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Forever and ever: 
 
Wie Sie von einer langfristigen 
Verbundenheit zu ehemaligen 
Mitarbeitern profitieren. 
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Vorwort 
 
„Wir müssen verstehen: Die Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer endet nicht 
mit dem Austritt des Mitarbeiters – auch wenn das in vielen Unternehmen so gelebt wird. 
Jeder ehemalige Mitarbeiter ist ein wertvoller Multiplikator und sollte auch so behandelt 
werden.“ Marcia Gerwers, Geschäftsführerin forsch&wild. 
 

Mitarbeiter verlassen Unternehmen aus einer Vielzahl von Gründen: 
Eine neue Karrierechance, eine Umorientierung zu einer anderen 
Branche, Unzufriedenheit mit dem Arbeitgeber oder auch der Eintritt 
des Rentenalters sind dabei nur einige Beispiele. 
  
Der letzte Tag der Beschäftigung markiert dabei für die meisten 
Unternehmen und Personalverantwortlichen auch das Ende der 
Beziehung zum Mitarbeiter. Steht er oder sie nicht mehr auf der 
Gehaltsliste, wird bei den meisten Unternehmen auch kein Sinn darin 
gesehen, eine Beziehung aufrechtzuhalten. 
 
In diesem Whitepaper möchten wir Ihnen darlegen, warum es für Sie 
ökonomisch sinnvoll ist, in die langfristige positive Beziehung zu 
ehemaligen Mitarbeitern zu investieren. Ganz konkret werden wir 
Ihnen aufzeigen, mit welchen einfachen Mitteln Sie dies schaffen 
können und was es Ihnen bringt, die Beziehung zu Ehemaligen zu 
pflegen. Personaler, Strategen und Geschäftsführer aufgepasst: Hier 
können Sie etwas für die Zukunft Ihrer Mitarbeiterführung 
mitnehmen! 
 
Wir wünschen unseren Lesern und Leserinnen viel Freude bei der 
Lektüre und bei der anschließenden Umsetzung! 
 
 
 
forsch&wild  
Marcia Gerwers und Pia Zietz GbR 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es ist Ihre Aufgabe 
in langfristige 

Mitarbeiter-
beziehungen zu 

investieren. 
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Warum sollten Unternehmen in ehemalige Mitarbeiter 
investieren? 
 
Tritt ein Mitarbeiter aus einem Unternehmen aus, so steht er nicht länger in einer 
wirtschaftlichen Austauschbeziehung zu seinem ehemaligen Arbeitgeber. So weit, so klar.  
Eine emotionale und soziale Beziehung besteht jedoch sehr wohl fort. Aber warum? 
 

Ehemalige Mitarbeiter assoziieren immer bestimmte Erinnerungen, 
Erfahrungen und Emotionen mit dem Ex-Arbeitgeber. Diese lassen 
sich direkt beeinflussen! Klar ist, dass sich das Bild, das der 
Mitarbeiter vom Arbeitgeber hat, aus dem Bündel an Erfahrungen aus 
der Zeit der Beschäftigung bis zum finalen Austritt entwickelt. Hier 
spielen positive und negative Faktoren wie bspw. Arbeitsbedingungen 
oder zwischenmenschliche Beziehungen gleichermaßen mit ein. 
Durch eine gesunde Austrittskultur und einen bestehenden Kontakt, 
lassen sich die Erinnerungen, Erfahrungen und Emotionen positiv 
beeinflussen und langfristig sogar weiterentwickeln. 

 
Fakt ist: Die Beziehung zum ehemaligen Arbeitgeber mündet in 
Meinungen und Einstellungen seitens des Arbeitnehmers gegenüber 
dem ehemaligen Arbeitgeber. Diese Meinungen und Einstellungen 
prägen nicht nur die eigene Einstellung zum ehemaligen Arbeitgeber, 
sie können auch innerhalb verschiedener Kanäle geteilt werden – 
klassisch, im Sinne der Mund-zu-Mund-Propaganda, aber auch digital, 
bspw. in sozialen Medien. 

 
 

Die Einstellungen und Meinungen können für Ihr Unternehmen 
gefährlich werden, insbesondere wenn sie negativ ausfallen! So kann 
der negative Kommentar eines Mitarbeiters auf einem 
Bewertungsportal schnell eine unbegrenzte Anzahl an potentiellen 
Mitarbeiter erreichen.  
Aber auch ohne digitale Verbreitungsmöglichkeiten kann ein 
negativer Beitrag im privaten Gespräch mit Freunden schnell seine 
Kreise auf analoger Ebene ziehen. 

