
mit einer Freistellung kann ich mich dann 
aus einem immer noch bestehenden Ar-
beitsverhältnis heraus bewerben.  

Feminess: Wie sieht es denn in dieser Phase 
generell mit einer Freistellung aus?

Kock: Einen professionellen Lebenslauf 
mit einem entsprechenden Anschreiben 
erstellen, Social Media Profile – die eine 
ganz neue Bedeutung erlangt haben – mit 
entsprechenden Schlagworten anlegen, 
Suchagenten auf den Jobbörsen aktivie-
ren usw. beschäftigt einen schon mal ger-
ne drei bis vier Wochen. Für die tägliche 
Bearbeitung des Jobmarktes sollten Sie 
mindestens drei bis vier Stunden einkalku-
lieren, und das läuft nicht mal eben wäh-
rend der Arbeit. 

Feminess: Welchen Faktoren sind denn für die 
Trennungsverhandlung noch zu beachten?

Kock: Lassen Sie neben der Note und der 
Abschlussformulierung auch den komplet-
ten (Zwischen)Zeugnistext in die Verein-
barung aufnehmen. Sie wird oft schnell 
abgeschlossen, dann tröpfelt das Zeugnis 
hinterher und wird noch mehrfach zwischen 
den Parteien hin und hergeschoben, bis es 
final ist. Das kostet Zeit und Nerven.

Christina Kock, Outplacement- und Karriere-
beraterin, und Dagmar Walker, Rechtsanwäl-
tin, sind Expertinnen für faire Trennungen 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 
Lesen Sie worauf MitarbeiterInnen bei Tren-
nungsverhandlungen achten sollten und 
welche Möglichkeiten sie haben, um einen 
guten, möglichst reibungslosen Übergang 
in einen neuen Job zu erzielen. Richtig ge-
macht, kann das sogar zum Karrierekick 
führen. Denn eine hohe Abfindung ist bei 
weitem nicht der strategisch interessanteste 
Verhandlungspunkt.

Feminess: Was kann ich tun, um die Weichen 
in Richtung neue Anstellung zu stellen?

Walker: Nehmen Sie unbedingt das Budget 
für eine Outplacementberatung mit in die 
Verhandlungen auf. Wenn die Phase der an-
waltlichen Begleitung vorbei ist, haben Sie 
sofort den nächsten Profi an Ihrer Seite, der 
die Spielregeln des heutigen Jobmarktes 
kennt und Sie aktiv bei der Selbstvermark-
tung unterstützt. Nutzen Sie die Chance zu 
einer kompletten beruflichen Neupositionie-
rung – am besten gleich mit einem Karrie-
returbo.

Feminess: So Frau Kock, die Trennung ist op-
timal gestaltet, wie geht es nun weiter?

Outplacement ist handfeste Unterstützung 
bei der Neuorientierung und im Bewerbungs-
prozess. Für gewöhnlich hat kaum jemand 
auf Knopfdruck Routine in der Selbstvermark-
tung und bei der Suche nach neuen Jobs und 
sieht auch erstmal nicht die Chancen, die jetzt 
möglich sind. In dieser Situation entwickelt 
eine Outplacement-Expertin neue Perspekti-
ven und bisher unbekannte Optionen, verbun-
den mit einem sehr konkreten Aktivitätenma-
nagement im Bewerbungsprozess.
Zentrale Grundlage ist dabei ein Kompetenz-
profil, das bisherige Erfolge und Performances 
herausarbeitet, etwas was Frauen in der Regel 

Feminess: Was sollte frau als erstes tun, 
wenn sie von den Trennungsabsichten ihres 
Arbeitgebers erfährt?

Walker: Holen Sie sich sofort fachliche Un-
terstützung bei einem Juristen. Achten Sie 
dabei auf einen Anwalt, der neben seiner 
arbeitsrechtlichen Fachexpertise auch den 
Blick auf Ihre individuelle persönliche und 
berufliche Situation hat. Juristen, die alles 
rechtlich Mögliche „herausholen“ wollen, 
nehmen damit möglicherweise in Kauf, dass 
sich die Betroffene noch Monate mit ge-
richtlichen Streitigkeiten auseinandersetzen 
muss. Dabei ist es eine Mär, dass Klagen im-
mer mehr Geld bringt. 

