Reaktion des Mitarbeiters,
wie geht es Ihnen damit?
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CHECKLISTE
Bitte rechts ankreuzen (Wie geht es Ihnen damit? 1 = OK bis 4 = Schlecht)

Reaktion des Mitarbeiters
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Bricht in Tränen aus
Wird leichenblass, springt auf und will aus dem Raum rennen.
Zuckt kurz mit den Schultern, flucht, steht auf und verläßt wortlos den Raum.
Wird zuerst blass, schnappt nach Luft und rastet dann aus. Dabei und wird er oder sie verbal aggressiv.
Fängt an zu Drohen – auch körperlich
Erschrecken, Schweigen
Fängt hysterisch das Lachen an, als ob Sie einen Witz gemacht hätten
Offenkundiges „Dichtmachen“, Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit
Fängt das Verhandeln an
Tut die Ankündigung als irrelevant und chancenlos ab
„Warum ich?“
„Ich bin total enttäuscht – vor allem von Dir“
„Und das gerade jetzt, wo meine Mutter eine Schlaganfall hatte“ – oder: „Wo mein Partner erfahren
hat, dass sie Krebs hat“ – oder: „Wo mein Partner sich von mir trennen will.“
„Warum haben wir dann eigentlich noch das Zielgespräch letzte Woche geführt“
„Das ist sowas von unfair!“
„Und dafür habe ich mir jahrelang den Hintern aufgerissen“
„Von Dir hatte ich nichts anderes erwartet, Du bist echt das Letzte“
„Andere bauen richtig Mist und die bleiben“
„Ich bin schwanger“
„So wenig bin ich Dir und der Firma also wert“
„Das möchte ich sehen, wie Sie mit der Kündigung durchkommen – ich gehe zum Anwalt, Euch
mach ich fertig!“
„Dafür muss es doch eine andere Lösung geben – der Konzern hat doch genügend Stellen.“
„Na viel Spass, dann bin ich halt ab sofort krank – wenn Ihr mich nicht mehr wollt, könnt Ihr schauen,
wo Ihr bleibt.“
„Ich finde, Du hättest mir echt schon eher mal ein Zeichen geben können, dann hätte ich Bescheid
gewusst“
„Also doch – und Du hast die ganze Zeit so getan als wäre nichts.“
„Ich habe die Lösung – Du gehst: Dann spart die Firma sich Dein großes Gehalt.“
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10 rechtliche Stolperfallen, mit den Sie die
Anwälte der Gegenseite glücklich machen
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