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Vorwort -  Über die Aussagefähigkeit einer Bilanz des Personalabbaus  

Im Rückblick von Personalabbaumaßnahmen werden in aller Regel alle direkt 
entstandenen Kosten addiert und als Preis (Kosten)  der durchgeführten Mitar-
beitertrennungen bilanziert. Abfindungszahlungen, die Kosten von externer Be-
ratung bzw. Anwaltsgebühren, Prozesskosten, ggf. noch die Freistellungskos-
ten oder die Kosten einer Transfergesellschaft sind beispielsweise typische hier 
aufgezählte Kostenarten. Es wird weiterhin geprüft, inwieweit diese Personal-
abbaukosten innerhalb des Budgets lagen. Bezogen auf die Neuausrichtung 
des Unternehmens wird verglichen, ob die geplante Personalkostenreduzierung 
erreicht wurde. In absoluten Zahlen wird dargestellt und bewertet, inwieweit das 
durchgeführte Trennungsmanagement gesehen erfolgreich war.  
 
Nennen diese Zahlen aber den tatsächlichen Gesamt-Preis, der beim Perso-
nalabbau in Kauf zu nehmen ist? Reicht eine solch typische Bilanzierung aus, 
um einen Erfolg oder Misserfolg der durchgeführten Trennungs-Strategie zu 
bewerten?  
 
Rückschlüsse auf den Erfolg von den angewandten Strategien des Trennungs-
managements lassen sich durch die Betrachtung der direkt angefallen Kosten 
lediglich auf das absolute Ergebnis ziehen. Die angewandten Trennungs-
Strategien können tatsächlich jedoch sowohl eine besonders große zerstöreri-
sche Wirkung durch besondere Härten, Enttäuschungen, Demotivationen und 
ex- und internem Imageverlust gehabt haben als auch jeweils abgemildert 
durch die Anwendung erweiterter „gegensteuernder“ Elemente eine Art „schöp-
ferische Zerstörung“1 bewirkt haben, welche gerade im Hinblick auf die gewollte 
Neuausrichtung von entscheidender Bedeutung sind.  
 
Indirekte, verdeckte Kosten zählen zwingend zu einer vollständigen Bewertung 
der Personalabbaukosten – und sollten wegen ihrer Dimensionen die Tren-
nungsmanagement-Strategie beeinflussen 
 
Soll mit der Auflistung der Kosten des Personalabbaus die Zielerreichung eines 
strategischen Trennungsmanagements über die absoluten Kosten hinausge-
hend bewertet werden, müssen notwendigerweise  die sogenannten verdeckten 
bzw. indirekten Kosten des Personalabbaus (wie z.B. die Kosten für Demotiva-
tion und Verunsicherung; ex- und interne Imageverlustkosten; Fluktuationskos-
ten, beispielsweise zur Ersatzeinstellung von Mitarbeitern, die eigentlich „gehal-
ten“ werden sollten; Kosten für spätere aufwendigere Personalbeschaffung; 
etc..)2 zusätzlich berücksichtigt werden.  

 

                                                 
1 Vgl. Schneider, M./Rütten, K.-G. (2011), Schöpferische Zerstörung -  Unternehmen haben die 

Rezession mit teilweise neuen beschäftigungspolitischen Instrumenten bewältigt, in: Perso-
nal 02(2011): 6-8. 

2 Vgl. Andrzejewski, L.(2008), Trennungs-Kultur und Mitarbeiterbindung, Kündigungen fair und 
nachhaltig gestalten, Köln, S. 132-140. Andrzejewski unterscheidet die verdeckten Kosten in 
indirekte Kosten, versteckte Kosten sowie ungeplanten Folgekosten. Eine Auflistung dieser 
verdeckten Kosten findet sich in Abb. 17 auf S. 133. 
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Außerdem ist zu beachten, dass nicht „nur“ rechtliche Rahmenbedingungen 
und deren Auswirkungen das Planen und Handeln im Trennungsprozess beein-
flussen. Auswirkungen vor allem auf die indirekten Kosten haben – neben der 
Effizienz – die  ebenfalls zu den zentralen Zielen gehörenden Faktoren von Ar-
beitsbeziehungen wie Glaubwürdigkeit (Gerechtigkeit) und die Partizipation 
(Teilhabe)3, die  während des gesamten Trennungsprozesses in jeweils ver-
schiedenen Dimensionen Einfluss auf das Handeln bzw. auch Nicht-Handeln 
nehmen. Die Entscheidungen, einerseits einzelne Mitarbeiter entlassen zu 
müssen und andererseits einzelne Mitarbeiter mit dem vermeintlich besten 
Know How und vermeintlich bester Leistungsfähigkeit für die Neuausrichtung 
behalten zu können, macht deutlich, welche vielfältigen Einflussfaktoren und 
Dimensionen die Ziele der Arbeitsbeziehungen beeinflussen und jeweils im 
Handeln zu berücksichtigen sind. Weil diese zahlreichen und unterschiedlich 
wirkenden Einflüsse und Dimensionen vorhanden sind, kann sogar die These 
aufgestellt werden, dass die indirekten Kosten  einen entscheidenden Einfluss  
auf die Gesamtkosten des Personalabbaus und auch auf deren Effizienz haben. 
Letztlich unterstützt diese Kostenargumentation auch die strategische Dimensi-
on des Trennungsmanagements. Mehr noch: gerade die gezielte und stete Be-
rücksichtigung der verdeckten, indirekten Kosten  beeinflusst die Vorgehens-
weise  und ebenso auch die Gesamtkosten des Trennungsmanagements we-
sentlich. Dies zu begründen wird im Folgenden versucht.  

                                                 
3 Effizienz, Gerechtigkeit und Teilhabe sind als zentrale Ziele der Arbeitsbeziehungen hier ange-

lehnt an die Ausführungen von Budd, John W. (2004), Employment with a human face. Ba-
lancing efficiency, equity, and voice, Ithaca, London. 
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1 Einleitung 

Die Trennung von Mitarbeitern als „ultima ratio-Lösung“ zählt nicht nur in ge-
samtwirtschaftlichen Krisenzeiten zu den Aufgaben des Personalmanagements. 
Unternehmen durchlaufen immer häufiger und schneller Phasen von Restruktu-
rierungen, die auch mit Personalabbau verbunden sind. Als zusammenfassen-
der Begriff für die Durchführung aller Personalabbaumaßnahmen hat sich die 
Bezeichnung Trennungsmanagement im Personalwesen durchgesetzt4 - mehr 
noch: das Trennungsmanagement ist inzwischen als eigener Handlungsbereich 
des Personalmanagements anerkannt und wird als strategische Management-
aufgabe zukünftig in seiner Bedeutung zunehmen.5  

1.1 Vorgehensweise 

In diesem Beitrag wird versucht, das Vorgehen und die Auswirkungen verschie-
dener Strategien des Trennungsmanagements einander gegenüberzustellen. 
Im Wesentlichen wird zwischen dem klassischen Trennungsmanagement und 
dem erweiterten Trennungsmanagement unterschieden. Die Elemente bzw. 
Instrumente beider Strategien werden zunächst erläutert. Ein Schwerpunkt die-
ses Beitrags bildet dann jedoch das Aufzeigen und Vergleichen der jeweiligen 
Kostenwirkungen der jeweils angewandten Elemente bzw. Instrumente. Ein real 
durchgeführtes Personalabbauprojekt der DIVICOR GmbH, die sich auf das 
Durchführen von Veränderungsprozessen in Unternehmen spezialisiert hat, ist 
als empirisches Beispiel tragende Grundlage dieser der Überlegungen. Be-
triebsbedingt mussten hier 10 % der Beschäftigten entlassen sowie gleichzeitig 
das Unternehmen in Teilen strategisch neu ausgerichtet werden.  

 

                                                 
4 Vgl. Alewell, D./Hauff, S./Pull, K. (2011), Trennungsmanagement - Stand der Forschung und-

aktuelle empirische Befunde, in: Stock-Homburg, R./Wolff, B. (Hg.): Handbuch strategisches 
Personalmanagement, Wiesbaden, S. 587. Alewell, D./Hauff, S./Pull, K. lehnen sich in der 
Begriffserklärung des Trennungsmanagements an die Ausführungen von: Marr, R./Steiner, 
K. (2003), Personalabbau in deutschen Unternehmen – Empirische Ergebnisse zu Ursa-
chen, Instrumenten und Folgewirkungen, Wiesbaden, S. 15, an. 

5 Vgl. Alewell, D./Hauff, S./Pull, K. (2011), Trennungsmanagement - Stand der Forschung und 
aktuelle empirische Befunde, a.a.O., S. 588.  
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2.2 Einige Bewertungen und Auswirkungen des klassischen 

Trennungsmanagements 

Die Fokussierung auf Rechtssicherheit beeinflusst das Handeln in den einzel-
nen Elementen dieses Trennungsmanagements wesentlich.  Durch Trennungen 
mit Entschädigungszahlungen (ähnlich einem „Management by Abfindung“) soll 
möglichst ohne zeitliche Verzögerungen der „Vollzug“ erreicht werden. Die Zer-
störungswirkung der Kündigungen als Bruch des einst vereinbarten „psycholo-
gischen Vertrages“ (z.B. das beiderseitige Eingehen auf ein unbefristetes Ar-
beitsverhältnis)  und dem damit verbundenen Vertrauensverlustes sowohl bei 
den betroffenen, als auch bei den verbleibenden Mitarbeitern sowie anderen 
externen Beteiligten (in- und externer Imageverlust) ist hoch. 6 Zentrales Ziel ist 
die vermeintliche, sehr kurzfristig gedachte Effizienz. Andere gleichgewichtige 
zentrale Ziele in den Arbeitsbeziehungen wie Gerechtigkeit und Teilha-
be/Partizipation beschränken sich auf die im rechtlichen Rahmen vorgesehenen 
Möglichkeiten oder gar Notwendigkeiten (z.B. Mitbestimmung gem. BetrVG). 
Obschon in der Praxis diese hier beschriebene „klassische Reinform“ um Vari-
anten wie z.B. einer erweiterten Kommunikation der Mitarbeiter über den Per-
sonalabbau ergänzt wird, wird dennoch in einer abschließenden Bewertung die 
kurzfristige Ausrichtung der „klassischen Strategie“ des Trennungsmanage-
ments deutlich. Dass Instrumente oder Maßnahmen für die meist parallel zum 
Personalabbau notwendige Neuausrichtung  des Unternehmens mit den Ver-
bleibenden fehlen oder eine untergeordnete Rolle spielen, unterstreicht, dass 
die „klassische“ Strategie von Trennungsmanagement auf kurzfristige Effizienz 
ausgerichtet ist.  

 

 

                                                 
6 Vgl. Schneider, M./Rütten, K.-G. (2011), Schöpferische Zerstörung, a.a.O. . 
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3 Erweitertes Trennungsmanagement 

3.1 Erweiterungen des klassischen Ablaufs  
 
Die weitestgehend rechtlich vorgegebenen Ablaufschritte beim betriebsbeding-
ten Personalabbau werden durch ein eher strategisch ausgerichtetes Tren-
nungsmanagement um weitere Elemente erweitert. Abhängig von der Aus-
gangslage (z.B. zeitlicher Druck) und von der jeweiligen Unternehmenskultur 
(Trennungskultur sollte Teil der Unternehmenskulturs sein und nicht „aufge-
setzt“) werden optional folgende Ablauferweiterungen entsprechend dem 
durchgeführten Ablauf im empirischen Fallbeispiel vorgenommen:  
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3.2 Wichtige Unterschiede zum klassischen 

Trennungsmanagement 

3.2.1 Vorgelagerte bzw. parallele Instrumente (Elemente) zur Vermeidung 

bzw. Reduzierung von hartem Personalabbau  

Als selbstverständliche Maßnahmen vor betriebsbedingtem Personalab-
bau werden von den Mitarbeitern nachvollziehbar vorausgesetzt: die 
Durchführung von Maßnahmen wie Einstellungsstopp, Beenden von Ar-
beitnehmer-überlassungen, Nichtverlängerung befristeter Arbeitsverträge 
etc. Diese Maßnahmen werden auch im „klassischen“ Trennungsma-
nagement vorgelagert durchgeführt.  
 
