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Mitarbeiter kündigen
ist Chefsache
Kündigungen Mitarbeiter kündigen - vor dieser Aufgabe graust es vielen
Führungskräften, speziell in KMU. Denn anders als Konzernmanager können
sie sich nicht hinter der Entscheidung einer fernen Zentrale verstecken.
Von Albrecht Müllerschön

I

n der Antike wurde der Überbringer einer schlechten Botschaft geköpft. Dieses Horrorszenario haben
wohl auch manche Führungskräfte
vor Augen, wenn sie vor der Aufgabe
stehen, einen Mitarbeiter zu entlassen
- insbesondere in KMU. In kleinen und
mittelgrossen Unternehmen müssen die
Vorgesetzten häufig solche folgenschweren Entscheidungen treffen und diese den
betroffenen Angestellten überbringen.
Solche Entscheidungen dürften vielen Geschäftsführern von KMU oftmals
schlaflose Nächte bescheren, bevor sie
definitiv beschliessen, welcher Mitarbeiter entlassen werden soll. Und scheinbar endlos überlegen sie sich, ob sie den

Schritt machen sollen, und schieben diese
Entscheidung nicht selten so lange vor
sich her, bis ein akuter Vorfall sie zur
Überzeugung bringt. In solchen Fällen
wird sozusagen über Nacht ein Schlussstrich gezogen, und aus der sachlich notwendigen wird plötzlich eine von Emotionen geprägte Entscheidung - mit der
Konsequenz, dass der Arbeitgeber und
der Arbeitnehmer letztlich im Zorn auseinandergehen.

Persönliche Beziehung zu
Mitarbeitern als Problem
Dabei fällt auf: Sogar Führungskräften,
die ansonsten sehr entscheidungsfreudig
sind, fällt der Beschluss, sich von einem

Mitarbeiter zu trennen, oft schwer. Selbst
wenn sie sich beispielsweise zum Kauf einer Maschine oder Computeranlage noch
so schnell entschliessen, ist ihre Entscheidung, einen Mitarbeiter zu entlassen, häufig ein endlos langer, quälender Prozess.
Denn ein Mitarbeiter ist keine Maschine.
Einen Mitarbeiter zu entlassen heisst stets
auch, dessen künftiges Schicksal mitzuentscheiden. Doch nicht nur sein eigenes
Schicksal, sondern teilweise auch das seines Lebenspartners und seiner Kinder, die
von dem Gehalt mitleben.
Dazu kommt, dass in Klein- und Mittelunternehmen der Chef und seine Mitarbeiter meist enger zusammenarbeiten
als in Grossunternehmen, und sie sitzen
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nicht selten Tür an Tür. Deshalb wachsen
zwischen ihnen auch persönlichere Beziehungen. Entsprechend schwer fällt es den
Vorgesetzten, einem Mitarbeiter zu sagen,
dass man sich trennen sollte oder gar trennen muss. Dies gilt insbesondere dann,
wenn die Kündigung nicht betriebsbedingt
ist, sondern mit Verhaltens- oder Kompetenzdefiziten begründet wird. Dann geht
das Aussprechen der Kündigung meist
mit dem Beendigen der persönlichen, zuweilen freundschaftlichen Beziehung einher. Denn eine Fiktion ist der Glaube, den
insbesondere jüngere, unerfahrene Führungskräfte zuweilen hegen, dass man den
Mitarbeiter zwar entlassen, aber weiterhin
eine gute, persönliche Beziehung mit
ihm pflegen kann. Dies ist eine Illusion.
Vor allem, weil der gekündigte Mitarbeiter - auch aus Selbstschutz - die Ursache
für die Kündigung in der Regel nicht bei
sich selbst, sondern beim Chef sucht und
ihn in KMU hierfür auch verantwortlich
macht. Und gerade weil in Kleinbetrieben
zwischen Chef und Mitarbeiter oft eine
persönliche Beziehung besteht, erlebt der
Mitarbeiter die Kündigung auch als eine
persönliche Enttäuschung.

