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Anleitung:  
Massenentlassung durchführen 

Die Geschäftsleitung sieht sich mit der Möglichkeit konfrontiert, eine Massenentlassung durchführen 

zu müssen. Folgende Schritte sind beim Vorgehen zu beachten: 

1. Informationspflicht gegenüber den Arbeitnehmenden 

Ihre Angestellten – oder die Arbeitnehmendenvertretung in Ihrem Betrieb – müssen über die dro-

hende Massenentlassung schriftlich und mit Unterschrift vorinformiert und zur Konsultation eingela-

den werden. Folgende Informationen müssen Sie übermitteln: 

• Weshalb kommt es voraussichtlich zu einer Massenentlassung?  

• Wie viele Personen beschäftigt das Unternehmen üblicherweise? Wie viele Entlassungen sind 

vorgesehen? 

• Wann sollen diese erfolgen? 

• Innert welcher Frist können sich Ihre Angestellten dazu äussern und Vorschläge einbringen, wie 

eine Massenentlassung abzuwenden wäre (= Konsultation)? 

 

Zusätzlich können Sie Ihre Angestellten über diese Punkte informieren: 

• Wie ist die wirtschaftliche Lage des Unternehmens? Wie war sie in der Vergangenheit und was 

wird für die Zukunft erwartet? 

• Welche Massnahmen wurden gegen die drohende Massenentlassung bereits ergriffen und wes-

halb genügten diese nicht? 

• Welche Alternativen zu einer Massenentlassung haben Sie erwogen und aus welchen Gründen 

wieder verworfen? 

• Allenfalls: Wie hoch sind die Mittel für einen Sozialplan? 

 

Den Angestellten ist eine «angemessene» Frist einzuräumen, um sich zur drohenden Massenentlas-

sung zu äussern und Vorschläge zu deren Vermeidung zu unterbreiten. Das Gesetz schreibt keine 

Mindestdauer dieser «Konsultationsfrist» vor. Oft wird aber eine Frist von zwei bis drei Wochen als 

angemessen betrachtet, während fünf Tage in der Regel zu kurz sind. Gilt für Ihren Betrieb ein GAV, 

sehen Sie zuerst darin nach, ob dieser allenfalls Regelungen dazu enthält.  

Eine Kopie des Schreibens an Ihre Mitarbeitenden müssen Sie an das kantonale Arbeitsamt senden. 

Es lohnt sich, das kantonale Arbeitsamt möglichst frühzeitig einzubeziehen und es über die drohende 

Massenentlassung sowie den Beginn des Massenentlassungsverfahren informell und vertraulich 

https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/menue/institutionen-medien/adressen---kontakte.html
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vorzuinformieren. Denn das Arbeitsamt kann Sie und Ihre Mitarbeitenden beim Ablauf und bei der 

Bewältigung der Massenentlassung unterstützen und helfen, die Folgen für Ihre Angestellten abzufe-

dern. 

Ist Ihr Unternehmen zudem im Fokus der Öffentlichkeit, lohnt es sich, bereits zu diesem Zeitpunkt 

darüber nachzudenken, wie und wann eine allfällige Massenentlassung kommuniziert wird, und zum 

Beispiel bereits eine Pressemitteilung zu entwerfen. 

2. Anhörungs- und Prüfungspflicht (Konsultationspflicht) 

Vorschläge von Mitarbeitenden und/oder deren Vertretung für die Ausarbeitung eines Sozialplans 

oder zur Vermeidung von Kündigungen müssen Sie anhören und prüfen, ob sie umgesetzt werden 

können. Unter «Massenentlassung abwenden» finden Sie eine Reihe von Möglichkeiten, wie Sie Kün-

digungen abwenden und trotzdem Personalkosten einsparen können. 

Wichtig ist, dass Sie Ihre Angestellten konsultieren, bevor Sie die endgültige Entscheidung für oder 

gegen eine Massenentlassung treffen. Formulieren Sie deshalb Ihre interne und externe Kommunika-

tion entsprechend.  

Kündigungen, die Sie ohne vorgängige Konsultation oder nach einem unsachgemässen Konsultations-

verfahren aussprechen, sind zwar gültig, aber möglicherweise missbräuchlich. Dann kann jeder be-

troffene Angestellte bis zu zwei Monatslöhne fordern – das geht schnell ins Geld.  