In einem Trennungsmanagement mit erweiterten Elementen finden sich 
je nach betrieblicher Ausgangslage erweiterte Instrumente wie zum Bei-
spiel: aufwendigere Ansätze wie ein Verschieben von Tariflohnsteige-
rungen, Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich, Kurzarbeit, freiwilli-
ges Abfindungsprogramm oder eine intensive Begleitung der internen 
Stellenvermittlung etc. Diese Instrumente verfolgen die Zielsetzung der 
Personalkostenreduzierung,  um notwendige Reduzierungen der Stamm-
belegschaft möglichst zu vermeiden oder zu verringern. Inwieweit eines 
oder mehrerer dieser aufwendigeren Instrumente betrieblich sinnvoll ist, 
hängt u.a. von der jeweiligen Ausgangslage ab bzw. wann diese Instru-
mente zum Einsatz kommen (z.B. hoher zeitlicher Druck).  
 

3.2.2 Schulung von Führungskräften  

Für Führungskräfte sind arbeitsrechtliche Voraussetzungen und Bedeu-
tungen, aber auch sozialrechtliche Auswirkungen im Zusammenhang mit 
Kündigungen im Rahmen von Interessenausgleichs- und Sozialplanver-
handlungen zumeist wenig bekannt. Themen wie Trennungskultur, Per-
spektiven der Betroffenen, Alternativinstrumente zu betriebsbedingten 
Kündigungen sind zwar Inhalte, die die Mitarbeiter in Zeiten des Perso-
nalabbaus auch beschäftigen und vor allem auch Führungskräfte hierzu 
befragen, aber auch diese Themen sind vielfach unbekannt. Das Führen 
von Trennungsgesprächen und die eigene Standpunktfindung der Füh-
rungskräfte zählen ohnehin zu anspruchsvollen Herausforderungen von 
Personalverantwortlichen.  Nicht nur wegen der Multiplikatorenfunktion, 
sondern auch wegen der erforderlichen Einbindung in den Gesamtpro-
zess des Trennungsmanagements ist das Element: „Schulungen von 
Führungskräften“ ein wichtiges strategisches Instrument des Tren-
nungsmanagements. Im „klassischen“ Trennungsmanagement be-
schränken sich diese Schulungen meist auf Informationen über die recht-
lich einwandfreie Durchführung der Trennungen.  
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3.2.3 Kommunikationsstrategie  

Die strategische Erarbeitung von Inhalten, Botschaften, Zielgruppen, 
Kommunikationsarten, –wegen und Zeitpunkten, etc.  dient der Vermei-
dung eines der häufigsten Fehler – nämlich  der mangelnden Kommuni-
kation - in Personalabbauprozessen.  Insbesondere in den Botschaften 
der Kommunikation liegen Möglichkeiten, die  strategische Ausrichtung 
des Trennungsmanagements aktiv zu gestalten. Die Kommunikation in 
der „klassischen“ Trennungsmanagement-Strategie hat eher eine passi-
ve Ausrichtung, weil eine rechtlich einwandfreie Information zur Vermei-
dung möglicher Prozessrisiken im Fokus bleibt. Kommunikation im Tren-
nungsmanagement mit erweiterten Instrumenten ist aktiv ausgerichtet,  
auch mit dem Ziel der transparenten und frühzeitigen Information (z.B.: 
Jeder soll zumindest wissen, was die nächsten Schritte sind). 
 

3.2.4 Wahloptionen als Alternativen zur betriebsbedingten Kündigung 

In der Findung von Optionen, die über den „klassischen“ Aufhebungsver-
trag hinausgehen, liegt die wohl größte Unterscheidung eines erweiterten 
Trennungsmanagements gegenüber dem „klassischen“ Vorgehen. Die 
Perspektive der direkt Betroffenen ist hier die Basis der Suche nach 
Wahloptionen zur beruflichen Neuorientierung (Lebensalter, Tätigkeiten, 
Ausbildungen etc.). Geeignete Instrumente können zum Beispiel eine 
Transfergesellschaft und/oder eine Transferagentur sein. Aber auch an-
dere Instrumente, die gezielt für einzelne Betroffenenzielgruppen geeig-
net sind, können eingesetzt werden (z.B. ratierliche Abfindungsgestal-
tungen für ältere Arbeitnehmer, New Placements, Vermittlungs-
coachings, gezielte Weiterbildungen zur ex- und internen Stellenvermitt-
lung, etc.). Es geht um die Schaffung von Voraussetzungen  für die be-
rufliche Neuorientierung der direkt Betroffenen, die diese dann selbst 
nach möglichst ausführlicher Beratung auswählen sollen. Im Unterschied 
zum „klassischen“ Trennungsmanagement ist die erzielte Rechtssicher-
heit durch Annehmen einer Wahloption im dazu erforderlichen Einver-
nehmen mit den Betroffenen meist ein Nebeneffekt und nicht eine we-
sentliche Zielsetzung.  
 

3.2.5 Trennungsgespräche und Folgegespräche 

Im Unterschied zum „klassischen“ Kündigungsgespräch werden im er-
weiterten Trennungsmanagement von vornherein mindestens zwei Ge-
spräche angesetzt: Trennungs- und Folgegespräche. Im ersten Ge-
spräch geht es allein um das respektvolle Kommunizieren der Tren-
nungsbotschaft. In den Folgegesprächen geht es um die Trennungskon-
ditionen und vor allem um das Erläutern der Wahloptionen. Die Zustel-
lung des Kündigungsschreibens spielt eine völlig untergeordnete Rolle – 
im Gegenteil: durch die Zielsetzung des einvernehmlichen Trennens im 
Zuge der Inanspruchnahme von geeigneten Instrumenten (Wahloptio-
nen) zur Neuorientierung soll gerade die Zustellung des Kündigungs-
schreibens vermieden werden. Erst als letzte Alternative, meist auch 



3 Erweitertes Trennungsmanagement 14 

 

zeitlich später eingesetzt, würde von der schriftlichen betriebsbedingten 
Kündigung Gebrauch gemacht werden.  
 

3.2.6 Organisationsentwicklung/Personalentwicklung für Verbleibende 

Durch den Wegfall von Arbeitsplätzen und/oder –stellen verändern sich 
häufig parallel Auf- und Ablauforganisationen von Bereichen oder Abtei-
lungen. Prozesse müssen anders aufgestellt werden, Teams müssen 
sich in veränderter Zusammenstellung neu gruppieren. Nicht vom Perso-
nalabbau direkt betroffene Mitarbeiter benötigen neue Qualifikationen 
und neue Rollenverständnisse. In einem eigenen Element bereits wäh-
rend des Trennungsmanagements werden Konzepte zu diesen Themen 
erarbeitet, die durch erste Maßnahmen spätestens unmittelbar mit Be-
ginn der Freistellung der direkt Betroffenen umgesetzt werden können. 
Beim „klassischen“ Trennungsmanagement werden derartige Aufgaben  
i.d.R. nicht berücksichtigt.  
 

3.3 Einige Bewertungen und Auswirkungen des erweiterten 

Trennungsmanagements  
 
Im Vergleich zum klassischen Trennungsmanagement werden augenscheinlich 
angesichts der zusätzlichen Elemente im erweiterten Trennungsmanagement 
diese Einwände erhoben:  
  

 Der Ablauf ist aufwendiger und bindet viele Ressourcen  
 Der Personalabbau wird zeitlich gestreckt und dauert somit länger 
 Die Kosten werden wesentlich höher sein, schon allein, weil ein ein-

vernehmliches Trennen immer teurer ist 
 

In diesem Beitrag wird vor dem Hintergrund der Praxiserfahrung des Verfassers 
aus vielen durchgeführten Projekten an dieser Stelle sowie insgesamt versucht, 
auf diese Einwände näher einzugehen.   

3.3.1 Der Ablauf ist aufwendiger und bindet Ressourcen? 

In der Tat sind erheblich mehr Instrumente bzw. Elemente in der Vorbereitungs- 
und Umsetzungsphase zu bearbeiten. Diese Tatsache relativiert sich allerdings, 
wenn man sich vergleichsweise vor Augen führt, wie hoch im klassischen Tren-
nungsmanagement der Aufwand beispielsweise schon zur arbeitsrechtlich ver-
tretbaren Zusammenstellung vergleichbarer Arbeitnehmergruppen oder noch 
mehr zur vielfachen Simulation der Sozialauswahlpunkte, um die vermeintlich 
Richtigen zu treffen oder um gerichtlich begründbare Alleinstellungsmerkmale 
von Experten und Spezialisten zu „kreieren“, usw. ist. Hier wird mit hoher zeitli-
cher Intensität ein hoher Aufwand betrieben. Anders als im klassischen Tren-
nungsmanagement wird im erweiterten Trennungsmanagement in glaubwürdige 
Mitarbeitergespräche und Lösungsfindungen für mögliche berufliche und per-
sönliche Neuorientierungen investiert. Im klassischen Vorgehen wird dagegen 
(quasi als Nebeneffekt der auf Rechtssicherheit fokussierten Vorgehensweise) 
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ein Schwerpunkt auf die Vertiefung des arbeitsrechtlichen Wissens der Füh-
rungskräfte, z.B. durch die Formulierung von rechtlichen Begründungen zur an-
gewandten Sozialauswahl, gelegt.  Um Missverständnisse oder Fehldeutungen 
zu vermeiden: selbstverständlich müssen der Personalabbau und die daraus 
folgenden Konsequenzen sehr fundiert und ausführlich begründet sein. Ein 
Trennungsmanagement, das gegenüber dem klassischen Vorgehen erweiterte 
Elemente einsetzt, fokussiert jedoch in jedem Handeln weniger das mögliche 
Prozessrisiko, sondern mehr das einvernehmliche Trennen mit Unterstützungs-
leistungen zur beruflichen und persönlichen Neuorientierung der direkt Be-
troffenen. Weil dieses Einvernehmen auf diese Weise häufig erreicht wird, wer-
den letztlich nur in wenigen Einzelfällen abschließende juristische Begründun-
gen benötigt. Die Führungskräfte sind demzufolge eher weniger zusammen mit 
der anwaltlichen Beratung mit den Klageerwiderungen beschäftigt, sondern 
stattdessen mehr mit glaubwürdigen Mitarbeitergesprächen.  
Im Übrigen relativiert sich die tatsächlich berechtigte Feststellung des größeren 
Aufwands auch dadurch, wenn man sich vergegenwärtigt, welchen Aufwand ein 
Unternehmen z.B. für eine erfolgreiche Markteinführung eines neuen Produkts 
betreibt. Die vielen Phasen, Instrumente und Elemente und die jeweiligen  
Kommunikationsstrategien sind zweifelsfrei notwendig für den gewünschten 
Erfolg. Die Durchführung von Personalabbau in einem Unternehmen sollte nach 
Auffassung des Verfassers mit ähnlich hohem Aufwand verbunden sein.  