 
Soweit konnten Sie uns sicher leicht folgen, aber schnell stellen Sie 
sich als LeserIn Fragen wie „Wie sollen wir denn im Nachgang 
negative Einstellungen und Meinungen ändern?“. 
Denn: Klar ist, dass viele Austritte von Mitarbeitern nicht primär 
positiv behaftet sind. Im modernen Arbeitskontext stellt der Austritt 
mit dem Eintritt ins Rentenalter nicht die Mehrheit dar. Menschen 

Die Beziehung bis 
zum Austritt 

Jeder Mitarbeiter 
formt sich seine 

Meinung 

Eine negative 
Meinung erreicht 

leicht viele 
hundert Menschen 
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wechseln Ihren Arbeitgeber deutlich häufiger, als noch vor dreißig 
Jahren. Die Gründe für den Wechsel sind dabei sehr vielseitig und 
definitiv Stoff für ein eigenes Whitepaper. Die schlechte Nachricht: 
Auf das Wesentliche runtergebrochen wechseln Mitarbeiter in der 
Regel den Arbeitgeber, weil sie unzufrieden im aktuellen Job sind.  
Die gute Nachricht: Sie haben als Unternehmen die Chance, den 
Ehemaligen dazu zu bewegen, die einzelnen Faktoren nach Austritt in 
den Hintergrund rücken zu lassen und so für die Erreichung Ihrer Ziele 
zu gewinnen. Hier kommt uns ein psychologischer Effekt zu Gute: 
Menschen erinnern nicht wie ein Computer. Sie erinnern selektiv!  

 
 

Der Psychologe und Nobelpreisträger Daniel Kahnemann hat in 
seinem Buch „Schnelles Denken, langsames Denken“ eine 
interessante Tatsache beschrieben: Die Höchststand-Ende-Regel. Er 
hat festgestellt, dass die Erinnerungen an Erlebtes oft gänzlich 
unterschiedlich zum tatsächlich Erlebten sind. Besonders interessant 
dabei: Das was wir zuletzt erlebt haben, dominiert unsere 
Erinnerung. Ein Beispiel:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Am nächsten Tag unterhalten Sie sich mit einem Freund. Er fragt, wie 
Sie die Feier fanden. Was antworten Sie? 
Daniel Kahnemann hat festgestellt, dass Menschen die Feier in 
Variante 2 positiver bewerten, als jene in Variante 1. Der Grund: Das 
zuletzt Erlebte (gute Stimmung vs. schlechte Stimmung) wird von 
Menschen eher erinnert! Wir erinnern also anders, als wir erleben! 

 
Dieses simple Beispiel sollte Ihnen verdeutlichen, welche 
Möglichkeiten Sie als Unternehmen haben, die Erinnerungen der 
Mitarbeiter positiv und nachhaltig zu beeinflussen. Kurzum: Je mehr 
positive Erinnerungen Sie nach dem Zeitpunkt des Austritts 
erzeugen, desto positiver wird der ehemalige Mitarbeiter sich an Sie 
als Arbeitgeber erinnern. Und wir möchten Sie dabei unterstützen 
aus dieser Erkenntnis zu profitieren. 

Nutzen Sie 
selektive 

Erinnerung Ihrer 
Ehemaligen 

Ein Exkurs in die 
Psychologie 

Variante 1: Stellen Sie sich vor, Sie sind auf einer Feier, die drei Stunden lang wirklich gut 
war. Danach wechselt der DJ und hat leider kein gutes Händchen bei der Musikauswahl. In 
den letzten 3 Stunden wird die Stimmung daher deutlich schlechter. 

 
Variante 2: Stellen Sie sich vor, Sie sind auf einer Feier, auf der die Stimmung in den 
ersten 3 Stunden weniger gut ist, weil der DJ kein gutes Händchen bei der Musikauswahl 
hat. Danach wechselt der DJ und die nächsten drei Stunden erleben Sie eine tolle Feier! 

