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SitaFireguard®
Der vorbeugende
Brandschützer.

Sitaleicht. Jetzt online 
erleben: sita-bauelemente.de

+ Idealer Brandschutz für 
    Freispiegel-, Druckströmungs- 
    entwässerung und Lüftung 

+ Überbrückt Dämmstoffdicken 
    von bis zu 570 mm 

+ Komplett-Set ermöglicht 
    schnellen Einbau 

+ Kostenloser Sita Berechnungs-     
    service für die richtige Aus- 
    legung aller Entwässerungs-    
    bauteile auf dem Flachdach

ür den Unternehmer im Dach- 
deckerhandwerk können Mitarbeiter- 
gespräche schwierig werden, wenn er per-
sönliche Wünsche eines Angestellten ableh-
nen muss. Oder wenn durch Fehlverhalten 
eine Ermahnung oder gar eine Abmahnung 
ansteht. Oder wenn unvermeidbare Über-
stunden nötig sind und ein Mitarbeiter sich 
dagegen sperrt. Solche Fälle verlangen eine 
ebenso klare wie verständnisvolle inner- 
betriebliche Kommunikation.

Absagen will gelernt sein
Andreas möchte eine Sonderregelung bei 
der Arbeitszeit. Sein Kollege Salman möch-
te ein Jobticket von der Firma. Max braucht 
aus privaten Gründen unbezahlten Urlaub 
und Johannes will mehr Geld. Hier stellt sich 
zwangsläufig die Frage: Muss der Arbeitge-
ber „Everybody’s Darling“ sein? Dann wer-
den ihm Absagen immer schwerfallen. Wer 
nicht Nein sagen kann, darf sich nicht wun-
dern, wenn er irgendwann ausgenutzt wird. 
Ständige Zusagen auf solche Forderungen 
sprechen sich schnell herum, und auch die 
Kollegen kommen dann demnächst mit an-
spruchsvollen Wünschen. Sofortige Zusagen 
von Sonderwünschen führen zudem dazu, 
dass der Betroffene zukünftig möglicher-
weise noch mehr verlangen wird, weil er so 
schnell an sein Ziel gekommen ist. Wer et-
was vom Chef will, ist meist gut vorbereitet. 
Er vergleicht sich mit anderen Firmen. Um 
seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, 
erklärt der Betreffende oft, dass sie dem Üb-
lichen entspricht.

Bei einer Absage kommt es nun auf eine 
gut nachvollziehbare Begründung an. Mit 
einem allgemeinen „Tut mir leid, das geht 
nicht“ ist es nicht getan. Der Erklärungshin-
tergrund macht die Situation für den Mit-
arbeiter transparent. Kann er die Gründe 
für die Absage nachvollziehen, akzeptiert er 
sie leichter. Die Absage ist immer dann ge-
lungen, wenn man den Mitarbeiter sowohl 
rational als auch emotional anspricht, so-
dass er hinterher selbst weiß, dass seine For-
derung für den Betrieb nicht erfüllbar war.

Eine Absage bedeutet stets eine Enttäu-
schung für den betreffenden Mitarbeiter, 
er sollte sich dabei aber keinesfalls in der 
Rolle des „Opfers“ sehen. Wenn er fest mit 

einer Zusage gerechnet hat, ist das beson-
ders schwierig. Ein Nein darf sich deshalb 
nur auf die konkrete Sache beziehen, nie-
mals auf die Person des Mitarbeiters. Auf 
der Gefühlsebene geht es dem Arbeitgeber 
darum, ein Verständnis des Mitarbeiters für 
seine Entscheidung zu erreichen.

Auch die Art und Weise, wie Sie eine Ab-
sage erteilen, beeinflusst die Reaktion des 
Mitarbeiters. Man muss auch dann Gelas-
senheit bewahren, wenn dieser im Gespräch 
gegen die Absage argumentiert – denn das 
ist sein gutes Recht. Grundsätzlich gilt: Wer 
sich die Argumente für eine Absage gut 
überlegt hat, muss sie später nicht bereuen 
oder gar zurücknehmen. Ist der Mitarbeiter 
einsichtig und nimmt seinen Wunsch zu-
rück, sind zudem ein paar Worte der An-
erkennung angebracht. Manche Mitarbeiter 
allerdings wollen nur mal testen, wie weit 
sie gehen können.

