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Die Kunst der Trennung 
 

Das Ende eines Jobs fühlt sich merkwürdigerweise oft so an wie eine entzauberte Liebe. 
Die Trennung scheint unausweichlich. Dann fragen wir uns: "Wie hält man an 
jemandem fest, der nicht bleiben will? Und wie wird man jemanden los, der nicht gehen 
will?" (Danny DeVito in „Der Rosenkrieg“) 

Wenn eine Trennung im Raum steht, kochen die Emotionen hoch - auf beiden Seiten. 
Die psychologischen Folgen einer zerbrochenen Liebe sind hinreichend untersucht. 
Entweder ziehen wir uns zurück und ertrinken in Angst und Depression oder Wut und 
Aggressivität zwingen uns in den Krieg. Nichts anderes passiert in unserem Kopf, wenn 
wir mit einer Kündigung konfrontiert sind.  
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Der US-amerikanische Film „Der Rosenkrieg“ mit Kathleen Turner und Michael Douglas 
als Barbara und Oliver Rose zeigt genüsslich, wie der Konflikt allmählich bis zum 
verheerenden Finale eskaliert.  

Friedrich Glasl hat die drei Ebenen der Konflikteskalation wissenschaftlich seziert. Ebene 
1: Trotz wachsender Spannungen, immer fundamentaler werdenden 
Meinungsverschiedenheiten und erhöhtem Druck auf den Partner ist eine 
gesichtswahrende Konfliktlösung noch möglich, obwohl der Haussegen schief hängt. 
Ebene 2: Wenn der ursprüngliche Anlass in den Hintergrund tritt, Angriffe unter der 
Gürtellinie beginnen und über Drohungen Macht ausgeübt wird, dann ist 
Gesichtsverlust vorprogrammiert und die Konfliktbewältigung erzeugt den ersten 
Verlierer: das kostbare Porzellan. Ebene 3: Werden schließlich alle Werte und die Moral 
abgestreift und die Zerstörung des Gegners auch um den Preis der Selbstvernichtung in 
Kauf genommen, kann der Konflikt keinen Gewinner mehr haben: So wie bei den Roses, 
die schließlich beide vom Kornleuchter begraben werden.   

Wenn Trennung im Raum steht, sollte in einer privaten wie auch in einer beruflichen 
Beziehung mit Bedacht entschieden werden, ob Krieg geführt werden soll. Wenn 
Eskalation erst erreicht ist, wird Deeskalation schwierig oder gar unmöglich, denn  

„Der Rosenkrieg ist die Schlacht, in der die Blüten fallen  
und die Dornen sich in Speere verwandeln.“  

Manfred Poisel 

 

1)  Trennung aus Sicht einer Führungskraft 

Jede Führungskraft ist sich darüber im Klaren, dass die eigene Karriere durch eine 
Kündigung abrupt unterbrochen werden kann. Wenn die Trennung aber unprofessionell 
oder gar unfair vollzogen wird, treten schnell Verletzungen auf.  

Das ist nachvollziehbar. Häufig haben Führungskräfte Jahre ihrer Lebensarbeitszeit in 
ein Unternehmen investiert und dabei weder auf ihre Gesundheit noch ihre work-life-
balance geachtet. Wenn sich eine Trennung dann wie ein Tritt in den Hintern anfühlt, 
sind Frustration und Wut vorprogrammiert. 

Leider scheinen viele Firmen in Trennungssituationen nach Murphy’s Law zu handeln. 
Alles was falsch laufen kann, passiert: Die Information über die Trennung erfolgt per 
Telefon oder Email, manchmal sogar mit Kopie an weitere Kollegen, und oft unmittelbar 
vor Wochenenden, Feiertagen oder dem Urlaub. Um ein unfaires Abfindungsangebot 
zügig durchzusetzen, wird immenser Druck aufgebaut oder mit der Versetzung in ein 
„Sterbezimmer“ Zermürbung bezweckt.  

Wenn Trennungen ohne eine wertschätzende Auseinandersetzung ablaufen und 
lösungsorientierte Gespräche nicht stattfinden, fühlt sich der Betroffene schnell 
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provoziert, wie Oliver Rose, der erzürnt durch die Kompromisslosigkeit seiner noch-
Ehefrau entscheidet: „So, und jetzt gehe ich in die Küche und pinkle auf den Fisch.“ 

Spätestens, wenn der Trennungsprozess auf dieser Eskalationsstufe angekommen ist, 
würde Mr. Rose jeder Führungskraft empfehlen: „Du wirst einen verdammt guten Anwalt 
brauchen!“  Eine Konfliktlösung ohne externe professionelle Prozessbegleitung ist damit 
vom Tisch.   