Machen Sie sich 
diese Erkenntnis 

zu Eigen! 
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Der ewige Kreis: Jeder Mitarbeiter durchläuft die 
gleichen Stationen 
 
Zur Verdeutlichung des Werdegangs eines Mitarbeiters möchte ich Ihnen gerne unsere 
Version des Employee-Lifecycles vorstellen (siehe Abbildung 1). Entlang des Kreises können 
Sie erkennen, welche Stationen die Mitarbeiterführung durchläuft. Beginnend mit dem 
Recruiting, dem darauffolgenden Onboaring usw.  
 

Es ist wichtig, die Schwachstellen entlang der einzelnen Steps 
aufzudecken und zu optimieren. Nur so können Sie sie optimieren! 
Schauen wir uns die letzte Station an, welche wir Verbundenheit 
nennen. Gemeint ist hiermit, dass zwischen Ihnen und einem 
ehemaligem Mitarbeiter eine adäquate und beidseitig positive 
Verbundenheit entsteht, von der beide Parteien profitieren. Wie Sie 
genau profitieren, ist dabei natürlich von Ihren Zielen abhängig, auf 
welche nachfolgend konkreter eingegangen wird. Auf den folgenden 
Seiten stelle ich Ihnen außerdem konkrete Maßnahmen für Ihre 
Zielerreichung vor. 

 
 

Abbildung: Employee-Lifecycle  
 
 

Durch langfristige 
Verbundenheit 

zum Erfolg 
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Die Rollen ehemaliger Arbeitnehmer – Welche 
Maßnahme passt zu wem? 
 
Welche Rollen können Ehemalige für Sie und Ihr Unternehmen nun tatsächlich einnehmen? 
Wichtig zu wissen: Nicht jeder Ehemalige eignet sich für jede Rolle. Daher sollten Sie sich bei 
scheidenden Mitarbeitern genau überlegen, welche Rolle/n die Person in der Zukunft erfüllen 
kann. Prüfen Sie die Voraussetzungen und entscheiden Sie richtig. So lassen sich auch die 
idealen Instrumente für eine langfristige Verbundenheit identifizieren. Die Auswahl der 
Maßnahmen hängt dabei von den Rollenprofilen der Ehemaligen ab. Vorweg jedoch ein 
Hinweis: Hierbei handelt es sich  natürlich um eine Auswahl an Vorschlägen, die nach 
Belieben angepasst, verändert oder ausgebaut werden können. Lassen Sie Ihrer Kreativität 
freien Lauf und entwickeln Sie Ihre ganz persönliche Verbundenheits-Strategie.  
 
 
 
 
 

Der Ehemalige Mitarbeiter als... 
 

Multiplikator 
Der Multiplikator ist eine Person, die on- und offline gut vernetzt ist – 
insbesondere in Ihrer Branche. Ehemalige, die sich als Multiplikatoren 
eignen, erkennen Sie daran, dass sie sich (fernab von allen Gründen 
für das Ausscheiden) für Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung sowie 
Branchenneuheiten interessieren. Diese Art von Mitarbeiter teilt 
bspw. Ihre Beiträge und Pressemitteilungen in sozialen Medien aus 
der eigenen Passion heraus. Dieses ohnehin schon vorhandene 
Engagement lässt sich leicht weiter ausbauen. 
 
Leitsatz 
Content and care!  
 
Wie überzeugen?  
Wollen Sie einen Mitarbeiter als Multiplikator für sich gewinnen, dann 
müssen Sie drei Dinge berücksichtigen: Schaffen Sie interessanten 
Content, sorgen Sie dafür, dass dieser den Multiplikator erreicht und 
belohnen Sie ihn für die Verbreitung!  
 
 

 
 

 

Merke: Ehemalige Mitarbeiter können differente, nützliche Rollen bekleiden! 
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Meinungsmacher 
Meinungsmacher sind Personen, die sich aus Ihrer Natur heraus 
gerne zu bestimmten (Fach-)Themen äußern und eine klare Meinung 
vertreten. Es ist wichtig zu prüfen, ob die Meinungsmacher unter 
Ihren ehemaligen Mitarbeitern dabei rational-argumentativ, oder eher 
emotional-antifaktisch vorgehen. Sollte letzteres der Fall sein: 
Vergessen Sie es. Bei ersteren besteht die Chance, dass diese Ihre 
Themen an relevanten Stellen platzieren, ohne dass Sie dies selbst 
tun müssen. 
 