Kock: Sprechen Sie bei einer drohenden Tren-
nung mit mehr als einem Anwalt, der für ein 

noch nie gemacht haben und ihnen schwerer 
fällt als Männern.  Eine besondere Qualität der 
Outplacementberatung ist das Aufspüren von 
oft unbewussten Talenten und Fähigkeiten, die 
für den nächsten Arbeitgeber besonders wert-
voll sind. So erkennen Sie selbst, mit welchem 
Wert, mit welchem Nutzen Sie sich tatsächlich 
präsentieren und verkaufen könne und sollten. 
Das steigert das Selbst-BEWUSST-sein enorm 
und öffnet Ihnen die Augen für Karrierechancen.

Richten Sie Ihren Fokus dabei auf berufliche 
Situationen aus, in denen Sie Ihre Qualitä-
ten gezeigt haben. In welchen Projekten, bei 
welchen Aufgaben, bei welchen Verantwort-
lichkeiten waren Sie erfolgreich? Ziel ist das 
Sichtbarmachen von Fähigkeiten, über das, 
was Sie geleistet und in ihren jeweiligen be-
ruflichen Stationen bewirkt (!) haben. Was ist 
davon für den zukünftigen Arbeitgeber wert-
voll? Wo ist der Mehrwert gegenüber anderen 
Bewerbern? 

In der Summe fließen diese Erkenntnisse im 
CV in ein Kurzprofil, das die fachlichen und 
persönlichen Kompetenzen komprimiert dar-
stellt. Damit der nächste Leser – der Entschei-
der für den nächsten Job oder Karriereschritt 
– auf einen Blick erkennen kann, welch wert-
volle Mitarbeiterin er bekommen kann.

Die Serie wird in der nächsten Ausgabe des 
Feminess Magazin fortgesetzt.

Erstgespräch kein Geld nehmen sollte. Sie 
brauchen in dieser Situation einen Begleiter, 
mit dem die Chemie stimmt und der für Sie 
vor allem über den Zeitraum der Trennung 
hinaus denkt und entsprechend verhandelt.

Feminess: Wenn die Trennung nicht mehr zu 
vermeiden ist, welche konkreten Verhand-
lungsmöglichkeiten bieten sich mir?

Walker: Eine Abfindung ist bei weitem nicht 
alles. Viel wichtiger ist es, zeitnah in eine ad-
äquate, gute neue Position zu kommen. Da-
bei hilft sehr eine Laufzeitverlängerung des 
Vertrages über die normale Kündigungsfrist 
hinaus, die dann mit einer Freistellung ein-
hergeht.  Dieser Punkt ist strategisch viel 
wichtiger als eine hohe Abfindung. Denn 

     wenn der arbeitgeber trennt:

           karriereknick 

             oder 

     karrierekick?

Christina Kock ist Outplacement- und Karriere-
beraterin. Sie hat viele Jahre als Bankvorstand 
und Arbeitgeberin strategische und operative 
Personalentscheidungen getroffen. Seit 
einigen Jahren berät sie Führungskräfte in 
beruflichen Veränderungsprozessen von 
Karriereberatung über Outplacement bis in-
verses Headhunting. 
http://dom-consulting.com

Dagmar Walker ist Rechtsanwältin bei Gentz 
und Partner, Berlin. Sie war langjährige Leiterin 
Personal & Recht bei der ZEIT Verlagsgruppe 
und zuvor beim Tagesspiegel in Berlin. In 
ihrer Laufbahn musste sie nicht nur vielen 
Mitarbeitern kündigen, sie weiß auch – aus 
eigener Erfahrung – worauf es ankommt, wenn 
der Chef sich trennen will. 
http://dagmar-walker.com
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