitsbedingun-
gen	erfolgen?	Kommen	die	Kollegen	und	
Kolleginnen zumindest teilweise an den 
Arbeitsplatz, wird an einem geheimen Platz 
eine Sammelbüchse platziert, in die alle 
ihren Beitrag einwerfen können. Arbeiten 
alle zu hundert Prozent von zu Hause 
aus, bleibt die Möglichkeit, den Beitrag 
an einen Auserwählten oder eine Auser-
wählte zu überweisen. Eventuell bietet 
sich dazu die Nutzung von PayPal an, da 
hier nur die E-Mail- Adresse des jeweiligen 
PayPal-Nutzers benötigt wird – und nicht 
eine komplizierte IBAN und TAN wie im 
regulären Online-Banking. Das Geschenk 
wird dann online bestellt und pünktlich 
zum virtuellen Abschiedsevent geliefert.

Der Ablauf des virtuellen Abschieds

Nicht nur weil bei virtuellen Meetings 
die nonverbale Kommunikation einge-
schränkt ist, sondern auch weil Remo-
te-Abschiedsfeiern für viele noch unge-
wohnt sind, sollte dieses virtuelle Event 
etwas stärker gesteuert werden:

 � Hilfreich ist, wenn eine Person das 
virtuelle Abschiedsevent moderiert und 
quasi wie ein Conférencier die Fäden 
zusammenhält: Haben sich alle einge-
wählt?	Wer	spricht	wann?	Wie	und	wann	
wird das Treffen für beendet erklärt, 
damit keiner sang- und klanglos mit 
einem	Klick	auf	„Meeting	verlassen“	
verschwindet?	Sollen	die	Kollegen	und	
Kolleginnen etwas vorbereiten oder zum 
Abschied	mitbringen?	Im	Vorfeld	kann	
z.B. besprochen werden, ob gemeinsam 
mit einem Glas Sekt/Wasser angestoßen 
oder am Ende zusammen gegessen 
werden soll. Dies gilt es, im Vorfeld vor-
zubereiten, sprich: den Sekt neben dem 
PC zu platzieren und ggf. den Lieferdienst 
zu bestellen.

 � Gerade bei einem Ausstand, bei dem 
es	ja	explizit	„menscheln“	soll,	sollten	
alle Teilnehmenden die Kameras ange-
schaltet haben und für einen ruhigen 
Hintergrund sorgen.

 �Während	der	offiziellen	Abschieds-
worte der Abteilungs- oder Teamleitung 
empfiehlt	es	sich,	dass	alle	–	bis	auf	den	
oder	die	zu	Verabschiedende/n –	das	
Mikrofon auf stumm schalten. So können 
Störungen wie Türklingeln, Hundebellen 
oder unangenehme Rückkopplungen 
vermieden werden. Hierauf folgt ggf. das 
gemeinsame Anstoßen und Zuprosten 
mit einem Glas Sekt/Wasser. Für das 

gemeinsame	„Kling-Erlebnis“	kann	jede/r	
im richtigen Augenblick mit einem Löf-
fel leicht gegen das Glas schlagen und 
dann den Kollegen auf dem Bildschirm 
zuprosten.

 � Das Abschiedsgeschenk und der für 
viele obligatorische Blumenstrauß kön-
nen mit einem Kurier geschickt werden, 
sodass sie kurz vor der Abschiedsfeier 
ankommen. Am besten ist das Geschenk 
in Geschenkpapier verpackt, sodass der/
die Ausscheidende es während des virtu-
ellen	Abschieds	live	auspacken	kann. Zu-
sätzlich kann	die	moderierende	Person	
ihn/sie auf eine virtuelle Abschiedskarte 
mit Videos, Audio und handgeschrie-
benen Abschiedsworten aufmerksam 
machen, die die Kollegen und Kolleginnen 
im	Vorfeld mithilfe	eines	Padlets	erstellt	
haben	(Beispiel	siehe https://padlet.com/
ailakruska/l7ezntua9uwcla8d). Bei	einer	
solchen Abschiedskarte handelt es sich 
um	ein besonders	persönliches	und indi-
viduelles Abschiedsgeschenk.

 � Der	offizielle	Part	endet	in	der	Regel	
mit Dankes- und Abschiedsworten des 
ausscheidenden Belegschaftsmitgliedes.

 � In	der	analogen	Welt	folgt	dann meist	
die Eröffnung des Buffets und der gesel-
lige Teil mit Small Talk in wechselnden 
Grüppchen. Auch dies ist im virtuellen 
Raum möglich, zum Beispiel mit dem 
browserbasierten 2-D-Raum Wonder. 
Hierin können die Teilnehmenden he-
rumlaufen und spontan Gespräche in 
unterschiedlichen	Konstellationen	führen. 