3.3.2 Der Personalabbau wird zeitlich streckt und dauert somit länger? 

Dieses zeitliche „in die Länge strecken“ kann in der Tat in verschiedenen Pha-
sen während des Personalabbauprozesses auftreten. Vor allem aber in der 
Verhandlungsphase sowie in der Phase nach dem Ausspruch der Kündigun-
gen, wenn es um die Bearbeitung von Kündigungsschutzprozessen geht, deren 
Ausgang noch unklar ist. Die verschiedenen Strategien des Trennungsmana-
gements unterscheiden sich in ihrer Grundausrichtung und ihren Ansätzen sehr 
und schaffen dadurch jeweils unterschiedliche Voraussetzungen auch für die 
zeitliche Dauer des Personalabbaus: 
 

 das klassische Trennungsmanagement setzt mit dem Fokus auf Rechts-
sicherheit die unternehmerische Entscheidung des Personalabbaus um. 
Ein Schwerpunkt der Konzept- und Umsetzungsphase einschließlich der 
Verhandlungen ist hier, dass möglichst risikofrei die direkt vom Arbeits-
platzwegfall Betroffenen im Klagefall auch durch ein mögliches Urteil des 
Arbeitsgerichts nicht in das Unternehmen zurückkehren können, sondern 
wirksam ausscheiden.   

 
 Das erweiterte Trennungsmanagement ist i.d.R. mit der Zielsetzung des 

Erreichens von einvernehmlichen Trennungen verbunden. Es werden 
u.a. durch Wahloptionen Alternativen zur betriebsbedingten Kündigung 
entwickelt, kommuniziert und umgesetzt, die für die direkt Betroffenen 
des Personalabbaus eine für sie sinnvolle Voraussetzung zur beruflichen 
und persönlichen Neuorientierung sind. Gleichzeitig werden Instrumente 
eingesetzt, die die notwendig gewordene Neuausrichtung des Unter-
nehmens oder von Unternehmensteilen mit den Verbleibenden einleiten.  
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Gegenübergestellt lässt sich aufgrund der unterschiedlichen Ausrichtung der 
Strategien herausarbeiten:  
bei der klassischen Fokussierung ist die Wahrscheinlichkeit einer Betriebsrats-
reaktion während der Verhandlungen, zum Beispiel die unterschiedlichen Ver-
handlungspositionen von einer Einigungsstelle entscheiden zu lassen, relativ 
hoch, was großen Einfluss auf die zeitliche Dauer der Verhandlungsphase hat. 
Nach Befragungsergebnissen unter Betriebsräten aus 2007 werden bei Perso-
nalabbaukonflikten in 28 %7 der Fälle Einigungsstellen angerufen.  Hinsichtlich 
der Klagehäufigkeit finden sich Statistiken, die diese Anzahl zwischen 7 % und 
12 % der direkt Betroffenen belegen8.  
 
In der Praxis gibt es je nach Ausgangslage und Rahmenbedingungen in Einzel-
fällen klassische Personalabbauprojekte, die in kurzer Zeit und ohne längere 
Verzögerungen durchgeführt werden. Dies sind nach der hier vertretenen Mei-
nung jedoch eher Einzelfälle.  Anders hingegen bei der Fokussierung auf Ein-
vernehmen im erweiterten Trennungsmanagement: sowohl während des Ver-
handlungszeitraums als auch bei der Umsetzung des Verhandlungsergebnisses 
soll im Einvernehmen  gelingen, dass eine Trennung nach ausführlicher Infor-
mation „mit Unterschrift“ wirksam ist und ein Ausscheiden aus dem Unterneh-
men mit Hilfe von sinnvoll angesehenen Unterstützungsleistungen zur berufli-
chen und persönlichen Neuorientierung erfolgt – rechtssicher und ohne langan-
dauernde Gerichtsprozesse. Wenn zum zuvor bekannten Stichtag das Einver-
nehmen erreicht wird, ist die Umsetzungsphase der Personalabbaumaßnahme 
beendet. Die Praxisarbeit  aller von der DIVICOR GmbH durchgeführten Perso-
nalabbau-Projekte widerlegt die  Aussage des zeitlichen Streckens bei der An-
wendung von erweiterten Elementen - sogar so sehr, dass Auftraggeber über 
die kurze Umsetzungszeit nicht selten überrascht sind. Im hier zugrundeliegen-
den konkreten Projektbeispiel dauerte die Konzept- und Umsetzungsphase ins-
gesamt nur 2 Monate! 
 

3.3.3 Die Kosten werden höher sein? 

Hierzu erfolgt im Folgenden mittels nachvollziehbarer und praxisnaher Beispiel-
rechnungen eine differenzierte Bewertung zu den direkten und indirekten Kos-
ten mit jeweils verschiedenen Strategien des Trennungsmanagements. Es kann 
u.a. aufgezeigt werden, dass  
 

 bereits die direkten Kosten des erweiterten Trennungsmanagements im 
Vergleich zum klassischen nahezu gleich sind und trotz einem einver-
nehmlichen Trennen mit Wahloptionen eben nicht „wesentlich höher“  
 

 unter Berücksichtigung der indirekten Kosten die gesamten Personalab-
baukosten mit erweitertem Trennungsmanagement um nahezu 20 % 
niedriger sind. 

  

                                                 
7 Vgl. weitere Erläuterungen unter 4.3.4. Und: vgl.  Behrens, M. (2006), Der institutionalisierte 

Konflikt im Betrieb, in: Schäfer, C., Seifert, H.: Kein bisschen leise: 60 Jahre WSI, Hamburg. 
Die Befragungsergebnisse wurden veröffentlicht in: Böcklerimpuls 7/2007.   

8 Vgl. weitere Erläuterungen unter 4.3.5. Und: vgl. Böcklerimpuls 19/2008 sowie Anm. 21 und 
22.  
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4 Die Kosten von Personalabbau 
In der Literatur finden sich zahlreiche verschiedene Kostenbegriffe bzw. –arten 
zu anfallenden Kosten im Personalabbau. L. Andrzejewski unterteilt die Kosten 
in „wahrgenommene Kosten“ und „verdeckte Kosten“ 9 sowie auch detaillierter 
in vier Kostenarten: 1. Indirekte Kosten; 2. Versteckte Kosten; 3. Ungeplante 
Folgekosten; 4. Direkte Kosten.10 F. Adensam unterteilt die Kosten ähnlich,  
zunächst grob in „kalkulierbare Kosten“ und „versteckte Kosten“11 und listet 
dann jeweils „Unterkostenarten“ 12 dieser Gliederung auf.  
In diesem Beitrag werden die Kosten des Personalabbaus in zwei Kostenarten 
aufgeteilt: in direkte und indirekte Kosten. Das geschieht lediglich aus Gründen 
der Übersichtlichkeit und soll sich an den häufigen Sprachgebrauch in vielen 
Unternehmen anlehnen. Die oben genannten anderen Kostenunterscheidungen 
sowie weitere andere Kosten-Unterteilungen verschiedener Autoren soll durch 
die vereinfachte Aufteilung hier nicht in Abrede gestellt werden.  

 

4.1 Direkte Kosten 
 
In diesem Beitrag wird hinsichtlich der direkten Kosten auf folgende Kosten nä-
her eingegangen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Vgl. Andrzejewski, L.(2008), Trennungs-Kultur und Mitarbeiterbindung, Kündigungen fair und 

nachhaltig gestalten, a.a.O., Abbildung 17, S. 133.  
10 Vgl. ebd., S. 132 mit entsprechenden Erläuterungen auf den Seiten 132-155. 
11 Vgl. Frank Adensam, in: 
     http://www.business-wissen.de/personalmanagement/personalabbau-kuendigungen-fair-    
gestalten/welche-kosten-verursacht-ein-personalabbau/  
12 Bemerkung des Verfassers 

 Sozialplankosten 
- Kosten von Abfindungen 
- Kosten einer Transfergesellschaft 

 

 Kündigungsfristkosten 
Kosten für die Fortzahlung der Bezüge während der 
Kündigungsfrist (Kündigungsfristkosten - oft auch verbunden mit 
einer Freistellung von der Arbeitsleistung=direkte 
Freistellungskosten) 

 

 Kosten für Verhandlungsverzögerungen  
Hier werden die Kosten bis zum Ausspruch der 
Kündigungen/Trennungen erfasst 



4 Die Kosten von Personalabbau 18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Beschränkung auf diese direkten Kosten beruht auf dem Versuch, diese  im 
Anschluss auf der Grundlage eines konkreten Projektbeispiels als empirisches 
Fallbeispiel zu bewerten, um dann letztlich die Kosten verschiedener Strategien 
des Trennungsmanagements gegenüberzustellen. Aus diesem Grund werden 
hier nur die direkten Kosten aufgeführt, die im zugrunde gelegten realen Pro-
jektbeispiel zu bewerten waren. Die Aufzählung der direkten Kosten ist somit 
nicht vollständig, sondern bezieht sich hier auf ein konkretes Personalabbau-
projekt der DIVICOR GmbH. Dennoch sind die hier aufgeführten direkten Kos-
ten durchaus als repräsentativ zu bezeichnen, weil diese Kosten nahezu in al-
len Personalabbauprojekten entstehen und sich somit gut für die Zielsetzung 
des Kostenvergleichs der verschiedenen Trennungsmanagement-Strategien 
eignen.  
 

4.2 Indirekte Kosten 
 
In diesem Beitrag wird hinsichtlich der indirekten Kosten auf folgende Kosten 
näher eingegangen: 

 Kosten erhöhter (unerwarteter) Fluktuation 

Hier werden die Kosten für die externe Wiederbeschaffung ungewollt 
Ausgeschiedener bewertet 

 Kosten durch Verringerung der Arbeitsleistung 

Untersucht und erfasst werden die Kosten, die durch Verunsicherung, 
schlechte Kommunikation, Gerüchte, Demotivation, etc.  während des 
Personalabbaus entstehen und dadurch die Arbeitsleitung verringern 

 

 Kosten von Kündigungsschutzklagen 
Erfasst werden die Personalabbaukosten, die 
gerichtlich entschieden werden   

 

 Schulungskosten für die Führungskräfte  
Inhalte diese Schulungen sind zum einen ein 
Fachwissen zum  Trennungsmanagement sowie auch 
Techniken und notwendige Haltungen für das Führen 
von respektvollen Trennungsgesprächen 

 

 Kosten für externe Beratung  
Erfasst werden hier die Anwaltskosten sowie die 
Kosten für die Projektleitung bzw. die 
Trennungsmanagement-Beratung 
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Wie bei der Auflistung der direkten Kosten oben, ist diese Aufzählung der indi-
rekten Kosten bei weitem nicht vollständig. Ausführlich hat L. Andrzejewski wei-
tere indirekten Kosten beschrieben.13  In diesem Beitrag wird versucht, die Kos-
tenauswirkungen verschiedener Strategien des Trennungsmanagements auf 
der Grundlage eines konkreten Personalabbauprojekts zu untersuchen. Dies 
soll mit  realen Zahlen geschehen bzw. Zahlen, die in der Literatur nachvoll-
ziehbar, praxisnah oder belegbar sind. Weil jedoch gerade bei sonstigen indi-
rekten Kosten (z.B. Imageverlust des Arbeitgebers, etc.) diesem Anspruch hier 
mangels „Belegen“ nicht genügend Rechnung getragen werden kann, erfolgt 
diese Beschränkung auf die oben  genannten Kosten.  

 

4.3 Bewertung 
 
Im Folgenden wird eine Bewertung der einzelnen Kostenarten unternommen 
sowie im Anschluss jeweils differenziert eine Gegenüberstellung der klassi-
schen Vorgehensweise mit der erweiterten Vorgehensweise des Trennungs-
managements.. Am Ende dieses Abschnitts erfolgt eine Gesamtübersicht.  