Abmahnen bei Fehlverhalten
Die Gründe für eine Abmahnung sind viel-
fältig: Verstoß des Mitarbeiters gegen An-
weisungen, Verweigerung von bezahlten 
Überstunden, Verstoß gegen Sicherheits-
vorschriften, Alkoholkonsum, Unpünkt-
lichkeit oder unerlaubte Nebentätigkeit. Die 
Abmahnung ist für die verhaltensbedingte 
außerordentliche (fristlose) Kündigung in 
§ 314 Abs. 2 BGB geregelt. Die Vorschrift 
ist auch auf die ordentliche (fristgerechte) 
Kündigung anwendbar. Für solche Fälle 
erhält der Mitarbeiter eine Abmahnung. 
Darin beanstandet der Arbeitgeber ein ver-
tragswidriges Verhalten.

Eine Abmahnung ist die Vorbereitung 
für eine verhaltensbedingte Kündigung. Sie 
hat eine Warnfunktion und muss sich auf 
einen oder mehrere konkrete Verstöße be-
ziehen. Entgegen weit verbreiteter Ansicht 
kann eine Abmahnung auch mündlich er-
folgen. Die Schriftform ist nicht erforder-
lich, jedoch aus Beweisgründen sehr zu 
empfehlen. Eine gesetzlich vorgeschriebe-
ne Form gibt es nicht, sie muss jedoch vier 
Bestandteile aufweisen:

 ■ Die konkrete Benennung des beanstan-
deten Verhaltens („Sie haben am …  
Ihre Arbeit erst um … aufgenommen.“)

FINNERBETRIEBLICHE KOMMUNIK ATION

Sagen, was Sache ist
Der Chef eines Handwerksbetriebs muss nicht nur mit 

Kunden, Lieferanten und Behörden, sondern auch 
mit seinen Mitarbeitern kommunizieren. Unser Beitrag 

zeigt, worauf Sie dabei achten sollten.
Text: Rolf Leicher
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 ■ Rüge der Pflichtverletzung („Damit  
haben Sie gegen § 6 Ihres  
Arbeitsvertrags verstoßen.“)

 ■ Aufforderung zu vertragstreuem Ver-
halten („Wir erwarten, dass Sie ab sofort 
täglich Ihre Arbeit pünktlich beginnen.“)

 ■ Androhung von Konsequenzen bei 
Wiederholung („Im Wiederholungsfall 
behalten wir uns vor, das Arbeitsver-
hältnis zu kündigen.“)

Das Schreiben sollte dem Betreffenden 
persönlich überreicht werden und kann 
beispielsweise wie unten dargestelltes Mus-
ter verfasst werden.

Chef, ich will mehr Geld
Wer eine Gehaltserhöhung will, betont ger-
ne den Wert seiner Arbeitsleistung oder 
vergleicht sich mit Mitarbeitern anderer 
Betriebe. Der Hinweis auf steigende Le-
benshaltungskosten, die meist durch die 
regelmäßigen Tariferhöhungen ausgegli-
chen werden, ist kein starkes Argument für 
mehr Gehalt. Zuverlässigkeit, regelmäßi-
ge Weiterbildung, besondere Fähigkeiten, 
und häufiger Sondereinsatz rechtfertigen 
den Wunsch nach einem höheren Gehalt 
hingegen schon viel eher. Diskussionen 
kann es zudem über die Höhe und über 
den Zeitpunkt der Gehaltserhöhung geben. 

Es ist dabei vorteilhaft, wenn der Chef über 
das Gehaltsniveau in anderen Firmen infor-
miert ist. Gehaltsunterschiede können sich 
in anderen Betrieben auch durch unter-
schiedliche Arbeitszeiten und unterschied-
liche Anforderungen ergeben.