Leitsatz 
Bieten Sie eine Bühne! 
 
Wie überzeugen? 
Der Meinungsmacher kann Ihnen dabei helfen, die Meinungen und 
Ansichten Ihres Unternehmens innerhalb der Branche, der 
Gesellschaft oder sogar der Politik zu bestärken. Das ist gerade bei 
kontroversen Themen und in der Lobbyarbeit relevant. Geben Sie dem 
Meinungsmacher eine Plattform, seine Sicht darzustellen 
 
 
 
 

  

Maßnahmen für den Multiplikator 
 

- Erstellen Sie ein Content Konzept für soziale Medien: Definieren Sie, welche 
Themen und Infos Sie verbreiten wollen und auf welchen Kanälen (wie bspw. 
LinkedIn, Xing) Sie Ihre Multiplikatoren finden. 

- Markieren Sie mögliche Multiplikatoren in Ihren Beiträgen. Aber bitte nicht 
willkürlich. Gibt es ein Thema womit sich ein ehemaliger Mitarbeiter in seiner 
Tätigkeit beschäftigt hat? Dann markieren Sie diese Person. Noch besser: Stellen Sie 
der Person im Kommentar eine Frage „Wie sehen Sie das, Herr Meier?“ 

- Geben Sie den Multiplikatoren das Gefühl, dass sie nicht nur Ihre Werbefigur sind, 
markieren Sie sie bspw. auch in interessanten Beiträgen aus Ihrer Branche, die nicht 
von Ihnen stammen.  

- Zeigen Sie Interesse an einem echten Austausch mit dem Ehemaligen und so 
gleichzeitig Anerkennung für dessen Kompetenzen. Anerkennung kostet nichts, 
sorgt aber für emotionale Belohnung. 

- Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Themen in Frage kommen, dann fragen Sie 
ehemalige Führungskräfte und Kollegen nach inhaltlichen Schwerpunkten.  

- Motivieren Sie Ihre bestehenden Mitarbeiter, Ihr Vorhaben zu unterstützen. 
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Netzwerker 
Netzwerker kennen immer irgendwen, der irgendwen kennt – und das 
kann nur zu Ihrem Vorteil sein. Brauchen Sie einen Experten mit 
spezifischem Wissen oder Hilfe bei der Lösung von IT-Problemen? 
Der Netzwerker kennt sicher jemanden der Ihnen helfen kann. Der 
Vorteil: Diese Personen helfen in der Regel gerne und definieren sich 
über Ihre Sozialkompetenz. Der Netzwerker will allerdings nicht das 
Gefühl bekommen, ausgenutzt zu werden. Hier sollte Beidseitigkeit 
oberste Priorität haben – dazu später mehr. 
 
Leitsatz 
Seien Sie selbst Netzwerker! 
 
Wie überzeugen? 
Wenn Sie einen Netzwerker für sich gewinnen wollen, dann müssen 
Sie stets den Netzwerkgedanken berücksichtigen. Der Netzwerker 
kennt zwar immer jemanden der jemanden kennt, aber er erwartet 
auch, dass die Beziehung zu ihm keine Einbahnstraße ist. Der Kontakt 
zu Ihrem Unternehmen muss auch für ihn nützlich sein. 
 
 
 
 
 

 

Maßnahmen für den Meinungsmacher 
 

- Sie haben ein Mitarbeitermagazin, einen Blog oder Newsletter? Prima: Laden Sie 
mögliche Meinungsmacher als Gastautoren für einen Beitrag oder Interview zu 
einem bestimmten Thema ein. Sie wirken dadurch als Unternehmen authentischer 
und objektiver.  

- Ist der Meinungsmacher ein echter Experte in seinem Fachgebiet, laden Sie ihn ein, 
einen Vortrag oder Workshop innerhalb des Unternehmens zu halten.   

- Sie können den Meinungsmacher auch nach Zitaten und Statements zu 
verschiedenen Themen bitten. So wirken Ihre Interessen objektiv vertreten. 

- Wenn Sie Netzwerk- oder Lobbyevents durchführen, bietet es sich an, den 
Meinungsmacher ebenfalls einzuladen – ggf. auch erst zu einer möglichen 
Abendveranstaltung. 