4.3.1 Empirisches Fallbeispiel als Ausgangslage und 

Berechnungsgrundlage  

 
Wie bereits erwähnt ist die Grundlage dieser Bewertung ein real durchgeführtes 
Personalabbauprojekt. Die Eckdaten dieses Projekts sind so überarbeitet wor-
den, dass zum einen die durch die Geschäftsführung gewünschte Anonymität 
des Unternehmens gewahrt bleiben kann und zum anderen, die Bewertung in 
dieser Form ermöglicht wird.  
 
Ausgangsdaten: 

 650 Mitarbeiter 
 Durchschnittliche Kündigungsfrist: 2 Monate 
 Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit: 6,5 Jahre 
 Durchschnittliches Entgelt: 2.500 EUR 
 60 Arbeitsplätze entfallen. Die durchschnittlichen Daten (Betriebszu-

gehörigkeit, Durchschnittsentgelt, Durchschnittskündigungsfrist) der 
vom Arbeitsplatzverlust direkt betroffenen Beschäftigten entsprechen 
den durchschnittlichen Daten der Gesamtbelegschaft 

 

4.3.2  Bewertung der Sozialplankosten 

 
Kosten von Abfindungen 
 
Bei Abfindungszahlungen für den Verlust des Arbeitsplatzes geht es um finan-
zielle Kompensationsleistungen für vom Arbeitsplatzwegfall direkt Betroffene.  

                                                 
13 Vgl. Andrzejewski, L.(2008), Trennungs-Kultur und Mitarbeiterbindung, Kündigungen fair und 

nachhaltig gestalten, a.a.O., S. 133-140. 
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Grundsätzlich lassen sich folgende Abfindungsberechnungen mit verschiede-
nen Abfindungsfaktoren beispielhaft unter Heranziehung der Basisdaten des 
Projektbeispiels der Ausgangslage durchführen:  
 
 

Varianten bei Abfindungsberechnungen 
Anzahl 

direkt Be-
troffener 

Entgelt Betriebs-
zugehörigkeit

Abfindung 
(Faktor 

0,3) 

Abfindung 
„Regelsatz“ 
(Faktor 0,5) 

Abfindung 
(Faktor 
0,75) 

Abfindung 
(Faktor 1) 

1 2.500 € 6,5 4.875 € 8.125 € 12.188 € 16:2550 € 

60 2.500 € 6,5 292.500 € 487.500 € 731.250 € 975.000 € 

Tabelle 1 Varianten bei Abfindungsberechnungen 

Die Outplacementberatungsgesellschaft Karent GmbH hat zwischen 2004 und 
2009 über 5000 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen nach eigenen 
Angaben zu tatsächlichen Abfindungshöhen befragt.14  Die Auswertung der 
Studie ergibt, dass sich die Abfindungen innerhalb von 11 befragten Branchen 
im Durchschnitt - nach Faktoren bemessen-  wie folgt verteilt haben:  
 

zw. Faktoren          

0,1 – 0,4 

Faktor               
0,5 

zw. Faktoren          
0,5 und 1 

größer als Faktor      
1 

Mittelwert: 15 % 
 

Mittelwert: 33 % Mittelwert: 39 % Mittelwert: 18 % 

Tabelle 2 Unterschiedliche Verteilung von Abfindungshöhen 

Diese Studie belegt die Bandbreite der hier berechneten grundsätzlichen Abfin-
dungskosten als praxisnah und realistisch.   
 
Im  klassischen Trennungsmanagement bilden die Verhandlungen über die Ab-
findungshöhe gemäß Sozialplan einen Schwerpunkt. Eine durchgeführte Stu-
die, ebenfalls von der Karent GmbH, aus 2005 ergab, dass im Durchschnitt eine 
Abfindungshöhe in Höhe des Faktors 0,67 verhandelt worden ist.15  
 
Dieser Wert wird hier als Wert der Kosten für Abfindungszahlungen im klassi-
schen Trennungsmanagement übernommen, was gemäß der oben aufgeführ-
ten Ausgangslage eine Summe in Höhe von 653.250 € ausmacht.  
 
Im erweiterten Trennungsmanagement, wie es im konkreten Ausgangsprojekt 
angewandt wurde, sind die Kosten von Abfindungen unterteilt worden: in eine 
Grundabfindung und eine Abfindung, die als Wahloption für einen Aufhebungs-
vertrag mit erhöhter Abfindung ausgezahlt wurde. Im konkreten Projekt haben 
sich  80 % (50 Personen) für eine Abfindung mit Aufhebungsvertrag zum ver-
handelten Faktor 0,9 entschieden, 20 % (10 Personen) für eine Grundabfindung 

                                                 
14 Vgl.: http://www.karent.de/ratgeber/abfindung/studie-zu-abfindungen 
15 Vgl. Andrzejewski, L.(2008), Trennungs-Kultur und Mitarbeiterbindung, Kündigungen fair und 

nachhaltig gestalten, a.a.O., Abbildung 21, S. 144. Quelle dieser Auswertung ist die Studie 
„Kündigung und Unternehmensstruktur“ von Karent aus 2005.  
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mit dem verhandelten Faktor 0,5 + Transfergesellschaft.16 Die Werte der Abfin-
dungskosten betrugen somit: 
 

731.250 € (Faktor 0,9 mit Aufhebungsvertrag) 
  81.250 € (Faktor 0,5 Grundabfindung) 
812.500 €. 

 
 
Die Kosten von Abfindungen gegenübergestellt:  
 

Klassisches Trennungsmanagement Erweitertes Trennungsmanagement 

653.250 € 812.500 € 

Tabelle 3 Vergleich Kosten von Abfindungen im Projektbeispiel 

Kosten einer Transfergesellschaft 
 
Bei einer Transfergesellschaft geht es neben einer qualifizierten Begleitung zur 
beruflichen Neuorientierung um eine Option, die den direkt Betroffenen die 
Möglichkeit bietet, einen längeren Zeitraum als die eigene Kündigungsfrist zur 
Stellensuche zur Verfügung zu haben. Die Kosten für die Fortzahlung der Be-
züge (Kündigungsfristkosten) werden vom Arbeitgeber als Finanzierungskosten 
der Transfergesellschaft eingebracht. Diese Kosten wären im Fall der betriebs-
bedingten Kündigung ohnehin zu zahlen gewesen. Zum vereinbarten Stichtag, 
i.d.R. der Tag der Kündigungszustellung, erfolgt eine einvernehmliche Tren-
nung mit dem Betroffenen. Im Anschluss beginnt dann das befristete Arbeits-
verhältnis in der Transfergesellschaft. Die Transferzahlungen der Agentur für 
Arbeit (Transferkurzarbeitergeld) sowie sonstige wichtige Details zur Finanzie-
rung und finanziellen Ausstattung einer Transfergesellschaft (Aufstockungsbe-
trag, etc.) würden den Rahmen diesen Beitrags überschreiten und werden hier 
daher nicht ausführlich behandelt.  
 
Grundsätzlich lassen sich folgende Kostenberechnungen einer Transfergesell-
schaft mit den Basisdaten des konkreten Projektbeispiels durchführen:  
 
 
 

                                                 
16 Dass sich in diesem konkreten Projekt „nur“ 20 % für die Wahloption einer Transfergesell-
schaft entschieden haben, hatte aus Sicht des Verfassers zum einen regionale Gründe (regio-
nal waren in der Vergangenheit dort eher schlechte Erfahrungen hinsichtlich des Erfolgs von 
Transfergesellschaften gemacht worden, die allerdings wiederum an der mangelnden finanziel-
len Ausstattung und damit an der mangelnden Attraktivität der Transfergesellschaft gelegen 
haben), zum anderen erhofften sich viele Betroffene aufgrund ihrer Qualifizierung durch Eigen-
initiative eine neue Arbeitsstelle zu finden, was sich tatsächlich in den meisten „Fällen“ auch 
bewahrheitet hat. In anderen DIVICOR Projekten war das Verhältnis eher umgekehrt: ca. 20 % 
der Betroffenen nahmen einen Aufhebungsvertrag mit erhöhter Abfindung an und ca. 80 % 
entschieden sich für eine andere Wahloption, die mit einer Grundabfindung verbunden war.  
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Anzahl direkt 
Betroffener 

Entgelt Kündigungsfrist "Faustformel"               
1 Mt Kündigungsfrist finan-

ziert 2 Mt Laufzeit einer  
Transfergesellschaft 

Laufzeit in 
Monaten 

1 2.500 € 2 5.000 € 4 

60 2.500 € 2 300.000 € 4 

Tabelle 4 Überschlags-Berechnung der Kosten für eine Transfergesellschaft 

 
Im konkreten Projekt haben sich 20 % (10 Personen) der direkt vom Arbeits-
platzwegfall Betroffenen für die Option Transfergesellschaft entschieden. Die 
Kosten betrugen 50.000 €.  
 
Gegenüberstellung der Kosten für eine Transfergesellschaft mit „klassischem“ 
Trennungsmanagement und mit „erweitertem“ Trennungsmanagement wie im 
Projektbeispiel:  
 
 

Klassisches Trennungsmanagement Erweitertes Trennungsmanagement  

0 € 50.000 € 

Tabelle 5 Vergleich Kosten einer Transfergesellschaft im Projektbeispiel 

4.3.3 Bewertung der Kündigungsfristkosten  

Die Einhaltung der Kündigungsfristen ist bei ordentlichen Kündigungen zur 
Wirksamkeit der Kündigung gesetzlich geregelt. Auf die Vergütung dieser auch 
„Auslauffristen“ genannten Zeit der Dauer der Kündigungsfrist haben die Ge-
kündigten Anspruch oder - aus der Perspektive der Arbeitgeber gesehen: diese 
Vergütungskosten fallen in jedem Fall an. Abhängig von der Ausgangslage oder 
aus anderen Gründen (negative Ausrichtung: z.B. Vermeidung von Unruhe, 
Vermeidung von „Sabotagegefahr“; positive Ausrichtung: z.B. Freistellungszeit 
als Ermöglichung, mit „freiem Kopf“ konzentriert die Arbeitssuche angehen zu 
können) werden die direkt Betroffenen häufig nach Ausspruch der Kündigung 
bzw. nach der Entscheidung für eine bestimmte Wahloption als Alternative zur 
Kündigung im erweiterten Trennungsmanagement von der Arbeitsleistung frei-
gestellt. Die Fortzahlung der Bezüge während der Kündigungsfrist ist dann 
gleichbedeutend mit den direkten Freistellungskosten. Die nicht erbrachte Ar-
beitsleistung oder sonstige Kostenauswirkungen werden mit dieser Angabe 
nicht bewertet.   
Aus den Basisdaten des konkreten Projektbeispiels ergibt sich für diese Kosten 
folgende Berechnung, die für die Personalabbauprojekte ohne das Instrument 
einer Transfergesellschaft gilt:  
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Anzahl direkt Be-

troffener 
Entgelt Kündigungsfrist Kündigungs-

fristkosten 

1 2.500 € 2 5.000 € 

60 2.500 € 2 300.000 € 

Tabelle 6 Berechnung der Kündigungsfristkosten 

Im hier zugrundeliegenden konkreten Projektbeispiel wurde eine Transferge-
sellschaft gegründet. Die Kündigungsfristkosten der „Teilnehmer“ an einer 
Transfergesellschaft werden zur Teil-Finanzierung dieses Instruments einge-
bracht.  Die „Teilnehmer“ scheiden  ohne Einhaltung ihrer Kündigungsfrist zu 
einem bestimmten Stichtag aus dem Unternehmen aus und beginnen unmittel-
bar im Anschluss ein befristetes Arbeitsverhältnis in der Transfergesellschaft 
mit einer Laufzeit, die mindestens die zweifache Dauer ihrer Kündigungsfrist 
hat. Pragmatisch ausgedrückt wird durch das Eingehen eines befristeten Ar-
beitsverhältnis mit einer Transfergesellschaft die Zeitdauer der individuellen 
Kündigungsfrist zur Suche eines neuen Arbeitsverhältnisses bei einem anderen 
Arbeitgeber i.d.R. verdoppelt oder je nach Ausgangslage sogar noch weiter er-
höht. Weil die Kündigungsfristkosten als Teilfinanzierung bereits in den Kosten 
der Transfergesellschaft enthalten sind, vermindern sich im konkreten Projekt-
beispiel die Kündigungsfristkosten um den bereits ausgewiesenen Kostenanteil 
der Teilnehmer an der Transfergesellschaft (hier: 10 Teilnehmer á 5.000 €).  
 