3. Endgültige Entscheidung, ob eine Massenentlassung durchge-
führt wird 

Nachdem Sie Ihre Angestellten über die drohende Massenentlassung informiert haben und diese sich 

dazu äussern und Vorschläge unterbreiten konnten, treffen Sie nach Prüfung aller eingegangenen 

Vorschläge die definitive Entscheidung, ob eine Massenentlassung durchgeführt werden soll oder 

nicht.  

Auch Vorschläge, die am letzten Tag der Konsultationsfrist eingehen, müssen Sie noch prüfen – ver-

mutlich brauchen Sie deshalb einige Tage nach deren Ende, bis Sie die endgültige Entscheidung tref-

fen können. Nachdem feststeht, ob eine Massenentlassung durchgeführt wird und wie viele Mitar-

beitende davon betroffen sein werden, müssen Sie das Arbeitsamt darüber informieren. 

4. Wenn nötig: Sozialplan erarbeiten 

Ein Sozialplan ist nur dann vorgeschrieben, wenn ein Unternehmen mehr als 250 Angestellte hat und 

mindestens 30 von ihnen entlassen will – für ein KMU also kaum je. Aber vielleicht finden Sie unter 

den unten aufgeführten Punkten etwas, was Sie Ihren Mitarbeitenden anbieten können. Es geht 

https://www.gryps.ch/ratgeber/beendigung-arbeitsverhaeltnis/massenentlassung/?source=attachment#176156
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darum, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Entlassungen zu mildern, zum Beispiel mit folgenden 

Massnahmen: 

• Freistellungen 

• Abfindungen 

• Finanzielle Unterstützung von Weiterbildungen und Umschulungen 

• Verlängerung der Kündigungsfristen 

• Unterstützung bei der Stellensuche, zum Beispiel in Form eines Outplacements 

• Finanzielle Unterstützung bei Frühpensionierung 

5. Informationspflicht gegenüber dem kantonalen  
Arbeitsamt 

Spätestens nach Abschluss der Konsultation der Mitarbeitenden müssen Sie sich beim kantonalen 

Arbeitsamt melden und folgende Informationen übermitteln: 

• Ihre schriftliche Information an die Mitarbeitenden (wenn Sie diese nicht bereits nach dem Ver-

sand an die Angestellten auch ans Arbeitsamt geschickt haben) 

• Schriftliche Anzeige der beabsichtigten Massenentlassung nach Abschluss der Konsultation 

• Ergebnis aus der Anhörung und Prüfung der Vorschläge der Mitarbeitenden 

• Allenfalls: vorgesehener Sozialplan 

 

Eine Kopie der Anzeige an das Arbeitsamt samt Ergebnis des Konsultationsverfahrens müssen Sie Ih-

ren Angestellten bzw. der Arbeitnehmendenvertretung, falls vorhanden, zustellen. 

Unterlassen Sie die Anzeige an das kantonale Arbeitsamt, verlängern sich die Kündigungsfristen bis 

30 Tage, nachdem Sie die Anzeige nachgeholt haben. Zudem können Sie für die Unterlassung gebüsst 

werden. 

  

https://www.gryps.ch/ratgeber/beendigung-arbeitsverhaeltnis/ordentliche-kuendigung/?source=attachment#176150
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6. Kündigungen aussprechen 

Die Kündigungen sollten Sie möglichst frühzeitig aussprechen und wenn immer möglich persönlich in 

Einzelgesprächen mit den betroffenen Arbeitnehmenden. Aber warten Sie unbedingt das Ende des 

Konsultationsverfahrens ab!  

Im Rahmen einer Massenentlassung ausgesprochene Kündigungen werden frühestens 30 Tage nach 

der Anzeige an das Arbeitsamt wirksam. Gilt bei den gekündigten Arbeitsverhältnissen eine längere 

Kündigungsfrist, wird diese angewendet. 

https://www.gryps.ch/ratgeber/beendigung-arbeitsverhaeltnis/ordentliche-kuendigung/?source=attachment#176135

