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STELLEN-MARKT
Süße Verführung: Nicht auf hohen Abfindungen ausruhen
Manche Unternehmen unterstützen die alten Arbeitnehmer bei der Jobsuche / Beratung suchen und Stärken betonen

50.000 Euro, 100.000 Euro und
mehr. Konzerne bieten Mitar-
beitern oft hohe Abfindungen,
wenn sie freiwillig aus dem Un-
ternehmen ausscheiden - insbe-
sondere wenn Betriebsvereinba-
rungen betriebsbedingte Kündi-
gungen untersagen. Manch Ar-
beitnehmer denkt sich dann:
Das Geld nehme ich mit und su-
che mir eine neue Stelle. Doch
leider wird aus der schnellen
Stellensuche oft nichts.
Claus Wiehler, 47, ist promovier-
ter Chemiker. Seine Haare sind
von der Sonne gebleicht, doch
um die Nase ist er blass. Bis vor
neun Monaten arbeitete Wieh-
ler für einen Pharmakonzern -
„fast 20 Jahre". Dann wurde pu-
blik, dass sein Brötchengeber
Stellen abbauen möchte. „Von
da an war es mit meiner inneren
Ruhe vorbei", berichtet er. Da
war die Aussicht auf fast 140.000
Euro Abfindung, falls Wiehler
freiwillig ginge. Und da waren
seine Träume: das Cabrio, der
Wintergarten fürs eigene Heim,
der Segeltörn im Mittelmeer...
Sorgen, einen neuen Job zu fin-
den, machte sich Wiehler nicht.
Also ging er und genoss. Doch
schon nach vier Monaten war
der Reiz der Freiheit verflogen.
Wiehler überkam ein Gefühl der
Leere. „Damit hatte ich nicht ge-
rechnet."

Er begann sich zu bewerben.
„Zu spät", wie er heute gesteht.
Denn bei vielen Bewerbungen
lugen schon nach wenigen Ta-
gen die Absagen aus dem Brief-
kasten, bei anderen wird er seit
Monaten hingehalten. Was sein
Gefühl „Ich werde nicht ge-

braucht" verstärkt. „Ich habe völ-
lig unterschätzt, wie schwierig
und langwierig die Stellensuche
ist", resümiert Wiehler.

satz, sich schnell einen neuen Job
zu suchen. Doch daraus wird oft
nichts. Das weiß Berater Aden-
sam aus Erfahrung: „Die meisten
Arbeitnehmer müssen, selbst
wenn sie freiwillig gehen, die
Trennung erst verarbeiten. Hin-

Karikatur: Heinrich Schwarze-Blanke

Ausreichend Schwung über den Graben oder schwere Last?

Für den Karriereberater Frank
Adensam aus Ludwigshafen ist
Wiehlers Schicksal kein Einzel-
fall. „Großunternehmen zahlen
heute oft sehr hohe Abfindun-
gen. Die im DAX notierten Kon-
zerne zahlen bis zu zwei Mo-
natsgehältern je Jahr Betriebszu-
gehörigkeit, wenn sie trotz Be-
triebsvereinbarung Stellen ab-
bauen möchten." Sechsstellige
Abfindungen sind deshalb nicht
selten. Kein Wunder, dass manch
Arbeitnehmer mit einem „frei-
willigen" Abschied liebäugelt -
vor allem, wenn er sich ausrech-

digung auf meinem Tisch.
Dann beginnen in den Köpfen
vieler Arbeitnehmer die Mühlen
zu mahlen. Sie überlegen hin und
her: Wie sind meine Perspektiven
im Unternehmen? Ist der jetzige
Stellenabbau das Ende der Fah-
nenstange? Welche Chancen ha-
be ich auf dem Stellenmarkt'
Und irgendwann klopfen sie
zaghaft an die Tür der Personal-
abteilung und fragen: Wie viel
wäre dem Unternehmen mein
Ausscheiden wert? Stimmt dann
die Summe, verlassen sie das Un-
ternehmen - meist mit dem Vor-

zu kommt: Plötzlich haben sie so
viel Geld auf ihrem Konto wie
noch nie. Entsprechend groß ist
die Versuchung, sich langgehegte
Wünsche zu erfüllen. Und die
Suche nach einer neuen Stelle
rückt in weite Ferne oder wird
nur halbherzig betrieben.