 �Wichtig ist, dass die virtuelle Ab-
schiedsfeier	ein	offizielles	Ende	hat	und	
sich diejenigen verabschieden können, die 
einen Folgetermin haben. Auch dies sollte 
vom Conférencier gesteuert werden.

Eine virtuelle Abschiedskarte 
– etwa in Form eines Padlets – 
ist ein besonders persönliches 
und individuelles Abschiedsge-
schenk, das mithilfe von Videos, 
Audio und handgeschriebenen 
Abschiedsworten Gefühle und 
Erinnerungen transportieren 
kann.
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Quelle: www.managerseminare.de; Aila Kruska
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rungskraft mitteilt, dass er bzw. sie das 
Unternehmen verlässt oder Vertreter des 
Unternehmens einem Mitarbeiter oder 
einer Mitarbeiterin die Kündigung ausspre-
chen. Aus rechtlicher Sicht ist ein solches 
Gespräch zwar nicht notwendig, da eine 
Kündigung mit der Zustellung der schrift-
lichen Kündigung wirksam wird. Dennoch 
gehört es zum guten Ton und ist es üblich, 
dass die Seite, die sich trennen möchte, die 
andere Seite in einem persönlichen Ge-
spräch über ihre Entscheidung unterrichtet. 
Ist ein physisches Treffen nicht möglich, 
bietet sich als Alternative ein Videocall an. 
Das virtuell geführte Trennungsgespräch 
unterscheidet sich hinsichtlich organisato-
rischer Vorbereitung, Ablauf und Botschaft 
nicht vom analogen Gesprächsformat. 

Beim virtuellen Format sollten Führungs-
kräfte und Personaler allerdings auf ein 
paar Details achten, die manchen wie die 
Quadratur des Kreises vorkommen (s. auch 
Tutorial „Kündigungsgespräche virtuell 
führen“): So sollten sie beim Sprechen 
zum Beispiel direkt in die Webcam schau-
en – ganz besonders beim Aussprechen 

der eigentlichen Kündigungs-
botschaft. Ziel ist, so etwas 

wie Blickkontakt mit der 
Mitarbeiterin, dem Mit-
arbeiter aufzubauen und 
dadurch die Aussage und 

die Unausweichlichkeit der 
Botschaft zu verstärken. Gleich-

zeitig signalisiert Blickkontakt 
dem Gegenüber: „Ich nehme dich 

wahr!“ und „Ich schätze Dich!“. Hierfür 
sollte die Videokamera unbedingt über dem 
Bildschirm und nicht als externe Kamera 
rechts oder links neben dem Screen platziert 
sein. Sollte die Kamera nur ein unscheinba-
rer kleiner Punkt am Bildschirmrand sein, 
so kann ein dahinter befestigtes Post-it mit 
einem Pfeil für Aufmerksamkeit sorgen und 
den Blick lenken.

Zudem gilt es, die Sitzhöhe so einzustel-
len, dass sich die Kamera auf der eigenen 
Augenhöhe befindet. Ist die Kamera näm-
lich zu tief positioniert, redet man „von 
oben herab“, was für ein fair und mit Wert-
schätzung geführtes Kündigungsgespräch 
kontraproduktiv ist – ebenso übrigens wie 
fehlende Empathie. Um diese an der pas-
senden Stelle zu übermitteln, ist es wichtig, 
die Reaktionen des Gegenübers aufmerksam 
zu verfolgen, sprich: ihn am Bildschirm zu 
beobachten. Damit dies gelingen kann, emp-
fiehlt es sich, gleich bei Gesprächsbeginn das 
Fenster mit dem Videobild des Gegenübers 
auf dem eigenen Bildschirm direkt unter die 
Kamera zu schieben. So bleiben Kopfhaltung 
und Blickrichtung beim Wechsel zwischen 
Blick in die Kamera und auf das Videobild 
des Gegenübers annähernd gleich.

Wissenstransfer virtuell durchführen

Im zweiten Schritt des Offboarding-Prozes-
ses übergibt das ausscheidende Mitglied 
seine Aufgaben und sein implizites und 
explizites Wissen (s. auch Kasten „Die Ex-
pert-Debriefing-Methode“) optimalerweise 
an seine Kollegen und Kolleginnen. Das ist 
wichtig, damit zum Beispiel Projekte nahtlos 
fortgeführt und erfolgskritische Kunden- 
und Lieferantenbeziehungen aufrechter-
halten werden können. Doch was schon im 
„Old Normal“ nicht immer ganz reibungslos 
funktioniert hat – etwa wenn die Übergabe 
kurz vor dem letzten Arbeitstag gemacht 
oder sogar ganz vergessen wurde – erweist 
sich in Zeiten von Homeoffice und flexiblem 
Arbeiten als echte Herausforderung. Denn 
so fallen selbst zufällige Begegnungen oder 
„Übergaben eben mal zwischendurch“, wie 
sie in Präsenzzeiten gang und gäbe waren, 
einfach weg.

