
Checkliste

So gelingt der Wiedereinstieg 
nach der Auszeit vom Job

 
Vor der Auszeit
Motto: Transparent sein!

Faktencheck 
Was ist (beim Arbeitgeber) möglich, worauf ist (rechtlich) zu achten?

Gespräch mit Führungskraft arrangieren 
 Auf Vertraulichkeit achten, wenn noch niemand sonst Bescheid weiß. 
 Eckpunkte (schriftlich!) definieren 
  Was? Wann? Wie lange? Wie sieht es nach der Rückkehr aus? Muss je- 
  mand eingestellt werden oder übernimmt ein Kollege meine Aufgaben? 
  Je genauer die Rahmenbedingungen vorab definiert werden, desto besser! 
  Plan B: Was, wenn alles anders kommt – du z. B. nicht mehr zurück 
  kommst? Sprich mit deinem Vorgesetzten über mögliche Varianten.

Informiere Kollegen und Personen, mit denen du regelmäßig in Kontakt bist. 
  Gibt es im Unternehmen einen Kanal dafür, sollte deine Auszeit auch 
  dort erwähnt werden. 
  Nicht vergessen: Kontaktperson definieren und allen kommunizieren

Mach mit deiner Vertretung einen Plan, was während deiner Auszeit 
passieren soll und wie die Übergabe nach deiner Rückkehr aussehen kann.
Tipp: Definiert einen Tag im Monat, an dem du für Fragen da bist.

Während der Auszeit
Motto: Stay in Touch!

Mit Führungskraft und Kollegen in Kontakt bleiben: Dank Skype, 
Slack & Co. kann man auch außerhalb des Landes in Verbindung bleiben.

Tipp: Bitte deine Führungskraft, dich über große Veränderungen im Team 
oder im Unternehmen zu informieren. Ein definierter Jour fixe (z. B. jeden ersten 
Montag im Monat) mit einem Videotelefonat oder einer ausführlichen E-Mail 
bringt Struktur in die Auszeit und verhindert böse Überraschungen.

Nach der Auszeit
Motto: Werde wieder ein Teammitglied

Rückkehr bereits vorab im Team ankündigen 
  Ein kleiner Rundgang im Unternehmen und eine offizielle Ankündigung 
  über die internen Unternehmenskanäle vermeiden komische Momente 
  á la „Auch wieder da?“

Ein kurzes Update über die vergangene Auszeit für alle direkten Kollegen 
bringt alle auf den gleichen Wissensstand. 
  Wenn es im Team üblich ist, kann ein kleiner After-Work-Treff wieder 
  für mehr Vertrautheit sorgen. Im inoffiziellen Rahmen erfährt man oft 
  mehr über das, was man verpasst hat.

Einstandsgespräch mit dem Vorgesetzten (bzw. auch mit HR) fixieren 
und ein eventuell verpasstes Jahresgespräch (Mitarbeitergespräch, Gehalts-
verhandlung) nachholen.

Bitte deine Vertretung um einen gemeinsamen Termin, in dem ihr über 
Vorkommnisse in deiner Auszeit sprecht und plant, wie die weiteren Schritte 
sind. Wer übernimmt was? Wer informiert externe Ansprechpartner? Etc.