- Bleiben Sie mit guten Meinungsmachern immer eng vernetzt. Ein regelmäßiger 
Kontakt via E-Mail oder soziale Medien ist dafür obligatorisch.   
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Vertriebler 
Den Vetriebler erkennen Sie daran, dass er eben eins gerne tut: 
Verkaufen! Deals dingfest zu machen gehört zu seinen Interessen 
und Stärken. Er muss dabei nicht zwangsläufig im Vertrieb tätig sein. 
Nein – diese Talente finden sich an unterschiedlichsten Stellen und 
Positionen. 
Wechselt ein Mitarbeiter nicht nur den Betrieb, sondern auch die 
Branche und steht damit in keinem Interessenskonflikt, kann dieser 
Mitarbeitertyp Ihnen echtes Geld einbringen – ohne Bezahlung. Was 
Sie dafür tun können, erfahren Sie weiter unten bei unseren 
Maßnahmen. 
 
Leitsatz 
Ein Bonus für den Deal! 
 
Wie überzeugen? 
Einen Deal eingestielt zu haben oder zumindest daran beteiligt 
gewesen zu sein, freut den Vertriebler, weil er in der Regel eine 
Provision erhält. Egal ob Bonus, Rabatt: Finden Sie heraus was den 
Vertriebler glücklich macht und steigern Sie dadurch seine 
Motivation, sofern dies rechtlich in Ihrem Fall möglich ist. 
 
 
 
 
 

Maßnahmen für den Netzwerker 
 

- Erweisen Sie sich als nützlicher Kontakt! Ihr Unternehmen lernt neue Kontakte 
kennen, die für den Netzwerker relevant sein könnten? Vermitteln Sie die Kontakte!  

- Der Netzwerker vermittelt gerne innerhalb seines Netzwerkes. Die Belohnung sollte 
aber auch hier immer ein richtig kommuniziertes „Danke!“ sein. Manchmal reicht 
hier eine E-Mail, besser ist aber immer ein Anruf. Hat sich der Kontakt als 
(finanziell) sehr nützlich erwiesen, sollten Sie über ein Mittagessen oder eine 
(persönliche!) Aufmerksamkeit nachdenken. Bitte vergessen Sie dabei aber nie den 
persönlichen Anruf!  

- Halten Sie den Kontakt! Wie erwähnt, beruht Netzwerken auf Gegenseitigkeit – 
und das am besten nicht nur anlassbezogen. Lassen Sie wichtigen Netzwerken 
mindestens zwei Mal pro Jahr eine Mail zukommen. 

- Nehmen Sie wichtige Netzwerker in Ihren Verteiler für Weihnachtsgrüße o. Ä. auf. 

 
€ 
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Potentieller Rückkehrer  
Es gibt Mitarbeiter, bei denen hoffen Unternehmen, dass sie in ein bis 
zwei Jahren wieder zurückkommen wollen. Und tatsächlich: Nicht 
selten finden wir diese Situationen in der Praxis vor. Es handelt sich 
dabei oft um jene Mitarbeiter, die nach einem kurzen Ausflug zu 
einem anderen Unternehmen, in eine andere Branche oder ein 
anderes Land wieder zu Altbekanntem zurückwollen – in die gleiche 
Position, oder vielleicht in einen anderen Bereich. Sie erkennen solche 
Mitarbeiter oft daran, dass sie bei Austritt als Grund kommunizieren, 
eine Veränderung oder Neues entdecken zu wollen. Es ist dabei aber 
nicht selbstverständlich, dass der Mitarbeiter „einfach so“ 
zurückkommt; Sie müssen schon etwas tun. 
 
Leitsatz 
Wir vermissen Dich!  
 
Wie überzeugen?  
Diese Personengruppe ist eine der wichtigsten und gleichzeitig eine 
der anspruchsvollsten – schließlich gab es einen Anlass, warum die 
potentiellen Rückkehrer gegangen sind. Wichtig ist hier: Halten Sie in 
jedem Fall den Kontakt aufrecht und bleiben Sie so im Kopf der 
Ehemaligen. Geben Sie dieser Personengruppe stets das Gefühl, dass 
sie fehlt und wecken Sie Emotionen. 
 