In der Gegenüberstellung kann somit ausgewiesen werden:  
 

Klassisches Trennungsmanagement Erweitertes Trennungsmanagement  

300.000 € 250.000 € 

Tabelle 7 Vergleich Kündigungsfristkosten im Projektbeispiel 

 

4.3.4 Bewertung der Kosten für Verhandlungsverzögerungen  
 
Im konkreten Projekt wurde innerhalb von 3 Wochen der Interessenausgleich 
und Sozialplan verhandelt – einschließlich einer Namensliste. Diese Zeitangabe 
verdeutlicht, dass die Verhandlungen trotz der zahlreichen notwendig zu ver-
handelnden Themen sowie der zum großen Teil völlig entgegengesetzten Ver-
handlungsziele von großer Bereitschaft zur konstruktiven Ergebniserreichung 
geprägt war. Entscheidend für diese Bereitschaft war, dass von vornherein sei-
tens des Arbeitgebers signalisiert wurde, dass die Ausrichtung des Personalab-
baus - trotz aller Zwänge und Notwendigkeiten - verbunden sein sollte mit dem 
Ansatz, gleichzeitig die Neuausrichtung des Unternehmens nach der Abbau-
maßnahme anzugehen sowie den gekündigten Mitarbeitern Unterstützungsleis-
tungen zur beruflichen und persönlichen Neuorientierung zu finanzieren. Die 
Verhandlungen wurden weniger mit Taktik geführt, sondern mit erkennbar auf-
rechter echter Teilhabe/Partizipation im Ringen um eine vertretbare möglichst 
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gerechte Lösung. Ein Dreiklang der zentralen Ziele von Arbeitsbeziehungen 
(Effizienz, Gerechtigkeit, Teilhabe/Partizipation)17 wurde angestrebt, im Gegen-
satz zur ausschließlichen Fokussierung auf das Ziel der Effizienz. Auf diese 
Weise konnten zu einem sehr frühen Zeitpunkt die Gespräche mit den direkt 
Betroffenen aber auch mit den Verbleibenden begonnen und ebenso sehr 
schnell der Personalabbau als Maßnahme beendet werden.  
 
Die gesamte Verhandlungsführung und deren Inhalte sind im Trennungs-
management mit erweiterten Elementen von vornherein anders ausgerichtet. 
Eine vergleichsweise kurze aber intensive Verhandlungszeit ist auf diese Art 
möglich, was auch in anderen DIVICOR Personalabbauprojekten zu beobach-
ten war. Im „klassischen“ Trennungsmanagement hingegen prägen jeweils auf 
beiden Seiten Taktik und Effizienz die Verhandlungen. Die Folge: die Verhand-
lungen ziehen sich häufig in die Länge und der Ausspruch der Kündigungen 
kann erst verzögert durchgeführt werden. Eine Befragung unter Betriebsräten, 
durchgeführt von der Hans-Böckler-Stiftung aus 200618, ergibt, dass ausgewer-
tet über verschiedenste Betriebsgrößen (Anzahl zw. 20 und über 2.000 Be-
schäftige) im Durchschnitt in mehr als 14 % im Konfliktfall mit dem Arbeitgeber 
eine Einigungsstelle angerufen wird. M. Behrens führt in seiner Untersuchung 
weiter aus, dass in Konfliktfällen zum Thema Personalabbau sogar doppelt so 
viele Konflikte durch eine Einigungsstelle gelöst werden.19 Demnach kommt es 
„klassisch“ bei Interessenausgleich/ Sozialplanverhandlungen in 28 % der Fälle 
zu einer Einigungsstelle. Jeweils vorausgegangen sind meist langwierige, aber 
berechtigte und notwendige Prüfungen der Begründung von Personalabbau 
und deren Auswirkungen, das Aufstellen, Begründen und Verhandeln von Al-
ternativkonzepten und wiederum deren Auswirkungen auf die Organisation im 
Detail. Zusätzlich werden oft noch Verhandlungen über das „ob“ und „wie“ einer 
Namensliste geführt. Diese Erfahrungswerte und Einschätzungen hinsichtlich 
der Dauer von Interessenausgleich/Sozialplanverhandlungen lässt begründet 
die Annahme zu, dass die Verhandlungen im „klassischen“ Trennungsma-
nagement abgesehen von wenigen einzelnen Ausnahmen meist länger dauern 
als im Trennungsmanagement mit erweiterten Instrumenten (Elementen), was 
prinzipiell durch die oben aufgeführte Statistik der Anrufung von Einigungsstel-
len belegt wird.  
 
In diesem Beitrag kann praxisnah und aufgrund der obigen Ausführungen an-
genommen werden, dass die „klassischen“ Verhandlungen innerhalb von 5-8 
Wochen zum Abschluss gekommen wären. In Bezug auf die hier zu betrach-
tenden Kosten für den erst nach Abschluss der Verhandlung möglichen Kündi-
gungsausspruch bedeutet dies, dass selbst bei einer vorsichtig eingeschätzten 
Verhandlungsverlängerung von nur 2 Wochen die Kündigungen/Trennungen 
mit einer 1-monatiger Verspätungswirkung wegen der Kündigungsfristeinhal-
tung  hätten ausgesprochen werden können. Diese vorsichtige Einschätzung 
wird für die Berechnungen in diesem Beitrag übernommen. Bewertet beträgt 
diese Verzögerung für den möglichen Ausspruch von Kündigungen eine Sum-
                                                 
17 Vgl. Budd, John W. (2004), Employment with a human face. Balancing efficiency, equity, and 

voice, Anm. 5  
18 Vgl. Behrens, M. (2006), Der institutionalisierte Konflikt im Betrieb, in: Schäfer, C., Seifert, H.: 

Kein bisschen leise: 60 Jahre WSI, Hamburg. Die Befragungsergebnisse wurden veröffent-
licht in: Böcklerimpuls 7/2007.   

19 Vgl. Böcklerimpuls 7/2007. 
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me in Höhe eines „länger“ zu zahlenden Kündigungsfristmonats, also 150.000 € 
zusätzliche Kosten in konkreten Projektbeispiel.  
 

Klassisches Trennungsmanagement Erweitertes Trennungsmanagement  

150.000 € 0 € 

Tabelle 8 Vergleich Kosten für Verhandlungsverzögerungen im Projektbeispiel 

4.3.5 Bewertung der Kosten von Kündigungsschutzklagen 

 
Bei den hier anfallenden Kosten geht es um die Prozesskosten (vor allem An-
waltskosten) und die Kosten, die zur Vorbereitung der Klageerwiderungen meist 
intern durch Besprechung des Sachverhalts durch eine Führungskraft (meist 
direkter Vorgesetzter bzw. Personalleitung) in Verbindung mit dem externen 
Anwalt entstehen. Vor allem geht es aber um die Kosten eines möglichen ge-
richtlich abgeschlossenen Vergleichs. Mit anderen Worten kann zusammenfas-
send gesagt werden, dass es um die Bewertung des Klagerisikos im Tren-
nungsmanagement und dessen Kostenauswirkungen aus Sicht des Arbeitge-
bers geht. Hierzu lassen sich verschiedene Studienergebnisse auswerten. Eine 
Studie aus 2008 weist die Häufigkeit von Kündigungsschutzklagen mit 12 % 
aus.20 Andere Studien ergeben eine Klagehäufigkeit von 11 %21. In dem diesem 
Beitrag zugrundeliegenden konkreten Projektbeispiel wurde eine Namensliste 
vereinbart. Eine Namensliste  als Bestandteil des Sozialplans hat zur Folge, 
dass lediglich eine eingeschränkte gerichtliche Prüfung erfolgt (Prüfung der 
„ordnungsgemäßen“ Berücksichtigung von sozialen Auswahlkriterien). Die Häu-
figkeit von Kündigungsschutzklagen von Arbeitnehmern, die auf einer Namens-
liste standen, ist tatsächlich eher geringer und wird durch eine Befragungsstu-
die mit 7 % angegeben.22  In diesem Beitrag wird daher die Wahrscheinlichkeit 
einer Kündigungsschutzklage hier mit 7 % abgesichert angenommen. Das be-
deutet bezogen auf das reale Projektbeispiel, dass mit 4,2 Kündigungsschutz-
klagen (von 60 Möglichen) zu rechnen ist. Die oben erwähnte Studie über die 
Klagehäufigkeit von Arbeitnehmern, die auf einer Namensliste waren, ergab 
weiter, dass 5 % der Kläger, die auf einer Namensliste standen, nach einer Kla-
ge aufgrund von gerichtlichem Urteil oder Vergleich auf ihren Arbeitsplatz zu-
rückkehrten.23 Dieser Wert wird hier auch für die Klagefälle von Klägern, die 
nicht auf einer Namensliste standen, angenommen, obschon dieser Wert tat-
sächlich höher liegen dürfte. Der Anteil der gerichtlichen Vergleiche als Aus-
gang eines Kündigungsschutzerfahrens vor dem Arbeitsgericht liegt entspre-

                                                 
20 Quelle: WSI/TNS Infratest 2008, in: Böcklerimpuls 19/2008. Es wurden durch TNS Infratest 

Sozialforschung 2.500 Personen im Auftrag des WSI befragt, die im Jahr 2007 ein Arbeits-
verhältnis beendet hatten.  

21 Vgl.: Ergebnisse des Projekts Regulierung des Arbeitsmarktes (REGAM) aus 2003, hier: 
Pfarr, H., Bothfeld, S., Peuker, A., Ullmann, K., Kimmich, M., im: Vortrag: Beendigung von 
Arbeitsverhältnissen: Wahrnehmung und Wirklichkeit, 13./14.03.2003, Seite 14. Quelle: 
http://www.boeckler.de/pdf/wsi_regam_projektvortrag_forum_13_03_2003.pdf  

22 Vgl: Kremer, S., Zeibig, N.: Namenslisten bei Entlassungen. Ambivalentes Mittel für Betriebs-
räte, in: WSI Mitteilungen 6/2008, S. 321-327, S. 324 

23 Vgl.: ebd. 
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chend dieser Studie bei 74 % 24 und wird für die Berechnungen in diesem Bei-
trag so übernommen.  Hinsichtlich der Höhe (Vergleichssumme) eines gericht-
lich geschlossenen Vergleichs kann angenommen werden, dass dieser im Wert 
höher sein muss, als in der Abfindung gemäß Sozialplan vorgesehen ist. Sonst 
gäbe es wohl kaum keinen  Anreiz für den Kläger, einem Vergleich zuzustim-
men, da bei Rücknahme der Klage ohnehin ein Anspruch auf die Sozialplanab-
findung bestanden hätte. Die Abfindung gemäß Sozialplan war mit Faktor 0,67 
angesetzt worden, so dass hier für einen gerichtlich protokollierten Vergleich 
eine höhere Abfindung mit dem Faktor 1 angenommen werden kann. 
 