Für das Gehaltsgespräch sollten zwei 
Termine eingeplant werden. Im ersten Ge-
spräch werden die Wünsche des Mitarbei-
ters besprochen, es wird über Maximal- und 
Minimalvorstellungen diskutiert, man legt 
sich noch nicht fest; Zusage oder Absa-
ge werden auf später verschoben. Auf das 
Zweitgespräch muss sich der Chef gut vor-
bereiten: Er informiert den Mitarbeiter zu-
nächst in allen Einzelheiten über die Lohn-
nebenkosten – über die Höhe dieser Kosten 
sind viele Mitarbeiter gar nicht oder nur 
oberflächlich informiert. Die gute Auftrags-
lage ist vielleicht ein Argument des Mitar-
beiters. Entscheidend ist aber nicht der Um-
satz, sondern was „unter dem Strich“ übrig 
bleibt. Um den Mitarbeiter zu überzeugen, 
muss man aber nicht die eigenen Zahlen auf 
den Tisch legen. Die Zahlen des Berufsver-
bands sind ausreichend.

Gehaltsunterschiede bei Mitarbeitern 
mit gleichem Leistungsniveau sind für ein 
Team schwer nachvollziehbar und schaffen 
oft Unruhe im Betrieb. Persönliche Bezie-
hungen dürfen nicht zum entscheidenden 
Kriterium für die Gehaltsaufbesserung wer-
den, es geht ausschließlich um die erbrachte 
Leistung. Die Basis für eine Erhöhung ist 
das Leistungsplus und die Kontinuität der 
Mitarbeiterleistung. Wer mehr will, muss 
zudem mit der Übernahme zusätzlicher 
Verantwortung rechnen, was die Arbeits-
kollegen dann auch akzeptieren. Vermeiden 
Sie beim Thema Gehaltserhöhung unbe-
dingt folgende Fehler:

 ■ Günstlingswirtschaft: Nicht die erbrach-
te Leistung wird zum entscheidenden 
Kriterium für das Gehalt, sondern die 
Beziehung zum Chef. Das erzeugt Neid 
und Missgunst bei den Kollegen.

 ■ Bevorzugung eines neu eingestellten 
Mitarbeiters: Wegen des Fachkräf-
temangels steigt der Neue zu einem 
höheren Gehalt ein als ein Mitarbeiter 
in vergleichbarer Position. Auch das 
schadet dem Betriebsklima.

 ■ Gehaltserhöhung durch Druck des 
Mitarbeiters: Eine Erhöhung wird erst 
gewährt, wenn der Mitarbeiter kündigt 
oder ein Zwischenzeugnis verlangt. Sie 
sollten sich niemals erpressen lassen. ■

Firma/Name, Straße Hausnummer, PLZ Ort

(Frau/Herrn)
(Name)
(Straße Hausnummer)
(PLZ Ort)

Abmahnung wegen wiederholter Unpünktlichkeit

Sehr geehrter Herr Mustermann,

mit Bedauern mussten wir feststellen, dass Sie am … erneut erst um …
Uhr zur Arbeit erschienen sind. Dabei handelt es sich nicht um einen 
Einzelvorfall. Sie sind ebenfalls am … erst um … Uhr zur Arbeit erschienen. 
Damit haben Sie wiederholt gegen die entsprechenden Regelungen in Ihrem 
Arbeitsvertrag verstoßen.
Eine Verspätung kann zu erheblichen Störungen im Betriebsablauf führen. 
Ein solches Verhalten missbilligen wir und hatten Ihnen das in einem 
Kritikgespräch am … bereits mitgeteilt. Falls Sie weiterhin den pünktlichen 
Arbeitsbeginn missachten, behalten wir uns rechtliche Konsequenzen bis 
hin zum Ausspruch einer Kündigung vor.

Eine Kopie dieser Abmahnung wird in Ihrer Personalakte abgelegt.

Mit freundlichen Grüßen
Name/Firma

Firma

Straße

PLZ Ort

Bank

BLZ: 000 000 00

Kto.-Nr.: 1234567

IBAN: DE 00 

000000000

BIC: MUSTER134

Gerichtsstand

Amtsgericht

Musterstadt

Geschäftsführer

[…]

 ▴ Musterschreiben für eine schriftliche Abmahnung

Firma
Straße Hausnummer, PLZ Ort

E-Mail (…), Fax (…), Telefon (…)

Auftragsnummer: (…)

Ansprechpartner: (…)

Abeilung: (…)

Telefon: (…)

Telefax: (…)

E-Mail: (…)

Internet: (…)

Datum: (…)