Daher empfiehlt es sich, den Übergabe-
prozess und Wissenstransfer rechtzeitig 
virtuell anzustoßen – etwa indem ein neuer 
„Space“ im Collaboration Tool eröffnet oder 
ein Kanban-Board mit den zu übergebenden 
Aufgaben angelegt wird. Das bietet nicht 
nur Transparenz und einen Überblick über 
das aufzuteilende Aufgabengebiet, sondern 
markiert auch die Stelle bzw. den Raum, 
den der ausscheidende Mitarbeiter oder 

Mehr zum Thema

 � Jens Bender: Remote-Onboarding – Virtual Welcome.
www.managerseminare.de/MS272AR33
In Zeiten virtuellen und flexiblen Arbeitens verlassen nicht nur Mitarbei-
tende das Unternehmen, es kommen auch neue Talente an Bord – und 
werfen	im	Unternehmen	die	Frage	nach	einem	„Virtual	Welcome“	auf:	Wie	
funktioniert	Onboarding,	wenn	alle	Kollegen	im	Homeoffice	sitzen	und	es	
keinen	persönlichen	Kontakt	zum	neuen	Teammitglied	gibt? 

 � Kati Oimann, Marco Luschnat: Trennungsmanagement – Agil Ab-
schied nehmen. 
www.managerseminare.de/MS274AR03
Während Kündigungen in klassischen hierarchischen Organisationen 
schon gut durchdacht sind und – zumindest auf Prozessebene – struk-
turiert ablaufen, ist die Trennung von Mitarbeitenden in agilen Kontexten 
noch ein Thema, das gern vermieden wird. Warum das spätestens seit der 
Corona-Krise keine Option mehr ist und wie eine gute agile Trennungskul-
tur aussehen kann.

Mit einem geregel-
ten Übergabepro-

zess signalisiert die 
Führungskraft dem 

ausscheidenden Be-
legschaftsmitglied, 

dass sie seine Tätig-
keit wertschätzt und 

eine Fortführung 
seines	„Erbes“ als	
wichtig	empfindet.

i
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Software aussuchen
Zunächst einmal ist es ratsam, sich zu überlegen, in welchem 
Medium	das	Kündigungsgespräch	stattfinden	soll.	Meist	ist	
eine	Videokonferenz hier das	Format	der	Wahl,	da	es	dem	
persönlichen Gespräch Face-to-Face am nächsten kommt. 
Doch	welches	Tool eignet	sich	am	besten	für	ein	Kündigungs-
gespräch?	Im	Grunde	eignen	sich	alle	Videokonferenzsysteme	
gleich	gut.	Allerdings empfiehlt	es	sich,	ein	Medium	zu	nutzen,	
das dem Belegschaftsmitglied, dem die Kündigung ausgespro-
chen wird, bereits	durch	Teammeetings	oder	Kundengespräche	
vertraut	ist,	sprich:	in	dem	es	sich	„heimisch“	und	sicher	fühlt.

Störungen reduzieren
Im	Homeoffice	lassen	sich	Störungen	nicht	immer	vermeiden:	
Bellende Hunde, streitende Kinder, schellende Klingeln 
gehören zu den gängigsten Unruhestiftern. Sie haben 
das Potenzial, allen Teilnehmenden schon 
in	den normalen	Besprechungen	
gehörig auf die Nerven zu gehen. 
In Kündigungsgesprächen 
sind sie jedoch echte No-
Gos. Daher ist es sinnvoll, 
dass Führungskräfte	und	
Personalverantwortliche 
für eine störungsfreie Um-
gebung sorgen und sicher-
stellen, dass der Partner oder 
die Partnerin nicht ins Zimmer stürmt, 
wenn gerade die Kündigungsbotschaft 
formuliert wird. Zur Not heißt es: Hund 
wegsperren, Klingel ausschalten, Bitte-nicht-stören-Schild an 
der Tür befestigen.