Zusammenfassend lassen die Studienergebnisse sowie die weiteren Erläute-
rungen folgende für unseren konkreten Beispielfall anwendbare Schlussfolge-
rungen zu, die zugleich die Ausgangswerte zur hier aufzuführenden Berech-
nung der Kosten von Kündigungsschutzklagen sind:  
 

Kündigungsschutzklagen Werte entsprechend. 
Studienergebnisse 

Anzahl Klagen 
mit Namensliste 
(bewusst unge-

rundet belassen) 

Anzahl Klagen 
ohne Namenslis-
te (bewusst un-
gerundet belas-

sen) 

Klagehäufigkeit ohne Namens-
liste  

12,0%  7,2  

Klagehäufigkeit mit Namenslis-
te  

7,0% 4,2   

Vergleichswahrscheinlichkeit  74,0% 3,1 5,3  

Häufigkeit Klagerücknahme  5,0% 0,2  0,4  

Kosten Anwalt pro Klage (Ge-
bühren + interne Kosten für die 
Schriftsatzvorbereitungen  

1.500 € (Annahme) 6.300 € 10.800 € 

Kosten eines gerichtlichen 
Vergleichs (hier: Zusätzliche 
Abfindungskosten in Höhe des 
Faktors 1 = Aufschlag zum 
Abfindungsfaktor=1-0,67=0,33)  

 16.667 € 28.571 € 

Kosten Klagerücknahme (Ba-
siswert: Jahresgehalt=13 Mo-
natsgehälter)  

 6.825 € 11.700 € 

Gesamtsumme   29.792 € 51.071 € 

Tabelle 9 Zusatzkosten von Kündigungsschutzklagen 

Im Trennungsmanagement mit erweiterten Elementen ist die Planung und Um-
setzung ausgerichtet auf ein einvernehmliches Trennen. Die entsprechende 
Kommunikationsstrategie, die vereinbarten Wahloptionen alternativ zur be-
triebsbedingten Kündigung, das geschulte Vorgehen und Einbinden der Füh-
rungskräfte sind wichtige Erfolgsfaktoren für das Gelingen von einvernehmli-
chen Trennungen. Das für diesen Betrag herangezogene konkrete Projektbei-
spiel belegt, dass diese einvernehmlichen Trennungen verbunden mit vielen 
weiteren erweiterten Trennungsmanagement-Elementen gelingen -  zu 100 %. 

                                                 
24 Vgl.: ebd.  
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Auch weitere Personalabbauprojektbeispiel der DIVICOR GmbH belegen diese 
erreichte und gewollte „100 %“ hinsichtlich einvernehmlicher Trennungen.  
 
Nach diesen Ausführungen ergibt die Gegenüberstellung der Kosten von Per-
sonalabbau, der gerichtlich entschieden wird (Kosten von Kündigungsschutz-
klagen) im Vergleich:  
 
Klassisches Trennungs-

management mit Na-
mensliste 

Klassisches Trennungs-
management ohne Na-

mensliste 

Erweitertes          
Trennungsmanage-

ment  

29.792 € 51.071 € 0 € 

Tabelle 10 Vergleich Kosten von Kündigungsschutzklagen im Projektbeispiel 

4.3.6 Bewertung der Schulungskosten für die Führungskräfte  

 
Das Führen von Kündigungs- bzw. Trennungsgesprächen zählt sicher zu den 
herausfordernden Aufgaben einer Führungskraft. Glaubwürdigkeit, Umgang mit 
den eigenen und den Emotionen der Betroffenen, Empathie, Entschlossenheit 
und gute Vorbereitung sind hier notwendig, um möglichst angemessen die Bot-
schaft des Arbeitsplatzverlustes zu kommunizieren. Die Art und Weise, wie das 
Führen von Kündigungs- bzw. Trennungsgesprächen durchgeführt wird, ist mit-
entscheidend darüber, wie hoch das Empfinden der Härte beim Personalabbau 
bei Gekündigten, Verbleibenden und auch Externen letztlich ist. Beim erweiter-
ten Trennungsmanagement ist das Instrument Schulungen für Führungskräfte 
in jedem Fall Bestandteil des eingesetzten Instrumenten-Mix. Sie werden ge-
schult, um die konfliktreichen Ziele, die sich zwischen hartem Personalabbau 
und gleichzeitig notwendigem größtmöglichem Motivations- und Vertrauenser-
halt für die Neuorganisation25 bewegen, bestmöglich zu gestalten. Oben26 ist 
bereits auf weitere Gründe zur Einbindung der Führungskräfte durch Schulun-
gen eingegangen worden, und auch darauf, dass sich im klassischen Tren-
nungsmanagement diese Schulungen eher auf die Weitergabe von rechtlichen 
Informationen beschränken, die ein mögliches Prozessrisiko minimieren sollen.  
 
Für die Kosten der Schulungen können auf der Basis des Projektbeispiels fol-
gende Berechnungen vorgenommen werden:  
 
Anzahl Führungskräfte      15
Schulungsdauer insgesamt (verteilt auf mehrere Veranstal-
tungen) 

3

Trainerkosten pro Tag  1.000 €
Gehaltskosten Führungskosten während der Schulungs-
zeit (durchschnittl. Stundenlohn 25 € - 15x24 hx25 €)  

9.000 €

Gesamtkosten Schulung Führungskräfte 12.000 €
 
 

                                                 
25 Vgl.: Schneider, M./Rütten, K.-G. (2011), Schöpferische Zerstörung, a.a.O., S. 6.  
26 Vgl. oben 3.2.2.  
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Die Gegenüberstellung der Schulungskosten für Führungskräfte im Vergleich 
ergibt:  
 

Klassisches Trennungsmanagement erweitertes Trennungsmanagement  

0 € 12.000 € 

Tabelle 11 Vergleich Schulungskosten für die Führungskräfte im Projektbeispiel 

4.3.7 Bewertung der Kosten für externe Beratung  

 

Die Durchführung von Mitarbeitertrennungen benötigt bei jeder angewandten 
Strategie des Trennungsmanagements arbeitsrechtliches Fachwissen sowie 
anwaltliche Beratung. Die Begründung der unternehmerischen Entscheidung 
muss rechtlich überprüft sein und ebenso die Folgen dieser Entscheidung für 
die Organisation. In der Konzeptionsphase des Trennungsmanagements müs-
sen mögliche Durchführungswege aufgezeigt sowie die jeweiligen Folgen und 
rechtlichen Risiken dargelegt werden. In der Umsetzungs- und in der der Ver-
handlungsphase bedarf es laufend rechtlicher Beratung für auftretende Einzel-
fragen – zusätzlich zu den jeweiligen rechtlich korrekt formulierten Lösungsent-
würfen, die dann während der Verhandlung mit der anwaltlichen Beratung der 
anderen Partei abgestimmt werden müssen. Im klassischen Trennungsma-
nagement ist die Ausrichtung insgesamt eher arbeitsrechtlich geprägt, so dass 
die Kosten für die anwaltliche externe Beratung entsprechend hoch zu bewer-
ten sind. Auch das erweiterte Trennungsmanagement bedarf zwingend einer 
anwaltlichen Beratungsleistung. Durch Beauftragung eines hierin erfahrenen 
externen Projektleiters oder Beraters, der Abläufe, Inhalte, Vorgehensweisen, 
Folgen etc. kennt und aufzeigt und zudem über arbeitsrechtliche Erfahrungen 
verfügt, ist es möglich, die anwaltliche Beratung zu reduzieren – was dem Fo-
kus des Einvernehmens und der Neuausrichtung entspricht - im Gegensatz 
zum eher rechtlichen Fokus. Auf der anderen Seite fallen im Trennungsma-
nagement mit erweiterten Elementen zusätzlich die Kosten für einen hierin er-
fahrenden Manager/Berater an, um Ressourcen zu verstärken sowie das 
Fachwissen von verschiedenen Strategien des Trennungsmanagements einzu-
bringen.  Eine Bewertung der Kosten für externe Beratung wird mit folgenden 
Werten auf der Grundlage der Daten des hier zugrundeliegenden Projektbei-
spiels wie folgt durchgeführt:  
 klassische Strategie erweiterte Strategie 

Anwalt 
(Tagessatz 2.000 €) 

15 5 

Projektleiter/Berater 
(Tagessatz 1.000 €) 

0 35 

 
Die Kostengegenüberstellung der externen Beratungskosten ergibt somit:  
 

Klassisches Trennungsmanagement erweitertes Trennungsmanagement  

30.000 € 45.000 € 

Tabelle 12 Vergleich Kosten für externe Beratung im Projektbeispiel 



4 Die Kosten von Personalabbau 29 

 

 

4.4 Bewertung der indirekten Kosten 
 

4.4.1 Bewertung der Kosten erhöhter (unerwarteter) Fluktuation  

 
Nachvollziehbar sind vermehrte Bewerbungsaktivitäten vieler Beschäftigter oder 
gar Abwerbungsversuche durch andere Firmen, wenn in einem Unternehmen 
Personalabbau ansteht. Allgemein besteht hier für den Arbeitgeber das Risiko, 
dass gerade die Knowhow-Träger am ehesten wechselbereit sind oder gar 
kündigen. Befragungsergebnisse ergaben, dass durch schlechtes Management 
von Veränderungen in Unternehmen die Fluktuation um 11 % steigt.27 Eine all-
gemeingültige Aussage zur Höhe der gesteigerten Fluktuation in Zeiten von 
Personalabbau wird es nicht geben können. Jedes Unternehmen hat unter-
schiedliche Ausgangslagen bzw. Kulturen und die Strategien des Trennungs-
managements sind von Unternehmen zu Unternehmen genauso unterschiedlich 
wie deren jeweiliger „Grad der Zerstörung“ von Vertrauen bzw. der „Grad des 
Vertrauenserhalts“.  Dennoch: in der Praxis des Trennungsmanagements 
kommt es immer wieder vor, dass gerade diejenigen das Unternehmen verlas-
sen, die das Management unbedingt halten wollte.  
 
In diesem Beitrag soll wie in allen anderen Berechnungen auch eine eher vor-
sichtige Einschätzung von ungewollter Fluktuation während des Trennungsma-
nagements angenommen werden: bei einer Mitarbeiteranzahl von insgesamt 
650 Mitarbeitern wie im konkreten Praxisfall sollte bei der Durchführung eines 
klassischen Trennungsmanagements mit 1 % ungewollten Eigenkündigungen 
während des Personalabbaus gerechnet werden, das entspricht einer Anzahl 
von 6 unvorhergesehenen Kündigungen bezogen auf das zugrundeliegende 
Projektbeispiel. Zudem soll hier angenommen werden, dass diese 6 Eigenkün-
digungen aus verschiedensten Gründen erfolgen und nach tatsächlich und 
gründlich durchgeführter Prüfung nicht intern besetzt werden können.  Zu be-
trachten sind also u.a. externe Kosten zur Ersatzbeschaffung. Außer Betracht 
bleiben hier die Kosten, die zum Beispiel für die nicht termingerechte Fertigstel-
lung von Kundenaufträgen durch die unerwartete Kündigung des Arbeitnehmers 
etc. entstehen, die allerdings erheblich sein können. Der Verfasser möchte sich 
durch diese eher vorsichtig angesetzten Werte an der Gesamtausrichtung die-
ses Beitrags anlehnen, d.h., durch eine belegbare, praxisnahe und nicht zu 
überzogen angesetzte Bewertung die Kosten des Personalabbaus im Vergleich 
verschiedener Strategien des Trennungsmanagements aufzeigen. 
 
