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KSI 3/22 138 Transfergesellschaften

Mit Transfergesellschaften 
das Ruder herumreißen
Chancen erkennen und nutzen

Martin Büch*

Stellenabbau im großen Umfang ist für  
Personal, Betriebsrat und Gewerkschaften 
ein Schock, Arbeitslosigkeit verhindern steht 
auf der Agenda. Erst als letztem Schritt wird 
einer Lösung über Transfergesellschaften bzw. 
-agenturen zugestimmt. Doch das Angebot 
ist besser als sein Ruf, denn Beschäftigte 
werden nicht einfach in die Arbeitslosigkeit 
entlassen, sondern gezielt weiterqualifiziert, 
um sich für den Neustart vorzubereiten. Die 
Vermittlungsquoten sind hoch. 

1. Einführung

Eine Abteilung oder ein Werk wird geschlos-
sen, betriebliche Umstrukturierungsmaßnah-
men führen zu Personalabbau und betriebs-
bedingten Kündigungen. Ein Sozialplan wird 
erstellt und vom Betriebsrat unterschrieben, 
nicht, um den Betroffenen einen Nachteils-
ausgleich durch Abfindungen zu schaffen, 
sondern um ihnen in erster Linie den Über-
gang in ein neues Beschäftigungsverhältnis 
zu erleichtern. Hier kommt die Einrichtung 
einer Transferagentur bzw. einer Transfer-
gesellschaft unter den Voraussetzungen der 
§§ 110, 111 SGB III ins Spiel.1 

Das Dilemma: Es ist grundsätzlich das Be-
streben von Gewerkschaften und Betriebs-
rat, Personalabbau und Jobverlust zu ver-
hindern. Die Zustimmung zur Entlassung 
und damit zur Einrichtung einer Transfer-
gesellschaft ist der letzte Schritt, der erst er-
folgt, wenn alle anderen Optionen ausgereizt 
sind. Ob sie zustande kommt, hängt von al-
len Beteiligten, den Sozialpartnern, Arbeit-
nehmern und Arbeitgebern, aber auch von 
Betriebsrat und Gewerkschaft ab. Es müssen 
dafür u. a. formale Auflagen der Bundes-
agentur für Arbeit erfüllt werden, etwa zur 

Anzahl der von der Arbeitslosigkeit bedroh-
ten Mitarbeiter oder mit einem Budget für 
Weiterbildungen. Ausschlaggebend ist aller-
dings eine inhaltliche Übereinkunft. Der Trä-
ger der Transfergesellschaft muss einerseits 
Überzeugungsarbeit leisten, andererseits 
aber auch großes Verständnis für die Situa-
tion der Betroffenen mitbringen.2

Damit der direkte Austausch mit dem Be-
triebsrat gelingt, können z. B. Workshops 
hilfreich sein, in denen die Vorteile einer 
Transfergesellschaft oder -agentur aufge-
zeigt werden. Wichtig ist, die vorherrschende 
und z. T. verständliche Ablehnung aufzubre-
chen und die Chancen darin begreiflich zu 
machen. Denn mit einer Transfergesellschaft 
bestehen Gestaltungsmöglichkeiten. Die gilt 
es zu kommunizieren. 

Der Träger muss also die andere Perspektive 
mit Vorteilen und Möglichkeiten aufzeigen 
und Voraussetzungen schaffen, durch die 
der Betriebsrat hinter der Maßnahme stehen 
kann. Oft können so bestehende Vorurteile 
abgebaut und ein Bewusstseinswandel in 
den Köpfen der Entscheidungsträger ange-
stoßen werden. Denn über eine Transfer-
gesellschaft haben Mitarbeiter eine reelle 
Chance, auf dem Arbeitsmarkt eine neue, 
adäquate Stelle zu finden. Mit dem richtigen 
Träger wird hier engagiert für die Beleg-
schaft gearbeitet. 

2. Transferagentur oder  
Transfer gesellschaft

Wird eine Transferagentur gegründet, blei-
ben die Betroffenen auf der Payroll ihres 
Unternehmens und werden während ihrer 
Kündigungsfrist extern betreut. Finanziert 
wird das zu je 50 % vom Arbeitgeber und 
von der Bundesagentur für Arbeit. Dieses 

Modell wird angewendet, wenn Mitarbeiter 
noch im Unternehmen benötigt werden, 
etwa, wenn vor der Werksschließung noch 
Kundenaufträge mit einem Teil der Beleg-
schaft abgeschlossen werden sollen. In  
diesem Fall werden die Mitarbeiter für einen 
Teil der Arbeitszeit für Stellensuche und 
Weiterbildungsmaßnahmen freigestellt. 
Wieviel Weiterbildung und Coaching im 
Rahmen einer Transferagentur stattfinden, 
ist Verhandlungssache. Ziel ist es immer, die 
Mitarbeiter in eine neue Tätigkeit mit Ar-
beitsvertrag zu vermitteln. 

