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Trennungsgespräche führen

Klarheit statt Unsicherheit

Die Trennung von einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter belastet 
gewöhnlich beide: Die Führungskraft, die das Gespräch führt, und 
natürlich noch mehr die Person, von der man sich trennen will oder 
- aus welchem Grund auch immer - trennen muss.

Trennungsgespräche sollen für Klarheit sorgen, eindeutig sein, aber 
gleichermaßen so geführt werden, dass sich beide Seiten auch 
danach noch „in die Augen schauen“ können. 

Trennungsgespräche sind Chef*innensache. Doch wer hat schon 
gelernt, solch ein schwieriges Gespräch zu führen? Trennungsge-
spräche gehören zu den anspruchsvollsten Aufgaben einer Füh-
rungskraft. Sie erfordern Mut, Klarheit, Empathie und eine wert-
schätzende Haltung.

Die Ausgangssituation
Ihr Unternehmen möchte mit weniger Personal auskommen. Die 
Herausforderung für die Führungskräfte besteht jetzt darin, einerseits 
den betroffenen Personen zu kündigen, andererseits den verbleiben-
den Mitarbeiter*innen eine Perspektive zu geben, die es ihnen ermög-
licht, weiterhin engagiert für das Unternehmen zu arbeiten.

Unser Lösungsansatz
Wir können zurückgreifen auf ein erprobtes Training sprechen jedoch 
vorher mit Ihnen über Erfahrungen, Anregungen und Wünsche, und 
passen dann das Training Ihrer speziellen Unternehmenssituation an.

Die Teilnehmer*innen bekommen von uns eine klare Struktur, mit der 
sie sich auf Trennungsgespräche vorbereiten können. Im Training 
arbeiten wir sehr praxisorientiert, den theoretischen Teil halten wir 
zugunsten praktischer Übungen klein.

Bereits vor der Veranstaltung stellen wir allen Teilnehmer*innen ein 
„digitales Workbook“ zur Verfügung

 zur Vorbereitung
 zur Nachbereitung
 mit Videosequenzen
 mit relevanten Fragen und Antworten

Während des Trainings arbeiten wir mit Videofeedback. Übungssitua-
tionen werden aufgenommen und anschließend mit der Gruppe und 
den Trainer*innen so besprochen, dass die Teilnehmer*innen Klippen 
und Hindernisse erkennen und in der realen Situation vermeiden kön-
nen. So profitieren alle von den Erfahrungen der Trainer*innen und 
der Gruppe.

Vorbereitet sein
Was könnte bei einem Trennungsgespräch 
schlimmstenfalls passieren? Wohlüberlegt und gut 
vorbereitet in ein Trennungsgespräch zu gehen, 
lässt den Stresspegel sinken. Wir bereiten die Teil-
nehmer*innen auch auf Extremsituationen vor und 
geben ihnen Reaktionsalternativen an die Hand.

Unser Anspruch
Um für unsere Teilnehmer*innen einen maximalen 
Erfolg zu erzielen, arbeiten wir ab einer Gruppen- 
größe von sieben Personen - auf Wunsch - mit 
einem erfahrenen Trainer*innen-Team von zwei 
Personen. 

Weiterführende Produkte
Bitte schauen Sie auf unseren Internetseiten im 
Menü unter Konflikt & Krise. Dort finden Sie mehr 
zu diesem Themengebiet.

INHALTE

 Die Befürchtungen einer Führungskraft  
 vor dem Trennungsgespräch

 Die grundsätzlichen Inhalte eines 
 Trennungsgesprächs:
 - Was gesagt werden muss
 - Was gesagt werden sollte
 - Was man besser vermeidet

 Die Struktur des Trennungsgesprächs
 Die entscheidenden Sätze klar und 

 unmissverständlich sagen
 Unterschiede bei der Trennung aufgrund  

 der sozialen Auswahl und der Trennung  
 von Low-Performern

 Begründungen formulieren –
 Chancen eröffnen trotz Trennung

 Auf Extremsituationen vorbereitet sein
 Fettnäpfchen vermeiden
 Mitgefühl versus Mitleid - die eigenen  

 Emotionen „im Griff haben“
 Was tun, wenn der Gesprächspartner  

 Drohungen ausspricht

firmeninternes training

https://lubbers.de/themen/konflikt-krise

