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DEr Umgang mit Tod und Trauer Im Unternehmen

Tagesordnung muss warten
Einen Grossteil ihrer Zeit verbringen Menschen am Arbeitsplatz. Hier gehen
sie Bindungen ein, die von kollegial bis hin zu sehr privat reichen können.
Stirbt ein Mitarbeiter, müssen die Kollegen mit dem Verlust fertig werden.
Darauf sind die meisten Unternehmen nicht vorbereitet.
Von Wolfgang Weigand (*)
Oft fehlt die Erfahrung im Umgang mit Ver
lust, Trauer und Tod im Arbeitsalltag. Nur
selten wissen Führungskräfte, wie sie auf
trauernde Mitarbeiter zugehen sollen. Da
hinter steht nicht Ignoranz, sondern Unsi
cherheit. Ein seltener Grenzfall? Nein, denn
ca. 80 000 Menschen sterben jährlich in der
Schweiz, davon ca. 15 000 im aktiven Berufs
leben. So oft ist also eine Arbeitsorganisa
tion, ein Projekt, eine Filiale, ein Büro usw.
von einem Todesfall betroffen. Rechnet
man noch Betroffene anderer Verlustsitua
tionen wie Tod von Familienangehörigen
und die Dauer von Trauerprozessen hinzu,
ergibt sich: durchschnittlich über 10 % aller
Mitarbeiter sind pro Jahr von akuten Trau
erprozessen betroffen, die entscheidende
Veränderungen mit sich bringen.

Wer seine Trauer ausleben darf, ist
langfristig produktiver
Wolfgang Weigand: «Unternehmen können sich präventiv auf Trauerfälle vorbereiten.»

Wenn ein Todesfall ein Team erschüttert,
geht die Arbeit trotzdem weiter. Trauer ist

ein «Störfall» mit hohem Stressfaktor. Am
Arbeitsplatz steht ja meist die Leistungs
erbringung und das «Funktionieren» im
Vordergrund. Für Trauer ist da wenig
Platz. Dabei sind Mitarbeiter, die auch
am Arbeitsplatz ihre Trauer leben dürfen,
langfristig zufriedener und produktiver –
und entwickeln oft anschliessend eine hö
here Loyalität und Identifikation mit dem
Unternehmen, für das sie tätig sind. In der
Auseinandersetzung mit trauernden Mit
arbeitern spiegelt sich entsprechend auch
das Leitbild eines Unternehmens wider.
Umgekehrt: Nicht gelebte oder nicht zuge
lassene Trauer macht krank, mindert die
Leistungsfähigkeit und den Zusammen
halt im Team und führt zu nicht kalkulier
baren «Folgekosten» (fehlende Identifika
tion, «Dienst nach Vorschrift», gestörte
Kommunikation, verminderte Leistungs
fähigkeit, Stresssymptome). Ein modernes
Unternehmen zeichnet sich aus durch eine
Balance zwischen der Achtsamkeit gegen

über lebenden und verstorbenen Mitarbei
tern und der Beachtung organisatorischökonomischer Aspekte. Grundsätzlich ist
festzuhalten: Trauer gehört zu unserem
Leben und damit auch zur Arbeitswelt!
Trauer ist keine Krankheit, sondern eine
lebenswichtige Reaktion. Sie ist eine spon
tane und natürliche Antwort auf Verlust,
Abschied und Trennung.
Trauer ist die Möglichkeit, gesund Ab
schied zu nehmen und wird individuell
unterschiedlich erlebt und gestaltet. Wie
gelingt es nun, Trauer in einem Betrieb zu
leben? Manchmal wird nur kurz und wenig
hilfreich kondoliert: «Kopf hoch» oder «Ich
weiss, wie Sie sich fühlen!». Der Wunsch
ist gross, sofort wieder zur Tagesord
nung überzugehen. Wie dagegen teilt man

(Fortsetzung Auftaktseite 2. Bund)
Themen
> Lohngrafik

S. 00

Berufe im Flugzeugunterhalt
> Die Zukunft des Arbeitsmarktes

S. 00

Wissen wird gegen
> Aktuelle Bildungsangebote

S. 00

Präventive Vorbereitung
Ein Unternehmen kann sich aber auch
schon präventiv auf Trauerfälle vorberei
ten. Indikatoren dafür sind
– Trennungskultur: Wie ist der Umgang mit
Kündigungen? Können beide Seiten ihr
Gesicht wahren? Wieviel Zeit nimmt sich
ein Unternehmen für Austrittsgespräche?
Wann und wo finden diese statt? Gibt es
klare, einfühlsame Formulierungen oder
flüchtet man sich in Small Talk, um eige

Aus- und Weiterbildung lohnen sich! Hier am Beispiel eines GebäudetechnikIngenieurs, zwischen 36 bis 40 Jahren:
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Die Lohnangaben beinhalten Pauschalspesen, allfällige Naturallöhne (Kost und
Logis) sowie den 13. Monatslohn. Der Anteil an Löhne mit Gehaltsnebenleistung
ist im Vergleich zu anderen Fachrichtungen sehr hoch.