Bewerbungen sofort schreiben

Adensam warnt: „Ein solches
Verhalten ist fatal. Denn je länger
jemand arbeitslos ist, umso ge-
ringer sind seine Chancen auf
dem Arbeitsmarkt." Spätestens

nach einem halben Jahr ver-
schlechtern sich die Jobaussich-
ten rapide. Wer dann noch ar-
beitslos ist, dem unterstellen vie-
le Personaler: Der hat sich so ans
Nichtstun gewöhnt, dass er sich
nicht mehr in den Arbeitsprozess
integrieren kann. Und: Wenn der
wirklich gut wäre, hätte er schon
eine neue Stelle. Arbeitnehmern,
die ihren Job verlieren oder auf-
geben, sollten deshalb so früh
wie möglich mit der Stellensu-
che zu beginnen. „Möglichst
schon, wenn sie beim alten Ar-
beitgeber noch in Lohn und Brot
stehen. Denn zwischen dem Be-
ginn der Suche und dem Antritt
einer neuen Stelle vergehen
meist sechs Monate oder mehr."
Zuweilen hilft der alte Arbeitge-
ber bei der Jobsuche - zum Bei-
spiel, indem er einen Karriere-
oder Newplacement-Berater en-
gagiert, der den Mitarbeiter beim
Entwickeln einer neuen berufli-
chen Perspektive unterstützt. Was
aber, wenn der Arbeitgeber eine
solche Beratung nicht bezahlt?
Betroffene sollten einen Teil ihrer
Abfindung hierfür investieren.

Gründe dafür gibt es viele.
„Manche Stellensucher erachten
das, was sie meist jahrelang tag-
aus,tagein in ihrem alten Unter-
nehmen taten, als selbstverständ-
lich", erklärt Unternehmensbe-
raterin Ute Waßmuth aus Bruch-
sal. „Ihnen ist nicht bewusst, dass
sich dahinter Fähigkeiten und
Erfahrungen verbergen, die für
andere Arbeitgeber interessant
sind." Diese Stärken herauszuar-
beiten ist für berufserfahrene
Stellensucher wichtig. Denn von
ihnen erwarten Personaler ande-
re Bewerbungen als von Beruf-
seinsteigern. „Sie wollen von ,al-
ten Hasen' genau wissen, warum
sie attraktive Kandidaten für die
vakante Stelle sind." Berufserfah-
renen, neuen Mitarbeitern wird
wenig Einarbeitungszeit ge-
währt. Sie sollen vom ersten Tag
an funktionieren. Deshalb muss
die Stelle passen. „Sonst ist der
Bewerber nach einigen Monaten
erneut arbeitslos."

Bernhard Kuntz

Abfindungen sind wie Arbeitslohn voll steuerpflichtig. Sie wer-
den jedoch gemäß §§ 24,34 EStG mit der sogenannten Fünftel-
regelung durch eine gemilderte Progression privilegiert. Diese
Prlvilegierung gilt aber nur dann, wenn die Abfindung in einem
Kalenderjahr zufließt ("Zusammenballungsprinzip"). Wurde ei-
ne Abfindung in Teilbeträgen in mehreren Kalenderjahren
bezahlt, so unterliegt sie dem vollen Steuersatz.
Bis zum 31. Dezember 2005 waren Abfindungen bis zu einem
Betrag von 7200 Euro nach dem entfallenen § 3 Nr. 9 EStG steu-
erfrei. Dieser Freibetrag erhöhte sich ab einem Lebensalter von
mindestens 50 Jahren und 15 Jahren Betriebszugehörigkeit auf
9000 Euro, ab 55 Lebensjahren und 20 Jahren Betriebs-
zugehörigkeit auf 11.000 Euro.
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nen kann: Wenn ich jetzt nicht
gehe, liegt vermutlich in zwei,
drei Jahren, wenn die Betriebs-
vereinbarung ausläuft, die Kün-


