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Ratgeber – Personalbindung

Kontakt:

Im Münsterland

Telefon 0251 5203-202 oder

Telefon 0251 5203-211

In der Emscher-Lippe-Region

Telefon 0209 38077-0

Handwerkskammer Münster

Bismarckallee 1

48151 Münster

 www.hwk-muenster.de/personal

Rückkehrgespräch

Voraussetzungen für ein Rückkehr-

gespräch nach krankheitsbedingter 

Abwesenheit

 Informationen über den Mitarbeiter einholen;

 Konzept für das Gespräch erstellen;

 extra abgeschlossener Raum, beruhigende Umgebung, Getränke;

  Raum so wählen, dass ein Gespräch unter vier Augen möglich ist – keine Störungen, 
kein Telefon;

 Lockere Sitzordnung – nebeneinander ohne Barriere;

 geeigneter Zeitpunkt, nicht „zwischen Tür und Angel“;

 Zeitbeginn des Gespräches angeben;

 das Gespräch sofort nach der Rückkehr des Mitarbeiters führen;

 das Gespräch nichtdirektiv führen, also kein Verhör;

 nicht voreingenommen sein.

Ablauf des Rückkehrgesprächs

  Freundliche und offene Begrüßung, um dem Mitarbeiter das Gefühl zu geben,  
ein wichtiger Bestandteil des Unternehmens zu sein;

 Freude zeigen, dass er wieder da ist; zeigen, dass er vermisst wurde;

 nachfragen, wie das körperliche Befinden ist;

 Informationen darüber geben, was zwischenzeitlich passiert ist;

 freundlich und sachlich den Grund des Gesprächs nennen;

  danach fragen, ob es Gründe und Problemen am Arbeitsplatz gibt, die eventuell 
seine Fehlzeiten verursachen oder beeinflussen (Ursachenforschung); bei Zusam-
menhang zwischen Krankheit und Arbeitssituation zusammen mit dem Mitarbeiter 
eine Verbesserung besprechen;

 Krankheit nicht anzweifeln;

  dem Mitarbeiter genau und interessiert zuhören und auf die Probleme des  
Mitarbeiters eingehen;

 das Gespräch ruhig und sachlich führen;

 den Mitarbeiter ernst nehmen;

 dem Mitarbeiter verdeutlichen, dass er gebraucht wird;

  ein gemeinsames Gesprächsergebnis anstreben und durch Fragen und Antworten 
eine Verbesserung der Situation erzielen;

 Gesprächsergebnis zusammenfassen;

  Zufriedenheit auf beiden Seiten anstreben; Ergebnis sollte eine Motivationssteige-
rung des Mitarbeiters und eine Verbesserung des Vertrauensverhältnisses sein;

 Verabschiedung;

 Gesprächsergebnis später evetuell überprüfen.
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Ratgeber – Personalbindung

Formulierungen und Verhaltensweisen, 

die im Rückkehrgespräch unbedingt 

vermieden werde sollten

  keine negative Mimik und Gestik oder gar den Mitarbeiter bei seiner Rückkehr nicht 
beachten;

 Arroganz oder Aggressivität;

 das Gespräch unter Hinzuziehen weiterer Personen führen;

 Beleidigungen;

 Formulierungen wie:

	 „Na, auch mal wieder da?“

	 „Na, wie war der Urlaub?“

	 „Das schöne Wetter aber richtig genutzt, oder?“

	 „Warst Du im Urlaub oder krank?“

	 „Du nimmst „Krankfeiern“ aber wörtlich.“

	 „Hast Du Dir einen Krankenschein genommen?“

 Provokationen;

 zweideutige Aussagen, Zynismus;

  unsachlich werden, Behauptungen und Verallgemeinerungen aufstellen  
(meistens, oft, häufig, jedes Mal und so weiter); 

 Drohungen und Vorwürfe;

 Unterstellungen und Unfreundlichkeit; 

 Beschuldigungen und Vorverurteilungen; 

 nicht zuhören und ins Wort fallen; 

 Gleichgültigkeit einseitige Gesprächsführung;

 Ultimaten setzen; 

 Forderungen stellen;

 den Mitarbeiter nicht ernst nehmen.

NOTIZEN


