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Sich wandelnde Rahmenbedingungen erfordern von 
Unternehmen Anpassungen oder auch strategische 
Neuausrichtungen. Damit einher gehen personelle Ver-
änderungen – oft müssen sich Unternehmen von Mit-
arbeitenden trennen. Das kann Widerstände auslösen, 
vor allem wenn der Change-Prozess nicht durchdacht 
ist und nicht wertschätzend umgesetzt wird. Um die 
Umstrukturierung für beide Seiten verträglich zu ge-
stalten, sind Freiwilligenprogramme sinnvoll – auch in 
arbeitsrechtlicher Hinsicht. Mit ihnen schaffen Unter-
nehmen einen Rahmen und geben den Betroffenen 
im besten Fall eine neue Perspektive.

V
eränderungen des Markts und nicht 
zuletzt die Digitalisierung sorgen 
dafür, dass viele Aufgabenbereiche 

einem Wandel unterzogen sind. Einerseits 
entfallen dadurch manuelle Tätigkeiten, 
andererseits werden für die neuen Aufga-
ben Mitarbeitende mit passenden Skills 
benötigt. In diesem Wandlungsprozess 
müssen Unternehmen ihre Leistungsträ-
ger identifizieren und einschätzen, welche 
Mitarbeiter sich weiterentwickeln können 
und wollen oder wer vermutlich nicht 
dazu in der Lage ist. Wichtig dabei: Die 
Entscheidungen über die Zukunft der 

Mitarbeitenden sollten Unternehmen im-
mer im Austausch mit den Betroffenen 
treffen. 

An diesem Punkt des Change-Prozesses 
setzen Freiwilligenprogramme an. Damit 
werden gezielt diejenigen adressiert, die ent-
weder zum Verlassen des Unternehmens 
oder zu Qualifizierungsmaßnahmen bewegt 
werden sollen. In der Praxis werden Frei-
willigenprogramme bei betrieblichen Ver-
änderungsprozessen oder notwendigem 
Stellenabbau eingesetzt. Sie dienen dazu, 
härtere Maßnahmen wie Entlassungen oder 

Stilllegungen einzelner Bereiche zu vermei-
den, und zielen auf die Mitverantwortung 
von Führungskräften, Mitarbeitenden und 
Betriebsräten ab.

Im Change-Prozess treffen Gruppen mit 
verschiedenen Interessen aufeinander: Da 
ist die Geschäftsführung, die den Wandel 
anstoßen möchte. Da sind die Führungs-
kräfte, die auf die Zielerreichung ihres Ver-
antwortungsbereichs fokussiert sind. Da 
sind die Betriebsräte, die die Interessen der 
Arbeitnehmer vertreten. Und da sind die 
Mitarbeitenden selbst, die der Prozess hart 
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Mit der Tuschezeichnung auf dieser Seite interpretiert die Essener Künstlerin Elga Morgenstern-Hübner Trennungsprozesse in Unternehmen.
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treffen kann. Damit alle Seiten den vor-
geschla genen Weg als richtig ansehen und 
mit gehen, müssen sie die dahinterstehen-
den Gründe verstehen. Wichtig ist, die 
Gründe transparent, offensiv und gut nach-
vollziehbar zu kommunizieren. Die Ge-
schäftsleitung trägt dafür Sorge, die Stake-
holder zu überzeugen.

Es gilt zunächst, den Führungskräften ihre 
Mitverantwortung an der Erreichung der 
Unternehmensziele zu verdeutlichen. Sie 
müssen verstehen, dass eine mögliche Per-
sonalreduzierung in ihrem Bereich notwen-
dig ist, um den Unternehmenserfolg zu si-
chern. Das ist insofern wichtig, als dass 
Führungskräfte die damit verbundenen 
Entscheidungen mittragen müssen. Auch 
Betriebsräte gilt es von der Notwendigkeit 
der Maßnahmen zu überzeugen. Erken-
nen Betriebsräte die Gründe für den Change-
Prozess, können sie auch verantworten, 
dass das Wohl des Unternehmens über 
den Interessen einzelner Arbeitnehmer ste-
hen kann. Für die Akzeptanz bei den Mit-
arbeitenden sind Freiwilligenprogramme 
ein wesentlicher Schlüssel, da sie die Fol-
gen für den Einzelnen abmildern bezie-
hungsweise die Veränderungen sogar zum 
Guten wenden können: Dann nämlich, 
wenn der Mitarbeitende selbst erkennt, 
dass er und seine Ziele besser in ein ande-
res Unternehmen passen.