Das Lohnbuch

Alle Löhne auf einen Blick

Das Lohnbuch 2012 ist das unentbehrliche Nachschlagewerk für Personalfachleute, Arbeitsmarktbehörden, Sozialversicherungen, Arbeitgeber und Gewerkschaften. Aufgeführt sind
Löhne fast sämtlicher Branchen und Berufsgattungen. Die vorliegende Ausgabe enthält mehr
als 300 zusätzliche Lohnangaben.

Das Bedürfnis zahlreicher Stellen nach Informationen zu Löhnen in der Schweiz ist gross. Nach der Neu
auﬂage im Jahr 2010 und grosser Nachfrage wurde das Nachschlagewerk um Löhne weiterer 14 Berufe
ergänzt und bietet auf 784 Seiten einen umfassenden Überblick über die in der Schweiz gültigen Bran
chen, Berufs und Mindestlöhne. Die über 8 300 Lohnangaben stammen aus Gesamtarbeitsverträgen
sowie Empfehlungen und Statistiken schweizerischer Berufs und Arbeitgeberverbände. Korrelations
tabellen des Bundesamtes für Statistik erlauben für die verschiedenen Branchen eine optimale Anpas
sung an Ortsüblichkeiten der Schweizer Grossregionen. Die Deﬁnition der Löhne wird den Lesern durch
das Lohnbuch nicht vorweggenommen, diese erhalten hierzu eine hilfreiche, wertvolle Berechnungs
grundlage. Es liefert die Basis, um faire Lohnbedingungen zu fördern und Unterbietungen der Löhne
entgegenzuwirken. Dank der Initiative des Kantons Zürich, mit interkantonaler Unterstützung sämtli
cher Deutschschweizer Kantone sowie dem SECO, wurde die Herausgabe des Lohnbuches ermöglicht.

(*) Wolfgang Weigand ist freischaffender Theologe und Coach. Er macht Schulungen für Führungskräfte zum Thema «Umgang mit Todesfällen» (www.schritte.ch).
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Aber sie dürfen erwarten, dass man ihre
Situation nicht tabuisiert oder sie auf Dis
tanz hält. Fragen, die im Coaching bzw.
in der Weiterbildung von Führungskräf
ten gestellt werden können, gehen in die
se Richtung: Wie kann man mit Trauer
im Unternehmen angemessen, klar und
einfühlsam umgehen? Wie gelingt res
pektvoller Umgang und wertschätzende
Kommunikation? Welche Rolle hat eine
Personalverantwortliche oder der direkte
Vorgesetzte? Führungskräfte sollen ja be
fähigt werden, mit Trauer und Verlust um
zugehen, ohne Berater oder Therapeut zu

Weiterbildung und Berufsaufstieg eines
Gebäudetechnik-Ingenieurs

Das Standardwerk für die ganze Schweiz.

ISBN 978-3-280-05466-6
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Trauernde wissen meist, dass
sie nicht einfach «getröstet»
werden können.

An einem Samstag begeht ein Projektmit
arbeiter Suizid. Am Freitag zuvor gab es
noch eine Auseinandersetzung mit einem
Teamleiter. Am folgenden Montag hat die
Nachricht noch vor der Znüni-Pause im
Betrieb Entsetzen ausgelöst. Zur Abdan
kungsfeier einige Tage später erscheinen
Kollegen des Verstorbenen. Eine kurze Re
de des Vorgesetzten des Teamleiters folgt.
Anteilnahme und Würdigung der Leis
tung werden formuliert. Die «Zwischentö
ne» zeigen aber auch deutlich Unbehagen,
Rechtfertigung und Schuldgefühle. Beim
anschliessenden Kondolieren ist die gros
se Unsicherheit nicht zu übersehen: Was
sagt man jetzt der Ehefrau und den beiden
Kindern? Machen die uns verantwortlich?
Dürfen bzw. sollen wir zum Leidmahl mit
gehen? Im Ernstfall muss schnell gehandelt
werden. Im vorliegenden Fall wäre z. B. ein
kurzes Vorgespräch zwischen dem Vorge
setzten des Teamleiters und der Ehefrau,
evtl. mit Hilfe eines Gesprächsmoderators,
hilfreich gewesen, um Schuldgefühle und
Sprachlosigkeit einzugestehen und diese
zu enttabuisieren. Dies ist ehrlicher als eine
konstruierte Trauerrede, die echte Emotio
nen ausblenden muss und von allen Betei
ligten als unangenehm empfunden wird.