 Blickkontakt herstellen
Während des Kündigungsgesprächs sollten Führungskräfte und 
Personalverantwortliche darauf achten, beim Sprechen immer 
direkt in die Webcam zu schauen – ganz besonders beim Aus-
sprechen der eigentlichen Kündigungsbotschaft. Ziel ist, so etwas 
wie Blickkontakt mit dem Gegenüber aufzubauen und dadurch die 
Aussage und die Unausweichlichkeit der Botschaft zu verstärken. 
Gleichzeitig signalisiert Blickkontakt dem Gegenüber „Ich nehme 
dich	wahr!“	und	„Ich	schätze	Dich!“.	Hierfür	sollte	die	Videokamera	
unbedingt über dem Bildschirm und nicht als externe Kamera 
rechts	oder	links	neben	dem	Screen	platziert	sein. 

Auf Augenhöhe kommunizieren
Zudem gilt es, die Sitzhöhe so einzustellen, dass sich die Kamera 
auf	der	eigenen	Augenhöhe	befindet.	Ist	die	Kamera	nämlich	zu	
tief	positioniert,	redet	man	„von	oben	herab“,	was	für	ein	fair	und	
mit Wertschätzung geführtes Kündigungsgespräch kontrapro-
duktiv	ist und	schnell zu	einer	Abwehrhaltung	beim	Gegenüber	
führen kann.	Hängt	die	Kamera	hingegen	zu	hoch, ist es schwie-
riger, den Blick zwischen Kamera und Bildschirm schnell hin- und 
herwechseln zu lassen.

Gegenüber beobachten
Wie reagiert der Mitarbeiter bzw. die Mitarbeiterin auf die Kündi-
gungsbotschaft?	Wie	verhält	er/sie	sich	während	des	Gesprächs?	

Um das im Blick zu haben und empathisch 
auf Gefühle wie Verzweiflung oder Enttäu-
schung	reagieren	zu	können,	empfiehlt	es	
sich, Gestik und Mimik des Gegenübers 
aufmerksam zu verfolgen, sprich: es am 
Bildschirm zu beobachten. Damit dies 
gelingen kann, ist es ratsam, das Fenster 
mit	dem Videobild	des	Gegenübers	auf	
dem eigenen Bildschirm direkt unter 
die Kamera zu schieben. So bleiben 
Kopfhaltung und Blickrichtung beim 
Wechsel zwischen Blick in die Kamera 
und auf das Videobild des Gegenübers 

annähernd gleich.

Kündigungsbotschaft übermitteln
Zwar sollten Führungskräfte und Personalver-

antwortliche dem Mitarbeiter bzw. der Mitarbeiterin ihre 
Entscheidung sachlich und mit klaren Worten mitteilen sowie den 
Trennungsgrund nüchtern und ohne Rechtfertigung benennen, 
jedoch	sollten sie	ihrem	Gegenüber	auch	Zeit	für	Reaktionen	
geben – und die können mitunter sehr emotional ausfallen. Hier 
gilt es, ruhig zu bleiben, das Gegenüber ausreden zu lassen, sich 
Einwände	anzuhören,	aber	nicht	in eine Gegenargumentation	zu	
verfallen, keine Bewertungen vorzunehmen, sondern lediglich die 
Argumente	zu benennen	und	bei	Unklarheit	ggf.	nachzufragen.	
Zudem sollten sich Führungskräfte und Personalverantwortliche 
Gedanken darüber machen, was passiert, wenn das Gegenüber 
in	Rage	gerät	und	die	Videokonferenz	einfach verlässt.	Gibt	es	
möglicherweise Angehörige, die im Notfall kontaktiert werden 
können?

Kündigungsgespräche fallen schon Face-to-Face nicht leicht. Auf Distanz – etwa wenn beide Gesprächsparteien im Homeoffice 
sitzen – stellen sie Führungskräfte und Personalverantwortliche jedoch vor eine besondere Herausforderung: Wie kann die Tren-
nungsbotschaft sachlich übermittelt und gleichzeitig menschliche Nähe hergestellt werden?

 Kündigungsgespräche   
virtuell führen

Quelle: www.managerseminare.de; Aila Kuska; Stefanie Diers; © www.trainerkoffer.de
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die ausscheidende Mitarbeiterin in der 
Abteilung eingenommen hat. Unabhängig 
vom Trennungsgrund signalisiert die 
Führungskraft auf diese Weise, dass sie 

seine bzw. ihre Tätigkeit wertschätzt 
und eine Fortführung des „Erbes“ als 
wichtig empfindet. Das Fehlen einer 

fachlichen Übergabe erleben aus-
scheidende Mitarbeitende hingegen 
häufig als Desinteresse an ihrer 

bisherigen Arbeit und manchmal 
auch an ihrer Person. Manch 
negative Bewertung in einem 
Arbeitgeberbewertungsportal 

