C
Checkliste
e
T
Trauerfälle
e im Betrie
eb: Begleitung durc
ch die Krisse
Der U
Umgang mit
m dem Tod
d eines Mittarbeiters erfordert
e
Em
mpathie un
nd ein
sens
sibles Vorg
gehen. Wie HR den Ab
bschiedsprozess pro
ofessionell steuern ka
ann:

• Mittgefühl zeig
gen, nicht vo
or Mitleid ze
erfließen, besser etwas
s Abstand bbewahren; einen
e
veran
ntwortlichen
n Ansprechpartner für betroffene Kollegen
K
be
enennen (H R, Betriebs
srat,
Trauerbegleiter))
n abrufen ((Checklisten, zum Beis
• Vorrhandene Ressource
R
spiel internee und extern
ne
Konttaktdaten zu
ur Unterstüttzung, Baussteine zur sc
chriftlichen Kommunikaation, Leitfa
aden
zum weiteren Vorgehen)
• Übe
erlegen, we
er ist involvie
ert, wer solllte beteilig
gt sein, und
d dies koorddinieren
• Ang
gebote für die veranttwortliche F
Führungsk
kraft mache
en: organisaatorische
Entla
astung anbieten (Kodex
x, Checklistten oder Tra
auerbegleiter); immer w
wieder das
Gesp
präch anbie
eten; Abstim
mmung der M
Möglichkeiten zur Entla
astung wie
Arbe
eitsreduzieru
ung, Urlaub
b oder befrissteter Wech
hsel ins Bac
ckoffice (gem
meinsam mit
m
Mitarrbeiter und gegebenen
nfalls Betrieb
bsrat)
• Ang
gebote für betroffene
e Mitarbeite
er machen:: persönlich
hes Gespräcch anbieten
n
(feste
er Ansprech
hpartner); Vertraulichke
V
eit klären (K
Kommunika
ation nach innnen und
auße
en); Abstimm
mung der Möglichkeite
M
en zur Arbeiitsgestaltung (analog zzu oben:
Ange
ebote für die
e Führungskraft)
ofessionelle Krisenko
ommunikattion in Zusa
ammenarbeit mit Gesschäftsführrung,
• Pro
betro
offener Füh
hrungskrafft und Unte
ernehmens
skommunik
kation veraanlassen: sofort
s
kläre
en, wer perssönlich durc
ch wen inforrmiert werde
en sollte; pe
ersönlich deen Angehörrigen
kond
dolieren (je nach
n
Konsttellation durrch Geschäfftsführung, Führungskrraft, Kollege
en
des V
Verstorbene
en); die Kom
mmunikatio
on nach auß
ßen möglichst mit den A
Angehörige
en
abstiimmen; die Kommunikation (Aush
hang, Intranet, Mail et cetera)
c
nachh innen
abstiimmen
schiedspro
ozess in Zu
usammena
arbeit mit Führungskrraft und bettroffenen
• Abs
Kolle
egen organ
nisieren: Blumen mit T
Trauerschle
eife im Einga
angsbereichh oder vor dem
d
Büro
o aufstellen; Todesanze
eige des Un
nternehmen
ns mit den Angehörigen
A
n abstimme
en;
Teiln
nahme an der Beerdigu
ung ermögli chen, in Ab
bstimmung mit
m den Anggehörigen;
einfa
ache Abschiiedsgesten organisiere
en (Trauerka
arten, Kerze
e, Blumen,
Kond
dolenzbuch); Abschiedsveranstalttung(en) abstimmen: klleine Rundee im Team, eine
Abteilungsversa
ammlung od
der eine firm
meninterne Abschiedsfe
A
eier
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