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Checkliste: Schritt für Schritt durchs  
Kündigungsgespräch 

Ablauf 

Vorbereitung 

Involvieren Sie eine zweite Person. Am Kündigungsgespräch sollten immer zwei Vertreter/-innen 

des Arbeitgebers teilnehmen; die direkte Führungskraft und eine weitere verantwortliche Person 

für Personalthemen. 

Reservieren Sie den Raum eine Woche vor dem Gespräch für mindestens eine Stunde. Achten Sie 

darauf, dass Sie in dieser Zeit ungestört sind und der Raum möglichst einladend wirkt. Der Zeit-

punkt des Kündigungsgesprächs sollte ein paar Tage vor Ende Monat liegen, damit Sie wenn nötig 

das Kündigungsschreiben nach dem Gespräch eingeschrieben verschicken können und die Kündi-

gung noch im selben Monat möglich ist (mehr zur Terminierung lesen Sie unter «Kündigungsfristen 

beachten»). 

Bei einer Massenentlassung: Koordinieren und reservieren Sie den Termin eine Woche vorher mit 

dem Arbeitnehmervertreter / der Arbeitnehmervertreterin.  

Bereiten Sie das Kündigungsschreiben vor, drucken Sie es im Doppel aus und nehmen Sie es zu-

sammen mit einem Kuvert für den Mitarbeiter / die Mitarbeiterin mit.  

Wenn E-Mails in Ihrer Firma üblich sind, verschicken Sie die Einladung maximal ein bis zwei Tage 

vor dem Termin an den Mitarbeiter / die Mitarbeiterin. Wählen Sie einen neutralen Betreff, zum 

Beispiel «Besprechung». Andernfalls können Sie auch mündlich einladen.  

Richten Sie am Termintag den Raum her. Stellen Sie sicher, dass Wasser und Taschentücher vor-

handen sind.  

Kündigungsgespräch  

Bieten Sie den Gesprächsteilnehmenden Wasser an.  

Beginnen Sie das Gespräch direkt mit dem Grund für die Besprechung: Es geht um die Kündigung 

des Arbeitsverhältnisses. 

Gehen Sie danach auf die Hauptgründe für den Entscheid ein und geben Sie dem / der Angestell-

ten dann gleich die Möglichkeit, Stellung zu beziehen.  

Bleiben Sie sachlich und gehen Sie nicht auf Details ein, die bereits in früheren Gesprächen thema-

tisiert wurden. Aber berufen Sie sich auf diese Gespräche, wenn der / die Angestellte Unverständ-

nis für die Kündigung ausdrückt.  



   

 

© gryps.ch, August 2022 | In Zusammenarbeit mit dem Beobachter-Beratungszentrum Seite 2 von 2 

Überreichen Sie dem Mitarbeiter / der Mitarbeiterin das Kündigungsschreiben im Doppel, inklu-

sive Briefumschlag. Bitten Sie ihn / sie, das Schreiben in Ruhe durchzulesen und allfällige Fragen zu 

stellen. Gehen Sie auf die wichtigsten Punkte ein – zum Beispiel auf die Kündigungsfrist oder auf 

eine Freistellung. 

Danach müssen beide Seiten die beiden Exemplare unterschreiben. Eines ist für den Mitarbeiter / 

die Mitarbeiterin, das andere für Ihre Unterlagen. 

Weigert sich der / die Angestellte, zu unterschreiben, weisen Sie ihn / sie darauf hin, dass die Un-

terschrift lediglich aussagt, dass er / sie das Schreiben zur Kenntnis genommen hat. Er / Sie muss 

nicht mit der Kündigung einverstanden sein. 

Verweigert der / die Angestellte die Unterschrift nach wie vor, erklären Sie, dass Sie das Kündi-

gungsschreiben eingeschrieben verschicken werden, was als Beweis gilt, dass er / sie die Kündi-

gung zur Kenntnis genommen hat.  

Wenn es sich nicht um eine Massenentlassung handelt: Fragen Sie den Mitarbeiter / die Mitarbei-

terin, wie er / sie sich die Kommunikation wünscht. Möchte er / sie dabei sein, wenn Sie das Team 

informieren? Möchte er / sie sich selber dazu vor dem Team äussern? 

Vereinbaren Sie Spielregeln mit dem / der Angestellten oder weisen Sie ihn / sie auf Ihre Verhal-

tensgrundsätze hin. Tun Sie dies aber nur, wenn Sie befürchten, dass sein / ihr Verhalten nach dem 

Kündigungsgespräch geschäftsschädigend sein könnte. Beispiele für solche Grundsätze: Nicht vor 

Kunden über die Kündigung sprechen, keine respektlosen Aussagen gegenüber den anderen Mit-

arbeitenden etc. 

Wenn betrieblich möglich: Schicken Sie den Mitarbeiter / die Mitarbeiterin für diesen Tag nach 

Hause, damit er / sie die schlechte Nachricht verdauen kann und weil die Konzentration in einer 

solchen Ausnahmesituation in der Regel sinkt. Dafür sollten Sie keinen Ferientag oder Überstun-

den abziehen. Besprechen Sie, wann Sie ihn / sie wieder an der Arbeit erwarten.  

Bei einer Freistellung: Informieren Sie den Mitarbeiter / die Mitarbeiterin, dass er / sie die persön-

lichen Gegenstände gleich mitnehmen soll oder dass ihm / ihr diese nach Hause geschickt werden. 

Die firmeneigenen Gegenstände soll er / sie Ihnen gleich übergeben. Quittieren Sie den Erhalt. Klä-

ren Sie auch gemeinsam die Kommunikation gegenüber dem Team und der Kundschaft, die gleich 

nach der Freistellung erfolgen sollte.  

 

 