Lohngr afik
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Trauernde bzw. ihre Kollegen, Kollegin
nen und Vorgesetzten fragen sich konkret:
Wie geht es weiter mit dem freigewordenen
Arbeitsplatz? Ist es pietätlos, sich sofort um
die Nachfolge zu kümmern? Soll man zur
Abdankung gehen? Wie begegnet man den
Angehörigen des Kollegen? Was sagt man
Menschen, die man gar nicht kennt, am
Grab? Wie wird der Tod im Betrieb ange
sprochen? Wie verhalten sich Vorgesetz
te, die ja in solchen Ausnahmesituationen
wichtige Ansprechpartner sein sollten –
und oft selber überfordert sind, weil kom
petenter Umgang mit Trauer in Führungs
ausbildungen wenig Relevanz erhält?

Ein Beispiel aus der Beratungspraxis

ne Gefühlsambivalenzen zu überdecken?
Wie kommuniziert man denen, die blei
ben können (also den «Hinterbliebenen»)
die getroffenen Entscheidungen, um die
durch das «Survivor- Syndrom» (warum
kann ausgerechnet ich bleiben und wie
lange noch?) verursachte, verdeckte Kos
ten zu vermeiden?
– Abschiedskultur: Wie werden grösse
re Umstrukturierungen kommuniziert?
Auch eine Verabschiedung in die Pen
sion, die Beendigung eines Projektes
oder die Auflösung eines Standorts kön
nen mögliche Anlässe sein, um Verände
rungen zu würdigen.
– Rückkehr-Kultur: Ein an Krebs erkrank
ter Mitarbeiter, monatelang krankge
schrieben, kommt eines Tages zurück,
um wenigstens wieder in Teilzeit prä
sent zu sein. Wie wird er empfangen?
Was sagt man (nicht)? Hat jemand an
Blumen im Büro gedacht?
Es ist wichtig, Tod und Trauer aus der
Tabuzone herausholen – am besten durch
konkretes Benennen und Zeigen der Ge
fühlslage. Trauer ist eine grosse Energie
quelle, wenn sie Platz hat – z. B. auch im
Büro. Eine Kerze bei der Teamsitzung, eine
gemeinsam vom Team entwickelte Todes
anzeige, eine Pinwand in der Kantine, ein
Trauerbuch beim Sekretariat, etc. können
hilfreiche kleine Rituale sein, das «Un
fassbare» zu ertragen und einen Abschied
leichter zu bewältigen.
Zu vermitteln, was Trauer für den Men
schen bedeutet und wie das berufliche
Umfeld dazu beitragen kann, den Zeit
raum der Beeinträchtigung zu verkürzen
und das positive Potenzial im Trauerpro
zess zu nutzen, dies kann Ziel möglicher
Seminare und Workshops sein.

2012

Es geht um die richtigen Fragen

sein – und der betroffene Mitarbeiter soll
sich in der Krise sozial aufgefangen und
menschlich behandelt fühlen.
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eigene Betroffenheit mit? Wer Trauern
den nach ein paar Wochen sagt, jetzt müs
se es mal wieder gut sein, der tut ihnen Ge
walt an und verstärkt bei ihnen resignative
Rückzugstendenzen bzw. «innere Emigra
tion». Oft kommt es gar nicht so sehr dar
auf an, was man zu Trauernden sagt, wenn
es nichts mehr zu sagen gibt, sondern dar
auf, dass man etwas für sie aktiv tut.

Das Lohnbuch

(Fortsetzung Leitartikel)
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Mindestlöhne sowie
orts- und berufsübliche
Löhne in der Schweiz
Philipp Mülhauser

> Quelle: Das Lohnbuch 2011. Branchenlöhne,
Kapitelziffern 35, 36, 41, 63, 64, 65, 72, 86 und 88.
Herausgeber Amt für Wirtschaft und Arbeit des
Kantons Zürich. Zu beziehen unter www.arbeitsbedingungen.zh.ch oder beim Orell Füssli Verlag.