Die Höhe der Rekrutierungskosten schließen in dieser Bewertung sämtliche 
Kosten sowohl für das Honorar für eine mögliche Personalvermittlung bzw. die 
Suchanzeige und das Auswahlverfahren als auch alle Einarbeitungskosten und 
anfallenden Schulungskosten ein. Angelehnt an verschiedene Angaben in der 

                                                 
27 Vgl.: Capgemini Consulting, Studie Change Management 2010, Abbildung 50.  
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Literatur28 lassen sich hier bezogen auf das Praxisprojektbeispiel (Monatsver-
dienst: 2.500 €) Rekrutierungskosten einschl. Einarbeitungskosten in Höhe von 
– wiederum vorsichtig bewertet - 15.000 € für 1 Ersatzbeschaffung ansetzen, so 
dass bei 6 Eigenkündigungen die Kosten erhöhter Fluktuation im „klassischen“ 
Trennungsmanagement  90.000 € betragen. Im Projektbeispielfall bei der An-
wendung eines Trennungsmanagements mit erweiterten Instrumenten (Elemen-
ten) kam es ebenfalls zu ungewollten Eigenkündigungen, allerdings bei Perso-
nen, deren Stellen nicht in allen Fällen wiederzubesetzen waren. Der Prozent-
satz der übrigen ungewollten Eigenkündigenden, deren Stellen auch wiederzu-
besetzen waren, ist mit 0,1 % anzusetzen, was aufgerundet 1 ungewollte Ei-
genkündigung ergibt, deren Stelle wiederbesetzt werden muss. Übersichtlicher 
lassen sich diese Berechnungen wie folgt ausweisen: 
 

 Klassisches Trennungsma-
nagement 

erweitertes Trennungsma-
nagement 

Anzahl 6 (gerundet) 1 (gerundet) 
In Prozent 1 % 0,1 % 
Kosten Rekrutie-
rung + Einarbei-
tung (je 15.000 €) 

90.000 € 15.000 € 

 
Somit ergibt die Gegenüberstellung der Kosten erhöhter (unerwarteter) Fluktua-
tion – Kosten für die externe Wiederbeschaffung ungewollt Ausgeschiedener im 
Vergleich:  
 

Klassisches Trennungsmanagement erweitertes Trennungsmanagement  

90.000 € 15.000 € 

Tabelle 13 Vergleich Kosten erhöhter Fluktuation im Projektbeispiel 

4.4.2 Bewertung der Kosten durch Verringerung der Arbeitsleistung   

Zeiten, in denen das „eigene“ Unternehmen Personalabbau durchführt, wirken 
sich konsequenterweise auf die Einstellung, Motivation und auch auf die Ar-
beitsquantität und –qualität der Beschäftigten aus. Ein Studienergebnis weist 
aus, dass im Mittelwert mit 25 % weniger Produktivität zu rechnen ist, wenn an-
stehende Veränderungen vom Management unzureichend begleitet werden. 29 
Andere Beiträge zeigen auf, dass in Zeiten von Personalabbau die durch 
schlechte Kommunikation entstehenden und vor allem ausgesprochenen „Ge-
rüchte“ unter den Beschäftigten immense Kosten verursachen.30 Wie zuvor wird 
der Verfasser  eher vorsichtigere Berechnungen durchführen. Das bedeutet 
jedoch nicht, dass hier die Befragungsergebnisse oder  Feststellungen anderer 
Autoren abgestritten werden. Die „vorsichtigen“ Berechnungen beruhen dabei 
nicht auf Befragungsergebnissen oder sonstigen Nachweisen. Es soll hier deut-
lich werden, dass selbst moderate Berechnungen, die vermutlich deutlich zu 

                                                 
28 Vgl.: Andrzejewski, L.(2008), Trennungs-Kultur und Mitarbeiterbindung, Kündigungen fair und 

nachhaltig gestalten, a.a.O.,S. 139. Auch: http://www.iaw.rwth-
aachen.de/download/lehre/vorlesungen/2006-ss-pmb/06_pm_ss2006.pdf.  

29 Vgl.: Capgemini Consulting, Studie Change Management 2010, Abbildung 47. 
30 Vgl.: Andrzejewski, L.(2008), Trennungs-Kultur und Mitarbeiterbindung, Kündigungen fair und 

nachhaltig gestalten, a.a.O., Abbildung 18, S.137. 



4 Die Kosten von Personalabbau 31 

 

niedrig angesetzt sind, aufzeigen, wie stark sich die angewandte Strategie des 
Trennungsmanagements auf die Kosten auswirkt.  
 
Die Bewertungen der Kosten durch Verunsicherung, schlechte Kommunikation, 
Gerüchte,  Demotivation, etc. wird hier tabellarisch in verschiedenen Varian-
ten aufgeführt. Als „Hilfsgröße“ für die Bewertungen dieser Kosten werden die 
Lohnkosten pro Stunde  herangezogen, also die Arbeitskosten. Es wird darge-
stellt, welche Kostenauswirkung eine verringerte Arbeitsleistung aufgrund von 
Verunsicherung, schlechter Kommunikation, Demotivation, Produktivitätsverlust 
in Abhängigkeit der Umsetzungsdauer des Trennungsmanagements hat:  
  
 

Verringerung der Arbeitsleistung aufgrund 
von Verunsicherung, schlechte Kommunika-
tion, Demotivation, Produktivitätsverlust:  

-25% -20% -15% -10% -5% 

Basiswerte:             

Anzahl Mitarbeiter 650 

Arbeitszeit/Woche 40 10 8 6 4 2 

Entgelt/Stunde 14,46 €

Zeit für Konzeptionierung/Verhandlung 
und Umsetzung des Personalabbaus 
(hier: 2 Wochen Konzeption, 5 Wochen  
Verhandlung, 3 Wochen Umsetzung, 1 
Woche in Summe „Nacharbeiten“ für 
Kündigungsschutzklagen) 

11 
     

Summe Klassisches Trennungsma-
nagement 1.033.890 € 827.112 € 620.334 € 413.556 € 206.778 €

Zeit für Konzeptionierung/Verhandlung 
und Umsetzung des Personalabbaus 
(hier: 3 Wochen Konzeption, 3 Wochen  
Verhandlung, 2 Wochen Umsetzung - 
wie im Ausgangsbeispielfall) 

8 
     

Summe erweitertes Trennungsma-
nagement 751.920 € 601.536 € 451.152 € 300.768 € 150.384 €

Differenz: 281.970 € 225.576 € 169.182 € 112.788 € 56.394 € 

Tabelle 14 Beispielrechnungen Kosten für Verringerungen der Arbeitsleistung 

 
Die unterstrichenen Summen werden hier aus der Sicht des Verfassers unter 
Berücksichtigung des vorliegenden konkret durchgeführten Projektbeispiels als 
die praxisnaheste Werte angesehen und daher im Folgenden weiter berück-
sichtigt.  
Auch bei der Durchführung eines erweiterten Trennungsmanagements wird 
trotz aller strategisch geplanten und wirkenden Elemente eine Verteuerung der 
Arbeitskosten bzw. eine Verminderung der Arbeitsleistung einschließlich aller 
zusätzlich hier zusammengefassten negativen Auswirkungen auf die Beschäf-
tigten festzustellen sein. Das ist in Zeiten des Personalabbaus wohl unvermeid-
bar. Allerdings können durch gezielte erweiterte Elemente des Trennungsma-
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nagements Verunsicherung, Demotivation und Produktivitätsverluste gemindert 
werden.  
 
Die Gegenüberstellung dieser Kosten im Vergleich ergibt: 
 

Klassisches Trennungsmanagement erweitertes Trennungsmanagement  

413.556 € 150.384 € 

Tabelle 15 Vergleich Kosten durch Verringerung der Arbeitsleistung 
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4.5 Tabellarische Gegenüberstellung der Kostenbewertungen  
 
Kostenarten Klassisches Tren-

nungsmanagement  mit 
Namensliste 

Erweitertes Trennungs-
management mit  Na-
mensliste (Projektbei-

spiel) 

Direkte Kosten   

Abfindungen  653.250 € 812.500 € 

Transfergesellschaft  0 € 50.000 € 

Kündigungsfristen  300.000 € 250.000 € 

Verhandlungsverzögerungen  150.000 € 0 € 

Kündigungsschutzklagen  29.792 € 0 € 

Schulung Führungskräfte  0 € 12.000 € 

Externe Beratung  30.000 € 45.000 € 

Summe direkte Kosten  1.163.042 € 1.169.500 € 

Indirekte Kosten  

erhöhte Fluktuation  90.000 € 15.000 € 

Verringerung der Arbeitsleis-
tung  

413.556 € 150.384 € 

Summe indirekte Kosten  503.556 € 165.384 € 

Gesamtsummen  1.666.598 € 1.334.884 € 

Tabelle 16 Vergleich und Übersicht aller Kostenbewertungen im Projektbeispiel 

Diese Gegenüberstellung widerlegt bereits durch eine erste Analyse der 
direkten Kostenbewertung die häufig in der Praxis aufgestellte These, 
dass ein Trennungsmanagement mit dem Fokus auf Einvernehmen deut-
lich teurer ist als ein klassisches Trennungsmanagement. Wie hier ge-
zeigt, trifft dies selbst dann nicht zu, wenn - wie im zugrundeliegenden 
Projektbeispiel - die Abfindungssummen verhältnismäßig hoch ausgefal-
len sind, was an den betrieblichen und regionalen Begebenheiten lag. 
Das vereinbarte Trennungspaket im Transfersozialplan konnte vor allem 
aufgrund der erzielten Einigung hinsichtlich der namentlich benannten di-
rekt Betroffenen und deren individuellen Daten so vertreten werden.  
 
Eine Analyse der indirekten Kosten macht selbst bei den hier durchge-
führten in jeder Beziehung eher vorsichtigen Bewertungen deutlich, dass 
die Härte und die zerstörerische Wirkung eines klassischen Trennungs-
managements höher und zudem auch deutlich teurer ist. Eine Strategie 
des Trennungsmanagements, die erweitere Elemente einsetzt, bringt  
mit Blick auf die Gesamtkosten eine deutliche Ersparnis in Höhe von 
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knapp  20 % oder 331.714 €. Zusätzlich bieten erweiterte Trennungsma-
nagements-Strategien mindestens die folgenden strategisch wichtigen 
Chancen: 
 
 Weitestmöglicher Vertrauenserhalt 

Trotz aller Härte eines Personalabbaus ist die Chance einer ver-
trauensvolleren Antwort auf die Fragestellung eines jeden Ver-
bleibenden: Wie geht mein Arbeitgeber in Krisenzeiten mit seinen 
Mitarbeitenden um,  im erweiterten Trennungsmanagement grö-
ßer als im klassischen Trennungsmanagement 
 

 Weitestmöglicher Wissenserhalt 

Die unerwartete und unerwünschte Fluktuation von Mitarbeitern ist 
im erweiterten Trennungsmanagement niedriger. Ein Grund dafür 
und für den weitestmöglichen Wissenserhalt ist die gezielte und 
parallel zum Personalabbau betriebene Personalentwicklungsar-
beit für Verbleibende  
 

 Weitestmöglicher ex-und interner Imageerhalt und Erhalt der At-

traktivität des Unternehmens 

Dem erweiterten Trennungsmanagement liegt eine detailliert ge-
plante und mit zielgruppengerechten glaubwürdigen Botschaften 
gefüllte Kommunikationsstrategie zugrunde. Diese bietet die 
Chance, Reputationsverluste des Unternehmens nach innen und 
außen zu verringern 
 

 Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Be-

triebsrat 

Im erweiterten Trennungsmanagement wird gewissermaßen als 
Voraussetzung ein Verhandeln auf Augenhöhe, das von Aufrich-
tigkeit statt von Taktik geprägt ist, gelebt. Durch ein gemeinsames 
Suchen und Finden von Lösungen, die beide Parteien glaubwür-
dig vertreten können, kann zu einem neuen Arbeitsverhältnis bei-
der Parteien führen. 
 