Im Newplacement erlebe ich regelmäßig Führungskräfte, die nach einer Trennung 
zutiefst verletzt sind. Wer nach unvermitteltem Verlust des Jobs auch noch als gefühlter 
Verlierer durch das Tal der Enttäuschung geht, erlebt regelmäßig eine Beschädigung 
des Selbstwertgefühles. Ein solch schwerwiegendes Schicksal muss verarbeitet werden. 
Das erfordert gründliche Analyse und ehrliche Selbstreflexion. Dieser Prozess dauert 
wenigstens drei Monate, in vielen Fällen länger. Das Herz braucht eben deutlich mehr 
Zeit, das zu akzeptieren, was der Kopf schon längst verstanden hat.  

Erst wenn die psychischen Wunden geheilt sind, kann eine nachhaltig zielführende 
Neuorientierung beginnen. Dann jedoch erleben viele Menschen die vorherige 
Trennung sogar als Befreiung. Die Möglichkeit, sich selbst völlig neu erfinden und mit 
ungewohnten Freiheitsgraden entscheiden zu können, wie die nächsten Berufsjahre 
ausgefüllt werden, stiftet im Leben neuen Sinn.  

Jeder, der diesen Neuorientierungsprozess mit dem erforderlichen Tiefgang vollzieht, 
wird auch eine tragfähige Perspektive für sich erschließen. Nach erfolgter 
Neuorientierung sind fast alle, die ihren Jobverlust anfangs als Krise erfahren, 
glücklicher und zufriedener als zuvor. Wer diesen Prozess durchlebt hat, erkennt, dass 
der Maßstab für Glück und Erfüllung nicht Geld ist.   

Ich empfinde es als faszinierend, zu beobachten, welche Leidenschaft Menschen 
entwickeln, sobald sie einen Bruch in ihrer beruflichen Entwicklung als Chance begreifen 
und ihr Leben wieder selbst in die Hand nehmen.  

  

2)  Trennung aus Sicht eines Unternehmens 

Sowohl Restrukturierung als auch Stellenabbau und Trennungen sind völlig normale 
Vorgänge in jedem Unternehmen. Digitalisierung, Elektromobilität, Künstliche 
Intelligenz werden im nächsten Jahrzehnt insbesondere im Finanzsektor oder in der 
Automobilindustrie zu tiefgreifenden Umstrukturierungen führen, denen viele Tausende 
Stellen zum Opfer fallen werden. Der Umgang mit Trennungen gehört zur 
Stellenbeschreibung jeder Führungskraft und jedes HR Mitarbeiters. 

Im täglichen Leben sind Abbauprogramme sehr oft mit einem immensen 
Umsetzungsdruck behaftet. Vorstandsbeschlüsse müssen eilig umgesetzt werden, weil 
man Analysten bereits Headcounttargets, Umsetzungsfristen und 
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Kostensenkungspotentiale avisiert hat. Parallel dazu werden mit Betriebsräten und 
Sprecherausschüssen hastig Sozialpläne und Betriebsvereinbarungen neu verhandelt. 
Oft werden „cost-to-achieve“-Budgets bereitgestellt, die die finanziellen Konsequenzen 
aus Betriebsvereinbarungen nicht annähernd abdecken. Zielkonflikte und 
Umsetzungsdefizite führen dann immer wieder zu Problemen, Verzögerungen und 
Eskalationen, die leicht zu vermeiden wären.  

Von 400 Führungskräften und HR Professionals großer deutscher Unternehmen, die 
2016 in einer Kienbaum-Studie befragt wurden, gaben 70% an, dass in ihrem 
Unternehmen keine Trennungskultur existiert und 66% stellen fest, dass Führungskräfte 
nicht auf Trennungsgespräche vorbereitet seien.  

Tatsächlich gibt es in vielen Unternehmen auch heute noch Führungskräfte, die nach 
dem Motto handeln: Warum Ressourcen verschwenden für Mitarbeiter und 
Führungskräfte, die sowieso ausscheiden! Barbara Rose würde sagen: „Erwartest du von 
mir etwa, dass ich dich sexuell in den Himmel lobe, jetzt wo wir uns gegenseitig 
ankotzen.“ 

Das allerdings ist so zynisch wie kurzsichtig! Eine schlechte Trennungskultur verursacht 
immense Kosten! Die Vernachlässigung der psychologischen Aspekte einer Trennung 
schlägt sich genauso unter dem Strich nieder wie wirtschaftliche und arbeitsrechtliche 
Faktoren.  