Wird eine Transfergesellschaft gegründet, 
übernimmt der Träger die Mitarbeiter in seine 
Payroll. Sie erhalten Transferkurzarbeiter-
geld und zusätzlich eine Aufstockung durch 
den Arbeitgeber. Transfergesellschaften bie-
ten abhängig von Kündigungsfristen und 
Betriebszugehörigkeit einen befristeten Ar-
beitsvertrag über maximal zwölf Monate, 
mindestens die Kündigungsfrist plus einen 
Monat, üblicherweise die doppelte Laufzeit 
der Kündigungsfrist. Der Arbeitgeber bezahlt 
die Maßnahmen für Qualifizierung und Wei-
terbildung, einzelne Mitarbeiter können aber 
zusätzlich von Staatsseite gefördert werden, 
wenn dies begründet werden kann.3 

Die Gründung einer Transfergesellschaft 
bietet sich an, wenn der Betrieb geschlossen 
wird. In der Transfergesellschaft können sich 
die Mitarbeiter ohne Verpflichtungen auf 
Arbeitgeberseite zu 100 % ihrer Zeit der Job-
suche und Weiterbildung widmen. 

In manchen Fällen ist auch die Kombination 
von Transferagentur und -gesellschaft mög-
lich: Dabei wird die Transfergesellschaft der 
Transferagentur nachgeschaltet, um jene Be-
schäftigten zu unterstützen, die bis zum Aus-
scheiden beim Arbeitgeber noch keine neue 
Stelle gefunden haben. Möglich ist auch eine 
Splittung z. B. nach dem Alter mit dem An-
gebot der Übernahme der Belegschaft ab 
50 Jahren in eine nachgeschaltete Transfer-

 * Martin Büch ist als Senior Partner bei der EL-NET 
GROUP in Saarbrücken tätig.

 1 Vgl. BMJV, s. u. https://www.gesetze-im-internet.
de/sgb_3/__110.html, https://www.gesetze-im-in-
ternet.de/sgb_3/__111.html.

 2 Vgl. Bundesagentur für Arbeit, Merkblatt 8c – 
Transferleistungen.

 3 Vgl. unter https://www.haufe.de/personal/haufe-
personal-office-platin/jansen-sgb-iii-111a-foerde-
rung-der-beruflichen-weiterbildung-bei-transfer-
kurzarbeitergeld_idesk_PI42323_HI10083573.html.

Lizenziert für Herrn Martin Büch.
Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.

©
 C

op
yr

ig
ht

 E
ric

h 
S

ch
m

id
t V

er
la

g 
G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G
, B

er
lin

 2
02

2 
(h

ttp
://

w
w

w
.k

si
di

gi
ta

l.d
e)

 -
 1

5.
06

.2
02

2 
11

:3
7

58
70

13
05

87
9



KSI 3/22 139Transfergesellschaften

einstellen, werden sogar Wünsche laut, in 
die Transfergesellschaft zu wechseln, auch 
von Mitarbeitern, die nicht direkt vom Job-
verlust bedroht waren. Damit die Vermitt-
lung gelingt, sind außerdem eine gute 
Kenntnis des Arbeitsmarkts und eine Affini-
tät zur jeweiligen Branche notwendig, um 
Chancen für die Klienten zu erkennen. Ge-
rade regional und saisonal tun sich andere 
Möglichkeiten auf, deswegen ist es sinnvoll, 
regionale Berater einzusetzen, die den Ar-
beitsmarkt im Mitarbeiterumfeld genau ken-
nen. Gleichzeitig sind Kenntnisse des SGB III 
notwendig, um die Handlungsoptionen ziel-
gerichtet auswählen zu können. 

Transfergesellschaften sind stets Begleiter 
von Wirtschaftskrisen, wenn Arbeitsplätze 
abgebaut werden. In Zeiten von Fachkräfte-
mangel, der temporären Aussetzung der In-
solvenzantragspflicht und erleichtertem Zu-
gang zu Kurzarbeitergeld überlegen sich 
Arbeitgeber sehr genau, Personal freizusetzen. 
Einmal verlorenes Personal ist so schnell nicht 
mehr wieder zu bekommen. Nach Corona 
ist aber mit starken Veränderungen am Ar-
beitsmarkt und mit Mitarbeitertransfers zu 
rechnen. 

5. Fazit

Stellenabbau ist das letzte Mittel: Kommen 
Transfergesellschaften oder -agenturen im 
Sozialplan ins Spiel, treffen diese oft auf we-
nig Gegenliebe seitens der Mitarbeiter, Ge-
werkschaften und Betriebsräte. Der Träger 
muss dann Lobbyarbeit leisten. Denn Trans-
fergesellschaften bieten konkrete Chancen, 
die Qualifikation der Beschäftigten zu ver-
bessern und sie in eine neue adäquate Posi-
tion zu vermitteln.

guten Schlüssel bei der Beratung und aus-
reichend Erfahrung liegt die Vermittlungs-
quote i. d. R. höher als die von der Bundes-
agentur für Arbeit geforderten 70 %. 