 Verbesserung der Kommunikation zwischen Vorgesetzten und 

Mitarbeitern 

Geschulte Mitarbeitergespräche, die mit Glaubwürdigkeit, authen-
tisch und respektvoll mit Betroffenen und Verbleibenden geführt 
werden, können zu einer neuen Führungserfahrung führen, die 
von verbleibenden Mitarbeitern anerkannt wird und zu einer neuen 
Art der Zusammenarbeit führt.  
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5 Varianten verschiedener Trennungsmanagement-

Szenarien  

 

Losgelöst von den vorherigen Kostenbewertungen denen ein empirisches Pro-
jektbeispiels zugrundelag, lassen sich zusätzlich weitere Varianten für Strate-
gien des Trennungsmanagements oder Kombinationen verschiedener Erweite-
rungselemente bilden und berechnen. Um Kostenvergleiche herzuleiten, sind 
die Basisdaten dieser Variantenberechnungen dem dieser Arbeit zugrunde ge-
legten konkreten Projektbeispiel angelehnt.  Hinzuweisen ist an dieser Stelle, 
dass selbstverständlich weitere, hier nicht genannte Varianten denkbar und 
möglich sind. Hier werden aufgrund der Erfahrungswerte des Verfassers drei 
Varianten genannt, die je nach Ausgangslage und je nach Ausrichtung des Un-
ternehmens im Trennungsmanagement in der Praxis häufig angewandt werden 
bzw. typisch sind und zudem die Kostenunterschiede sehr deutlich machen. 

5.1 Variante: Klassisches Trennungsmanagement ohne 

Namensliste  

Bei Personalabbauverhandlungen ist ein Verhandlungsergebnis ohne Namens-
liste anders als im vorliegenden Projektbeispiel eher häufiger zu finden. Gerade 
im klassischen Trennungsmanagement ist eine Einigung mit der Arbeitnehmer-
vertretung auf eine Namensliste schwierig. Das ist besonders dann der Fall, 
wenn die Verhandlungen aufgrund von unglaubwürdiger und wenig nachvoll-
ziehbarer Argumentationen geführt werden und sich infolgedessen die Arbeit-
nehmervertretung eher zurückzieht, so lange wie möglich blockiert und es 
dadurch zu Verzögerungen bei der Umsetzung führt. Eine Kostenbewertung 
dieses Szenarios findet sich in Spalte 2 der unter 5.4. aufgeführten Tabelle.  

 

5.2 Variante: erweitertes Trennungsmanagement mit 

Namensliste ohne Transfergesellschaft 

Eine Transfergesellschaft ist aufgrund von Beispielen für Schlechtleistungen 
z.B. aus Presseveröffentlichungen bei vielen betroffenen Arbeitnehmern negativ 
behaftet.  Zudem bedarf die Bildung einer Transfergesellschaft viel Information 
und auch Fachwissen, was mit Aufwand und Zeit verbunden ist – die bei Per-
sonalabbaumaßnahmen oftmals aus verschiedenen Gründen fehlt oder sich 
von den Verantwortlichen nicht genommen wird. Hinzu kommt, dass vor allem 
bei Arbeitgebervertretern Transfergesellschaften meist wegen der teilweisen 
Nähe der Träger bzw. Gesellschafter von Transfergesellschaftanbietern zu den 
Gewerkschaften häufig große Vorbehalte bestehen, die oft so groß sind, dass 
letztlich ein Verhandlungsergebnis im Sozialplan ohne eine Transfergesellschaft 
erzielt wird. Arbeitgeber-  und Arbeitnehmervertreter, die die Ausrichtung des 
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Trennungsmanagement eher strategisch als kurzfristig ausrichten, entscheiden 
sich bei solcher Ausgangslage (Fachwissen bzw. Einstellung zu Transfergesell-
schaften) für ein erweitertes Trennungsmanagement mit eingeschränkten 
Wahloptionen, jedoch mit Elementen/Instrumenten, die die Härte von Personal-
abbau etwas abmildern können und die indirekten Kosten verringern. Eine Kos-
tenbewertung dieses Szenarios findet sich in Spalte 3 der unter 5.4. aufgeführ-
ten Tabelle. 

5.3 Variante: erweitertes Trennungsmanagement mit  

Regelabfindung und Transfergesellschaft 

Diese Variante findet sich zum Beispiel bei Personalabbaumaßnahmen, bei 
denen zuvor das Unternehmen insolvent wurde oder alle oder ein sehr großer 
Teil der Beschäftigten entlassen werden müssen. Häufig  ist dann Verhand-
lungsziel vor allem seitens der Arbeitnehmervertreter, den Betroffenen  durch 
die Bildung einer Transfergesellschaft mehr Zeit und Qualifikation für die Suche 
eines neuen Arbeitgebers zu ermöglichen. Bei insolventen Arbeitgebern wird 
dann sogar zwangsläufig „mangels Masse“ eine Abfindung ausbleiben müssen 
oder sehr gering ausfallen müssen, wohingegen hier noch die sogenannte Re-
gelabfindung aufgezeigt wird. Eine Kostenbewertung dieses Szenarios findet 
sich in Spalte 4 der unter 5.4. aufgeführten Tabelle. 
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5.4 Tabellarische Kostengegenüberstellung von 

verschiedenen Varianten  

 

Kostenarten Klassisches Tren-
nungsmanagement 
ohne Namensliste 

Erweitertes Trennungs-
management mit Zusat-
zelementen (Schulung, 

Kommunikationsstrategie,  
etc.) ohne Transferge-

sellschaft mit Namenslis-
te 

Erweitertes            
Trennungsmanagement 
mit Regelabfindung und 

„nur“ Transfergesell-
schaft 

Direkte Kosten 

Abfindungen  653.250 € 653.250 € 487.500 € 

Transfergesellschaft 0 € 0 € 300.000 € 

Kündigungsfristkosten 300.000 € 300.000 € 0 € 

Verhandlungsverzögerungen 141.176 € 0 € 0 € 

Kündigungsschutzklagen 51.071 € 0 € 0 € 

Schulung Führungskräfte 0 € 12.000 € 12.000 € 

Kosten externe Beratung 30.000 € 45.000 € 45.000 € 

Summe direkte Kosten 1.175.497 € 1.010.250 € 844.500 € 

Indirekte Kosten 

erhöhte Fluktuation  
90.000 € 15.000 € 15.000 € 

Verringerung der Arbeitsleis-
tung.  413.556 €             

(-10 %) 

300.768 €               

(-10 %) 

150.384 €             

(-5 %) 

Summe indirekter Kosten 503.556 € 315.768 € 165.384 € 

Gesamtkosten 1.679.053 € 1.326.018 € 1.009.884 € 

 
Tabelle 17 Vergleich und Übersicht der Kostenbewertung verschiedener Trennungsmanage-

ment-Szenarien 

Weil die Verschiedenartigkeit der möglichen Varianten groß ist, sollte der Kon-
zeptphase des Trennungsmanagements eine hohe Bedeutung eingeräumt wer-
den. Die Zahlenbeispiele in diesem Beitrag veranschaulichen die große Band-
breite auch hinsichtlich der Kostenwirkungen. Es gilt vor dem Personalabbau, 
als Arbeitgeber eine ausgewogene Entscheidung über die anzuwendende Stra-
tegie des Trennungsmanagements zu treffen. Hierzu bedarf es unter anderem 
Fachwissen über das Trennungsmanagement und dessen möglichen Erweite-
rungs-Instrumenten, aber auch eine Vorstellung über die jeweiligen Folgen und 
Auswirkungen von Entscheidungen im  Hinblick auf das Erreichen von notwen-
diger Personalkostenreduzierung sowie notwendiger Neuausrichtung im kon-
kreten Unternehmenszusammenhang.  
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6 Schlussfolgerung 
 
Beim betriebsbedingten Personalabbau und der gleichzeitig erforderlich gewor-
denen Neuausrichtung des Unternehmens oder Neuaufstellung von einzelnen 
Unternehmensbereichen bzw. –prozessen kommt es zu zahlreichen Zielkonflik-
ten31.  Trotz des Erfahrungs- und Wissensverlustes durch die Entlassungen ist 
Wissen und Erfahrung für die Neuausrichtung erforderlich. Vertrauensverluste 
durch den notwendig gewordenen Personalabbau stehen gleichzeitig notwendi-
gem Vertrauen und Motivation für die Neuausrichtung bei den Verbleibenden 
gegenüber.  
 
Diese Zusammenhänge verdeutlichen, dass ein Trennungsmanagement strate-
gisch mit verschiedenen erweiterten Elementen und nach Möglichkeit nicht 
kurzfristig klassisch ausgerichtet sein sollte.  Die Voraussetzungen, möglichst 
viel der einander entgegenstehenden Ziele zu erreichen, sind nach den Ergeb-
nissen dieses Beitrages bestmöglich nur mit einem Bündel von zahlreichen In-
strumenten und Elementen zu erreichen. Glaubwürdigkeit, Transparenz, um-
fangreiche Kommunikation, Einbeziehung (Teilhabe/Partizipation) von Arbeit-
nehmervertretern/ Führungskräften/ Arbeitnehmern und respektvoller Umgang  
sind nur einige wichtige Beispiele für erforderliche Haltungen und Handlungen 
im Trennungsmanagement. Diese sind strategisch nachhaltig wirksam, anders 
als ein kurzfristig eher taktisch sowie durchweg rechtlich orientiertes Vorgehen.  
 
Die Kosten von Personalabbau können nicht allein vom letztlichen absoluten 
Ergebnis her betrachtet werden, weil dann lediglich die direkten Kosten ausge-
wiesen werden. Die Einflussfaktoren wie Gerechtigkeit, Partizipation/Teilhabe 
und Effizienz beeinflussen in Arbeitsbeziehungen generell und insbesondere in 
konfliktbehafteten Arbeitsbeziehungen wesentlich den Preis, also die Kosten, 
und sind in eine Balance zu bringen.  
 
Diese Untersuchung durch die Bewertung der Kosten von Personalabbau auf 
der Basis eines empirischen Projektbeispiels aufgezeigt, dass ein erweitertes 
Trennungsmanagement mit der Zielsetzung von einvernehmen Trennungen 
eben nicht zwangsläufig mit höheren Kosten verbunden ist als das klassische 
noch immer weit verbreitete Trennungsmanagement. Werden die indirekten 
Kosten zusätzlich berücksichtigt, ist das erweiterte Trennungsmanagement so-
gar mit weitaus weniger Kosten verbunden als das klassische Trennungsma-
nagement. Dass das klassische Trennungsmanagement effizienter als das er-
weiterte Trennungsmanagement ist, ist durch diesen Beitrag widerlegt. 
 
Wird diese Schlussfolgerung im Zusammenhang mit den zentralen Zielen von 
Arbeitsbeziehungen (Effizienz, Gerechtigkeit, Partizipation/Teilhabe)32 gesetzt, 
kann sogar aufgrund der Ergebnisse dieser Arbeit die Argumentation gelten: 

                                                 
31 Vgl. Schneider, M./Rütten, K.-G. (2011), Schöpferische Zerstörung, a.a.O. . 
32 Vgl. Budd, John W. (2004), Employment with a human face. Balancing efficiency, equity, and 

voice, Ithaca, London 
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erweitertes Trennungsmanagement ist effizient, weil es weitmöglichst gerecht 
und weitmöglichst partizipativ ist.  
 
Das erweiterte Trennungsmanagement ist nach den Ausführungen dieser Arbeit 
aus verschiedener Sicht dem klassischen Trennungsmanagement überlegen.  
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