Angesichts des Fachkräftemangels investieren Unternehmen verstärkt in Employer 
Branding – mit dem Ziel, die Attraktivität des Unternehmens für potentielle Mitarbeiter 
und Führungskräfte zu erhöhen. Für junge und talentierte Mitarbeiter sind Firmen aber 
weniger interessant, wenn die Bewertungen auf einschlägigen Portalen 
wie kununu oder glassdoor eine miese Trennungskultur dokumentieren.  

Jeder Mitarbeiter, der geht, verlässt zwar die Organisation, aber nicht sein Netzwerk im 
Unternehmen. Unfaire Trennungen werden für die gesamte Belegschaft transparent. 
Mitarbeiter haben ein feines Gespür, was Fairness bedeutet, und fragen sich, was ihnen 
selbst wohl passieren wird, wenn sie einmal in Ungnade fallen oder Restrukturierungen 
anstehen. Mangelnde Fairness des Unternehmens führt zu schwindender Loyalität und 
schlechter Motivation der Belegschaft. 

Genau dann wirkt auch das „Survivor Syndrom“. Leistungsstarke Mitarbeiter freuen sich 
keineswegs, dass sie von einer Restrukturierung verschont wurden. Wenn sie eine 
unwürdige Trennungskultur erleben, suchen sie sich proaktiv ein besseres Umfeld.   

Wenn ausscheidende Mitarbeiter ihren Trennungsprozess als unfair erleben, fordern sie 
„Schmerzensgeld“ zur Kompensation von Verletzungen und Verdruss. Unabhängig von 
einer dann höheren Abfindung werden in langwierigen Auseinandersetzungen nicht nur 
interne und externe Rechtskosten generiert, sondern auch immense Kapazitäten von 
Vorgesetzten und HR-Abteilungen blockiert. Die Opportunitätskosten, die schlechte 
Prozesse oder Demotivation der Belegschaft verursachen, sind nirgendwo budgetiert.   
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Als Scheidungsanwalt der Roses stellt Danny DeVito fest: „Es gibt kein Gewinnen! Nur 
verschiedene Grade des Verlierens!"  Unternehmen sollten darüber nachdenken. 

 

3)  Eine gute Trennung verlangt Kultur - Trennungskultur 

Ein Unternehmen, dass wertschätzendes Trennungsmanagement als integralen 
Bestandteil der Unternehmenskultur versteht, wird faire Trennungsstrategien definieren 
und diese transparent kommunizieren. Dann sind effektive Trainings für Führungskräfte 
und eine eng koordinierte Interaktion von Führungskräften und HR in 
Trennungsprozessen selbstverständlich. So lassen sich Zielkonflikte weitestgehend 
eliminieren und Eskalationen reduzieren. 

Erlebt die Belegschaft eine faire Trennungskultur und professionelles 
Trennungsmanagement bleiben Motivation und Loyalität intakt, insbesondere wenn 
ausscheidenden Mitarbeitern ein anerkennendes Farewell ermöglicht wird.  

Unternehmen, die zur Implementierung einer modernen Trennungskultur externen Rat 
in Anspruch nehmen, beobachten nicht nur einen positiven Effekt für Motivation und 
Loyalität ihrer Mitarbeiter, sondern auch einen hohen Return on Investment.   

Wertschätzende Trennungskultur ist gleichermaßen moralisch geboten wie ökonomisch 
sinnvoll, denn sie verhindert Rosenkriege, die ohnehin keiner gewinnen kann.   

Wenn dem Honeymoon bei einer Trennung kein Rosenkrieg folgen soll, können sich 
Führungskräfte und Unternehmen ebenso wie Paare einen anderen Ansatz in Betracht 
ziehen:  

„Bevor wir uns an einen Rosenkrieg wagen,  
sollten wir es zunächst ruhig mit Veilchen oder  

Schneeglöckchen versuchen.“  
Martin Gerhard Reisenberg 

 
 
 
Karsten Wetwitschka ist Executive Coach, Management Trainer und Public Speaker. Er 
unterstützt Führungskräfte bei ihrer beruflichen Neuorientierung und ihrer 
Karriereplanung und sowie im Onboarding.  
 
Ich bin dankbar für Ihre Kommentare, Anregungen und Fragen. Bitte sprechen Sie mich 
an unter: wetwitschka@20hertz.de  
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