 

 

Maßnahmen für den Vertriebler 
 

- Entwickeln Sie ein Loyalitätsprogramm für die Vermittlung zu Ihrem Produkt oder 
Ihrer Dienstleistung. Sind Sie bspw. eine Autowerkstatt, dann könnten Sie 
ehemaligen Mitarbeitern 10 Prozent Rabatt gewähren, wenn Personen auf deren 
Empfehlung hin Neukunden werden.  
Anmerkung: Sicher ist dies nicht in allen Branchen ohne Weiteres möglich. Diese 
Maßnahme bietet sich primär für Vertriebler an, die die Branche gewechselt haben, um 
Interessenskonflikte zu vermeiden. Juristische Hilfestellung kann dabei von Nöten sein.  

- Kommunizieren Sie dieses Loyalitätsprogramm: Entwickeln Sie einen Flyer und 
händigen Sie diesen den Mitarbeitern am letzten Arbeitstag aus – hier sollten alle 
Details erklärt werden. Starten Sie den Flyer mit Worten der Anerkennung. 
Erklären Sie das Programm auch auf Ihrer Homepage. 
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Anwerber 
Hält Sie ein ehemaliger Mitarbeiter für einen richtig guten Arbeitgeber, 
so wird er dies auch kommunizieren, bspw. wenn ein Freund oder 
Bekannter nach einer Position in Ihrer Branche sucht. So leicht 
kommen Sie anders nicht an neue Mitarbeiter! Essentiell ist dabei 
natürlich, dass der Anwerber Sie auch als guten Arbeitgeber 
wahrnimmt. Zu erkennen ist dieser Typ daran, dass er stark vernetzt 
mit anderen Personen in für Sie relevanten Fachrichtungen ist. 
 
Leitsatz 
Einfach neue Mitarbeiter finden! 
 
Wie überzeugen? 
Für Ihr Unternehmen bietet sich die Chance dem Fachkräftemangel 
hier proaktiv entgegenzuwirken, indem Sie ehemalige für Ihr 
Unternehmen sprechen lassen. Zeigen Sie Anerkennung und suchen 
sie den persönlichen Kontakt! 
 
 

 

Maßnahmen für potentielle Rückkehrer 
 

- Starten Sie einen „Ehemaligen Stammtisch“. Hier können sich ehemalige 
Mitarbeiter mit bestehenden austauschen. Vier Mal pro Jahr sollte die 
Veranstaltung stattfinden. Bewerben Sie den Stammtisch als „Get together“ und 
spendieren Sie Getränke. Finden Sie eine passende Location, wie eine Bar, die ggf. 
auch in der nächsten Großstadt ist, damit alle den Ort gut erreichen können. Bei 
Xing und anderen Plattformen können Sie solch eine Veranstaltung auch als 
offizielles Event einstellen und verbreiten. Auch ein Newsletter oder die 
persönliche Kontaktaufnahme eignen sich als Mittel der Kommunikation. 

- Schreiben Sie den potentiellen Rückkehrern ca. zwei Monaten nach Austritt eine 
Mail. Dieser Zeitpunkt ist besonders sinnvoll, denn die meisten Ehemaligen 
befinden sich jetzt noch in der Probezeit. Eine Chance für Sie! Schreiben Sie (bzw. 
idealerweise die direkte Führungskraft) eine authentische und persönliche 
Nachricht: Berichten Sie kurz über Neuigkeiten im Betrieb, erwähnen Sie 
mindestens ein Projekt des Ex-Mitarbeiters, das aktuell noch läuft und informieren 
Sie ihn über den Erfolg. Fragen Sie nach dem persönlichen Befinden und 
(unterschwellig!) wie es im neuen Job gefällt. 

- Entwickeln Sie einen Alumni-Newsletter für Ehemalige 
- Gründen sie Alumni-Gruppen auf sozialen Netzwerken, wie Xing oder LinkedIn. 
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Exkurs: Achtung Compliance! 
 