Die Trennung erleichtern

Für beide Seiten bieten Freiwilligenpro-
gramme große Vorteile: Zwar mag die Ein-
schätzung, nicht mehr ins Unternehmen zu 
passen, für die Betroffenen auf den ersten 
Blick negativ erscheinen, sie bietet aber die 
Chance, ausgetretene Pfade zu verlassen und 
den Impuls für eine persönliche Weiterent-
wicklung zu nutzen. Zusätzlich bekommen 
Mitarbeitende ein Unterstützungsangebot 
in Form von Abfindungen, vorzeitiger Frei-
stellung sowie einer Beratung zur berufli-
chen Neuorientierung. Dies führt oft dazu, 
dass Beschäftigte sich entscheiden, Aufhe-
bungsangebote anzunehmen.

Da es den Arbeitnehmern auf diese Weise 
leichter fällt, einem Aufhebungsvertrag oder 
Qualifizierungsmaßnahmen für neue Auf-
gaben zuzustimmen, werden nicht nur 
Konflikte vermieden. Auch das Image des 
Unternehmens nach innen und in der 
Öffent lichkeit wird gestärkt, genauso wie 
die Leistungsbereitschaft der verbleibenden 
Mitarbeitenden. Da betriebsbedingte Kün-
digungen ausbleiben, vermeidet der Arbeit-
geber außerdem – regelmäßig risikobehaf-
tete – (Kündigungs-)Rechtsstreitigkeiten 
und betreibt den Stellenabbau sozialver-
träglich. Denn die Durchführung einer So-
zialauswahl lässt sich durch ein Freiwilligen-
programm umgehen und damit rechtliche 

und tatsächliche Risiken minimieren. Wer-
den Mitarbeitende ernst genommen, fair 
behandelt und einbezogen, fällt es ihnen 
leichter, die Position des Unternehmens 
zu verstehen und zu akzeptieren. Mit den 
Angeboten aus den Freiwilligenprogram-
men bietet das Unternehmen den betrof-
fenen Arbeitnehmern zudem eine neue 
Perspektive. Die Trennung wird dadurch 
erleichtert. 

Leistungsträger binden,  

Betriebsrat einbeziehen

Zudem halten Unternehmen ihr Betriebs-
klima aufrecht: Einige Mitarbeitende ver-
lassen zwar das Unternehmen, viele andere 
aber bleiben. Auch diese müssen im Wand-
lungsprozess abgeholt werden. Deshalb 
sollten Unternehmen ihre Leistungsträger 
direkt ansprechen, ihre guten Leistungen 
anerkennen und ihnen ihre entscheidende 
Rolle für das Unternehmen und die Neu-
ausrichtung verdeutlichen.

Immens wichtig ist es im Change-Prozess, 
von Anfang an die Arbeitnehmervertretun-
gen ins Boot zu holen. Betrifft der Stellen-
ab bau eine große Gruppe von Arbeitneh-
mern, sind Unternehmen unter Umständen 
ohnehin gesetzlich verpflichtet, den Betriebs-
rat einzuschalten. Dann müssen gege be-
nen falls Betriebsvereinbarungen, Interessen-
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Da betriebsbedingte Kündigungen ausbleiben, vermeidet der Arbeitgeber mit  
einem Freiwilligenprogramm – risikobehaftete – (Kündigungs-)Rechtsstreitigkeiten. 

Das stärkt das Image nach innen wie nach außen.
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ausgleiche sowie ein Sozialplan aus   gearbeitet 
werden, namentlich wenn sich der Stel-
lenabbau als Betriebsänderung darstellt. 
Aus rechtlicher Sicht ebenso wichtig: Be-
trifft der Stellenabbau ein gewisses Quo-
rum an Mitarbeitenden, sind die Durch-
führung eines Konsultationsverfahrens mit 
dem Betriebsrat sowie eine Massenentlas-
sungsanzeige bei der Bundesagentur für 
Arbeit unumgänglich – anderenfalls droht 
die Unwirksamkeit der Aufhebungsverträ-
ge. Arbeitnehmer könnten dann im Nach-
gang erfolgreich ihre Weiterbeschäftigung 
verlangen.