Eigene Fehler sollte man
sich eingestehen
Doch noch aus weiteren Gründen fällt
vielen Chefs von KMU das Kündigen
schwer. So müssen sie sich zum Beispiel,

wenn sie die Entlassung eines Mitarbeiters erwägen, nicht selten eigene Fehler
oder Versäumnisse eingestehen. Zum
Beispiel, dass sie den falschen Mitarbeiter eingestellt haben, die Entwicklung des
Geschäfts falsch einschätzten oder bei
Fehlentwicklungen nicht rechtzeitig gegengesteuert haben.
Deshalb schreiben sie sich, wenn sie
eine Kündigung aussprechen müssen, oft
eine gewisse Mitschuld zu. Ein weiterer
Punkt, der es ihnen erschwert, die notwendige Entscheidung rechtzeitig zu treffen. Zudem geraten viele Führungskräfte,
wenn sie einen Mitarbeiter entlassen, mit
ihrem Selbstbild beziehungsweise mit
dem Bild, das sie bei ihren Mitarbeitern
hinterlassen möchten, in Konflikt. Dies
gilt speziell für Führungskräfte, die ansonsten einen partnerschaftlich-kooperativen Umgang mit ihren Untergebenen
pflegen. Sie befinden sich plötzlich in einer Situation, in der sie die Macht, die sie
aufgrund ihrer Führungsposition haben,
offen zeigen müssen. Dies versetzt sie in
innere Panik. Unter anderem, weil sie sich
auch fragen, was die anderen Mitarbeiter
denken, wenn einer ihrer Kollegen entlassen wird und inwiefern diese Entscheidung das Verhältnis zwischen Chef und
Angestellten beeinflusst. Hinzu kommt,
dass die Angestellten eventuell die Angst
packen könnte, dass es sie als nächstes
trifft.

Verbleibende Mitarbeiter sehen
Kündigung oft voraus
Die Praxis zeigt, dass die Befürchtungen der Mitarbeiter, dass es einen selbst
als nächstes treffen könnte, meist unbegründet sind. Und die verbleibenden
Arbeitnehmer haben in der Regel mehr
Verständnis für die Entlassungsentscheidung der Führungskraft als diese glaubt.
Gerade erfahrene Mitarbeiter haben oft
einen sechsten Sinn dafür, was betrieblich
notwendig ist, auch weil sie in KMU die
meisten Geschäftsprozesse hautnah miterleben. Zudem haben sie ein Gespür für
die Stärken und Schwächen ihrer Kollegen und sie registrieren sehr wohl, dass
ein Mitarbeiter zwar nett, aber überfordert
ist. Also haben sie auch eine Nase dafür,
wann eine Kündigung fällig ist. Dazu
kommt, dass Arbeitnehmer häufig weniger Verständnis für den Langmut ihrer
Vorgesetzten haben und schon viel früher
die Reissleine gezogen hätten. Sie erwarten von ihrem Vorgesetzten geradezu,

dass er die nötigen Konsequenzen zieht.
Das ist auch ein Hauptproblem, wenn
Führungskräfte notwendige Kündigungen
auf die lange Bank schieben. So entsteht
bei ihren Mitarbeitern das Gefühl, dass
die Führungskraft mit zweierlei Mass
misst, etwa, dass professionelles Arbeiten gefordert wird, man beim betroffenen
Kollegen aber Nachlässigkeiten durchgehen lässt. Zudem kann sich die Unzufriedenheit verdichten, beispielsweise wenn
Arbeitnehmer stets die Versäumnisse des
Arbeitskollegen ausbessern müssen. Darunter kann auch die Leistung der anderen
Mitarbeiter leiden und das Leistungsniveau insgesamt sinkt.

Was wäre, wenn der
Mitarbeiter bleibt?
Eine notwendige Kündigung auszusprechen ist ein Teil der Führungsaufgabe.
Zumindest dann, wenn es aus betrieblichen Gründen unvermeidbar ist, dass
der Mitarbeiter geht und alle alternativen
Handlungswege, wie Förder- und Kritikgespräche, Abmahnungen, Veränderung
des Aufgabenfeldes, ausgeschöpft sind.
Die Entscheidung, den entsprechenden
Mitarbeiter zu entlassen, müssen die oberen Führungskräfte von KMU, wie viele
unternehmerische Entscheidungen, oft
alleine treffen. Diese Last nimmt ihnen
niemand von den Schultern.
Hilfreich ist es in solchen Situationen,
mit einem unbeteiligten Dritten, beispielsweise einem Coach, der Pros und Contras
abzuwägen hilft, zu sprechen. Hilfreich ist
es auch, sich die Frage zu stellen: Welche
Konsequenz hat es, wenn der Mitarbeiter
bleibt? Für die Führungskraft? Für das
Unternehmen? Für das Verhalten der Kollegen? Danach fällt es dem Vorgesetzten
meist leichter, sich zu entscheiden. •
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