Wir haben Ihnen in diesem Whitepaper viele sinnvolle Maßnahmen vorgestellt. Bitte 
beachten Sie bei der Umsetzung jedoch stets die juristischen Rahmenbedingungen Ihrer 
Branche und ziehen Sie im Zweifel einen entsprechenden Fachanwalt zu Rate.  
Es ist bei jeder Maßnahme einer Verbundenheitsstrategie zu prüfen, ob diese in Einklang mit 
geltendem Wettbewerbsrecht und/oder den Compliance Regeln Ihres Unternehmens sind. 
Begeben Sie sich nicht auf Glatteis und verzichten Sie im Zweifel auch auf eine Maßnahme 
oder passen Sie diese an. Wir möchten Ihnen schließlich dabei helfen, eine positive 
Beziehung zu Ihren ehemaligen Mitarbeitern zu schaffen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maßnahmen für den Anwerber 
 

- Betreiben Sie bereits Active Sourcing? Falls nein: Beim Active Sourcing suchen Sie 
aktiv nach neuen Mitarbeitern in sozialen Netzwerken und kontaktieren diese. Eine 
sinnvolle Maßnahme! Stellen Sie bei Kontaktaufnahme fest, dass die Person mit 
einem ehemaligen Mitarbeiter verbunden ist, sollten Sie dies in Ihrer Nachricht 
erwähnen: „Ich habe gesehen, dass Sie bereits mit Frau Müller vernetzt sind, 
vielleicht kann Sie Ihnen mehr zu unserer Unternehmenskultur verraten!“ 
Anmerkung: Achtung, hier sollten Sie sich vorher sicher sein, dass der Ehemalige positiv 
von Ihnen berichtet. Fragen Sie im Zweifel bei ehemaligen Vorgesetzten nach! 

- Sind Sie auf der Suche nach einem bestimmten Mitarbeiter, der die fachlichen 
Eigenschaften eines Vormaligen aufweisen sollte? Fragen Sie ihn oder sie einfach! 
Die persönliche Kontaktaufnahme via Telefon ist auch hier das geeignete Mittel. 
Leiten Sie die Stellenausschreibung im Anschluss an die Person weiter. Wichtig bei 
dieser Kontaktaufnahme: Seien Sie ehrlich und anerkennend! Würdigen Sie die 
Tätigkeit des Ex-Mitarbeiters und fragen Sie höflich, ob er eine Empfehlung hat. 

 



 

 13 

Checkliste für Ihre Verbundenheits-Strategie 
 

 
Schaffen Sie viele positive Erinnerungen ab dem Zeitpunkt des Austritts! 

 
Definieren Sie die konkreten Rolle/n für jeden ehemaligen Mitarbeiter! 
 
Entwickeln Sie eine konkrete Verbundenheits-Strategie und halten Sie diese fest! 

 
Entwickeln Sie generelle Maßnahmen für jeden ehemaligen Mitarbeiter! 

 
Entwickeln Sie spezielle Maßnahmen für bestimmte ehemalige Mitarbeiter! 
 
Schaffen Sie Strukturen für die Umsetzung in Ihrem Unternehmen! 

 
Definieren Sie Zuständigkeiten innerhalb der Belegschaft! 

 
Werden Sie kreativ bei der Maßnahmenentwicklung und bleiben Sie up-to-date! 

  
Prüfen Sie rechtliche Rahmenbedingungen! 

 
Halten Sie Erfolge in einem Monitoring-Dokument fest! 
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Kommunikation. Sie sammelte mehrjährige Erfahrungen in der 
Unternehmensberatung, PR, Marktforschung sowie als Marken- 
und Kommunikationsstrategin. Sie hat einen Bachelor in Medien- 
und Kommunikationsmanagement und einen Master of Arts in 
Unternehmenskommunikation. Sie beschäftigt sich gerne mit 
Themen rund um eine positive Arbeitnehmer-Arbeitgeber-
Beziehung. Ihre Lieblingsthemen: New Work, gesellschaftlicher 
Wandel und Arbeitgeberkommunikation 

 
 
Kontakt 
 
forsch&wild Marcia Gerwers und Pia Zietz GbR 
An der Alten Ziegelei 3 | 40789 Monheim am Rhein 
0221 450 853 10 
hallo@forschundwild.com 

 
Herausgeber 
 
forsch&wild Marcia Gerwers und Pia Zietz GbR 
Monheim am Rhein, April 2020 
Autorin: Marcia Gerwers 
 
Für die Inhalte dieses Dokumentes wird keine Haftung übernommen.  
Eine Verbreitung ist nur mit schriftlicher Einwilligung des Herausgebers möglich. 
 
 
Hinweis 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher 
und männlicher Sprachformen verzichtet und das generische Maskulinum verwendet. 
Sämtliche Personenbezeichnungen  gelten gleichermaßen für beide Geschlechter. 
 
 
 