Selbst wenn nur ein kleiner Teil der Be-
legschaft betroffen ist und keine gesetzli-
che Verpflichtung zur Einbindung etwa 
des Betriebsrats besteht, ist es sinnvoll, die 
Arbeitnehmervertretungen einzubeziehen, 
denn sie sollten die Entscheidungen ver-
stehen und die Veränderungen mittragen. 
Ein Verharren in alten Mustern bringt kei-
ne Seite weiter: Es lähmt das Unterneh-
men, das sich an verändernde Rahmenbe-
dingungen nicht frühzeitig anpassen 
kann – und das kann die Zukunft aller An-

gestellten gefährden. Hinzu kommt, dass 
sich die beabsichtigten Maßnahmen besser 
umsetzen lassen, wenn alle Beteiligten de-
ren Notwendigkeit verstehen. Ein gemein-
sames Verständnis bildet also die Basis für 
die erforderlichen Schritte.

Ursache und Betroffene identifizie-

ren, Führungskräfte schulen

Grundsätzlich steht es den Unternehmen 
offen, welchen Mitarbeitenden sie ein Frei-
willigenprogramm anbieten. Einen rechtli-
chen Anspruch auf die Teilnahme haben 
Angestellte nicht. Ein solcher Anspruch 
könnte sich aber zum Beispiel aus einer ent-
sprechenden Betriebsvereinbarung ergeben. 
Die Entscheidung, ob das Freiwilligenpro-
gramm offen oder selektiv ausgestaltet wird, 
liegt also in der Regel beim Unternehmen – 
und ist abhängig von den Rahmenbedin-
gungen: Soll die Belegschaft insgesamt re-
duziert werden? Oder geht es darum, in 
bestimmten Arbeitsbereichen Einsparungen 
vorzunehmen, sie umzugestalten oder ganz 
abzuschaffen? Doch Vorsicht: Offene Pro-
gramme, die allen Mitarbeitenden angebo-

ten werden, bergen das Risiko, dass gerade 
diejenigen Mitarbeitenden das Unterneh-
men verlassen, die noch gebraucht werden. 
In der Regel sind selektive Programme, die 
einer oder mehreren Gruppen gezielt ange-
boten werden, sinnvoller. 

Im Vorfeld gilt es zu identifizieren, was 
die Ursache für die Umstrukturierung ist 
und wie sie sich auswirkt: Warum sind 
zum Beispiel Umsätze eingebrochen? Sind 
bestimmte Arbeitsbereiche nicht mehr trag-
bar? Gibt es sinnvolle Gegenmaßnahmen, 
um den Stellenabbau zu vermeiden? Sind 
Ursache und Auswirkungen klar benannt? 
Kann das Unternehmen gezielt Personen-
gruppen mit Freiwilligenprogrammen an-
sprechen und ihnen auch den Grund für 
die gewünschte Trennung nachvollziehbar 
erläutern? Doch bevor das Unternehmen 
mit den Betroffenen in den Dialog tritt, 
ist es wichtig, die Führungskräfte zu schu-
len, denn auch sie müssen die Situation 
und die Ansätze zur Veränderung des Un-
ternehmens mittragen und in der Lage sein, 
mit ihren Angestellten in einen guten Aus-
tausch zu treten. 
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Attraktive Bausteine

Grundsätzlich gilt: Bei der Ausgestaltung 
eines Freiwilligenprogramms sind der Ar-
beitgeber und der Betriebsrat (wenn vor-
handen) weitestgehend frei. Immanent ist 
jedem Freiwilligenprogramm aber die Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses. Darüber 
hinaus gibt es weitere typische Bausteine:
\ Abfindungen: Abfindungen bemessen sich 

in der Regel an der Betriebszugehörigkeit 
und am aktuellen Monatseinkommen 
(Brutto) der betroffenen Person. Weitere 
Komponenten (z.B. Kinder) können bei 
der Berechnung zusätzlich berücksichtigt 
werden.

\ Freistellungen: Eine Freistellung soll dem 
Arbeitnehmer Zeit einräumen, sich früh-
zeitig um eine neue Beschäftigung zu 
bemühen. Im besten Fall ist der Über-
gang fließend, sodass der Betroffene nicht 
in die Arbeitslosigkeit fällt. Freistellungen 
gelten deshalb als attraktives Angebot in 
einem Freiwilligenprogramm.

\ Wechsel in eine Beschäftigungs- und Qua-
lifizierungsgesellschaft (BQG): Der Wech-
sel in eine BQG kann ein Mittel sein, 
um Mitarbeitende mit ausreichend zeit-
lichem Vorlauf für neue Beschäftigungs-
verhältnisse zu qualifizieren. Erforderlich 
ist bei dieser Maßnahme allerdings eine 
erhöhte Aufklärung über das Wesen so-
wie den Sinn und Zweck einer BQG.