ließe sich mit einer proaktiv 
gesteuerten Übergabe verhindern oder 

abmildern.
Nach der fachlichen Übergabe gilt es, 

noch einige Formalitäten sowie Organi-
satorisches zu klären. Wann, wie und wo 
können ausscheidende Mitarbeitende z.B. 
Firmeneigentum wie Notebook, Firmen-
ausweis und Schlüssel bzw. Zutrittskarte 
zurückgeben, wenn sie nicht vor Ort sind 
oder die dafür zuständigen Mitarbeiten-
den im Homeoffice arbeiten bzw. nur an 
bestimmten Tagen im Unternehmen sind? 
Kann diese Aufgabe zum Beispiel an den 
Empfang oder die Pforte übergeben wer-
den? Oder sollte hierfür ein Kurierdienst 
beauftragt werden?

Abläufe klären, Abschied feiern

Sind diesbezüglich feste Regelungen und 
Ablaufpläne vorhanden, nimmt das den 
Ausscheidenden eine Menge Arbeit ab, 
weil sie in dieser ohnehin sehr arbeitsin-
tensiven und emotional belastenden Zeit 
nicht erst noch Zuständigkeiten und Ab-
läufe herausfinden müssen. Auch tut das 
Unternehmen gut daran, direkt nach dem 
Kündigungsprozess mit der Ausstellung 
eines Zeugnisses zu beginnen. So können 
die scheidenden Mitarbeitenden ggf. noch 
während der Kündigungsfrist mit dem 

Schreiben von Bewerbungen beginnen 
und kommen nicht in die unangenehme 
Situation, ständig nachfragen zu müssen, 
„wie es denn eigentlich mit dem Zeugnis 
aussieht“. Aus demselben Grund ist es auch 
hilfreich, wenn die Personalabteilungen den 
Ausscheidenden nach dem letzten Arbeits-
tag automatisch eine Arbeitsbescheinigung 
gemäß § 312 SGB III ausstellen und unaufge-
fordert zusenden. Diese werden schließlich 
gebraucht, damit nach dem Ausscheiden 
Arbeitslosengeld beantragt werden kann.

Doch mindestens genauso wichtig wie die 
Regelung der Formalia ist die Durchführung 
einer Abschiedsfeier. Dabei ist es ganz egal, 
ob der Ausstand im kleinen oder größeren 
Stil stattfindet: Es geht darum, Dankbar-
keit und Wertschätzung gegenüber dem 
ausscheidenden Mitarbeiter bzw. der aus-
scheidenden Mitarbeiterin auszudrücken. 
Dies ist umso wichtiger, wenn Mitarbei-
tende „unfreiwillig“ ausscheiden und sich 
mit dieser Tatsache womöglich noch nicht 
vollständig arrangiert haben. Sich von allen 
zu verabschieden, hilft bei der Verarbeitung 
der Situation und ermöglicht es, sich auf 
die Zukunft zu fokussieren. Aber auch für 
die im Unternehmen Verbleibenden ist die 
Verabschiedung wichtig, damit sie mit der 
gemeinsamen Zeit abschließen können. 
Wenn der Abschied dann noch mit Herz 
und Verstand begangen wird, kann er sogar 
das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken 
und so etwas wie innere Verbundenheit 
entstehen lassen. Dies wiederum sind Ge-
fühle, die viele in unsicheren Zeiten wie 
der aktuellen Pandemie als hilfreich und 
tröstend erleben.

Doch wie funktioniert ein Abschied auf 
Distanz, bei dem die gewohnten Abschieds-
rituale wie das Überreichen eines Blumen-
straußes und Geschenks, das gesellige Bei-
sammensein am Buffet, Händeschütteln 
und Umarmungen wegfallen? Eigentlich 
braucht es dafür lediglich eine gesunde 
Portion an Kreativität und etwas Affinität 
zu virtuellen Tools. Sind diese vorhanden, 
können ausscheidende Kollegen ebenso 
emotional, wertschätzend und gebührend 
verabschiedet werden wie auf analogem 
Wege (s. Kasten „Die virtuelle Abschiedsfei-
er“) – und somit möglicherweise sogar zur 
Entstehung neuer Rituale beitragen. Dass 
diese auch im virtuellen Kontext einen 
wichtigen Stellenwert einnehmen, liegt 
auf der Hand: Sie stabilisieren und geben 
in emotionalen Situationen Halt und Ori-
entierung. Zudem erleichtern sie es allen 
Beteiligten, angemessen in nicht alltäglichen 
Situationen zu reagieren.

Aila Kruska

Foto: Aila Kruska
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