\ Fortbildungsmaßnahmen: Auch ohne 
den Wechsel in eine BQG können den 
betroffenen Mitarbeitenden Fortbildungs-
maßnahmen angeboten werden, mit de-
ren Hilfe sie sich für eine andere Posi-
tion weiterbilden.

\ Übernahme von Kosten: Ein attraktiver 
Baustein eines Freiwilligenprogramms ist 
die Übernahme bestimmter Kosten, zum 

Beispiel für eine Outplacement- oder 
anwaltliche Beratung.

\ Regelungen zum Arbeitszeugnis: Ein 
gutes Arbeitszeugnis hilft Betroffenen, 
schneller ein neues und gutes Beschäfti-
gungsverhältnis zu finden. Ein Angebot 
im Freiwilligenprogramm können deshalb 
auch Regelungen zum Arbeitszeugnis 
sein.

Aus unternehmerischer Sicht ist besonders 
wichtig, das Freiwilligenprogramm mit Eck-
daten zu versehen. Es gilt beispielsweise, 
einen zeitlichen Rahmen zu definieren, in 
dem Aufhebungsverträge angeboten, ange-
nommen und abgeschlossen werden kön-
nen. Auch, bis wann das Freiwilligenpro-
gramm läuft, muss kommuniziert werden. 
Denn nur mit einem klar umrissenen Zeit-
rahmen ist sichergestellt, dass der Stellenab-
bau zeitnah umgesetzt werden kann.

Juristische Absicherung  

durch doppelte Freiwilligkeit

Die Entscheidung, ob Mitarbeitende ei-
nem Aufhebungsvertrag oder Qualifizie-
rungsmaßnahmen für andere Arbeitsberei-
che zustimmen, treffen sie in erster Linie 
selbst. Unternehmen sollten sich aber mit 
einer sogenannten doppelten Freiwilligkeit 
juristisch absichern und sich das Letztent-
scheidungsrecht vorbehalten, ob mit dem 
fraglichen Mitarbeitenden tatsächlich ein 
Aufhebungsvertrag geschlossen wird. Im 
Entscheidungsprozess sollten die betroffe-
nen Mitarbeitenden nicht allein gelassen 
werden: Es ist ratsam, einen neutralen, ex-
ternen Coach hinzuzuziehen, der ihnen als 
Gesprächspartner zur Seite steht und ge-
meinsam mit ihnen die Optionen auslotet. 
Zentral ist die Frage, was jeder Einzelne 

möchte: Passen das sich verändernde Unter-
nehmen und die neuen Aufgaben noch zu 
ihm? Möchte er überhaupt bleiben? Häufig 
ist es wichtig, in diesem Entscheidungspro-
zess zunächst Blockaden aufzulösen, die 
durch Zukunfts- und Exis tenz ängste her-
vorgerufen werden. Auch die eigenen Wün-
sche und die anstehenden Veränderungen 
lotet der Mitarbeitende mithilfe des Bera-
ters für sich aus. Nicht selten treten in den 
Gesprächen Interessen zutage, die für den 
bisherigen Job lange unterdrückt wurden.

Fazit

Mit Freiwilligenprogrammen schaffen Un-
ternehmen für sich und die betroffenen Mit-
arbeitenden einen adäquaten Rahmen im 
Wandlungsprozess. In einem wertschätzen-
den Dialog erfahren die Mitarbeitenden, 
was die Gründe für den Jobverlust sind, 
und können ihre Wünsche einbringen. Ein 
fairer Umgang entspricht nicht nur der Für-
sorgepflicht des Unternehmens, sondern 
verschafft diesem auch die nötige Sicher-
heit, zähe und teure Rechtsstreitigkeiten 
weitgehend zu vermeiden. Zudem stärken 
Unternehmen ihr positives Image, halten 
ihre Leistungsträger und gewinnen bei Be-
darf leichter neue Arbeitskräfte hinzu. Um 
die – auch rechtlichen – Stolpersteine bei 
der Ausgestaltung und Umsetzung eines 
Freiwilligenprogramms zu umgehen, be-
darf es einer sorgfältigen Vorbereitung. 
Sinnvoll ist es oftmals, externe Berater hin-
zuzuziehen. •

Typische Bausteine eines Freiwilligenprogramms sind Abfindungen, Freistellungen, der 
Wechsel in eine Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft, Fortbildungsmaßnahmen, 

die Übernahme von Kosten sowie Regelungen zum Arbeitszeugnis. Arbeitgeber und  
Betriebsrat schnüren ein solches „Paket“ gemeinsam.