4. Erfolgreiche Beratung:  
Die Voraussetzungen

Gute Beratungsunternehmen bringen zum 
einen die formalen Voraussetzungen mit: Um 
als Träger und damit als Partner der Bundes-
agentur für Arbeit zugelassen zu werden, 
brauchen Anbieter eine Zertifizierung und 
Prozesse für Qualitätssicherung und Doku-
mentation. Letztere sind für die Zusammen-
arbeit mit der EU besonders wichtig. Zudem 
akquirieren sie die Gelder, auch Drittmittel, 
z. B. über den Europäischen Sozial- und 
Globalisierungsfonds. Der Beirat der Trans-
fergesellschaft aus Arbeitgeber, Betriebsrat, 
Träger und Bundesagentur für Arbeit steuert 
dann die regelkonforme Verteilung der Gel-
der auf die Teilnehmenden. 

Die Hauptaufgabe besteht allerdings in der 
Betreuung der Beschäftigten: Ein guter Be-
rater stellt die richtigen Fragen und erkennt, 
was einen Mitarbeiter bewegt und wie er ihn 
erreichen kann. Er muss psychologisch ge-
schult und in der Lage sein, Vertrauen auf-
zubauen, denn wer vom Jobverlust bedroht 
ist, leidet unter Existenzangst. Gerade Mit-
arbeiter, die oft über Jahrzehnte bei einer 
Firma beschäftigt waren, trifft die Kündi-
gung besonders hart. Diese Menschen gilt es 
aufzufangen, zu motivieren und ihnen die 
richtigen Angebote zu machen. Denn nur, 
wer vermittelt werden will, hat eine reale 
Chance. 

Der Mehrwert für die Mitarbeiter zeigt sich 
besonders deutlich, wenn eine Firma meh-
rere Transfergesellschaften in sog. Wellen 
nacheinander gründet, da sich der Stellen-
abbau über mehrere Jahre hinzieht. Zu-
nächst herrscht Skepsis, aber sobald sich 
erste Erfolge bei den ehemaligen Kollegen 

gesellschaft. So kann man den Bedürfnissen 
der Gruppen, die es vermeintlich schwerer 
haben, einen neuen Job zu finden, besser ge-
recht werden. Oft werden im Rahmen des 
Stellenabbaus sowohl eine Abfindung als 
auch eine Transfergesellschaft angeboten. 
Muss sich der Betroffene entscheiden, ist die 
Transfergesellschaft i. d. R. die bessere Wahl. 

3. Individuelle Beratung und  
Förderung

Das hat gute Gründe: Der Mitarbeiter kann 
sich aus einem Beschäftigungsverhältnis  
heraus neu bewerben und wird nicht sofort 
arbeitslos. Er erhält eine individuelle Be-
treuung und Unterstützung in Einzel- und 
Gruppencoachings, beim Verfassen des  
Lebenslaufs und der Bewerbung, bei der  
Arbeitsplatzsuche, der Vorbereitung auf 
Vorstellungsgespräche oder in Form von 
Qualifizierungsmaßnahmen oder dem Nach-
holen von Abschlüssen. Damit wird er optimal 
auf die nächste berufliche Position vorberei-
tet. Gerade die Weiterqualifizierung kann in 
vielen Fällen leicht gelingen und so die 
Chancen auf einen neuen Job wesentlich er-
höhen. Oft bringen Mitarbeiter zwar einen 
großen Erfahrungsschatz in ihren Tätigkeits-
bereichen mit, seien es der Gabelstaplerfah-
rer im Lager oder der IT-Experte mit SAP-
Kenntnissen, aber es fehlen die offiziellen 
Zertifikate oder Prüfungen und damit der 
Nachweis für die Qualifikation. Diese kön-
nen im Rahmen der Weiterqualifizierung 
nachgeholt werden, so z. B. der Führerschein 
zum Gabelstaplerfahrer, die Prüfung zum 
Fachlageristen oder der Lagerfachkraft ab-
gelegt werden. In Deutschland gibt es das 
Recht auf sog. Externenprüfung, also die 
Teilnahme an einer Gesellenprüfung auf der 
Basis der vorhandenen Berufserfahrung.4 

Über eine Qualifizierung erfolgt dann die 
Vorbereitung und das Nachreichen der theo-
retischen Kenntnisse, so dass diese mit Er-
folg bestanden werden kann. 

Wichtig ist es, die Beratung so umzusetzen, 
dass jeder Mitarbeiter erhält, was er indivi-
duell benötigt, auch wenn manche Bestand-
teile in der Gruppe besser umzusetzen wä-
ren. Mit Augenmaß kann das Budget für die 
Gruppe bedarfsgerecht eingesetzt werden; 
während manche Mitarbeiter weniger brau-
chen, benötigen andere mehr Unterstützung 
und damit finanzielle Ressourcen. Mit einem 

 4 Vgl. z. B. IHK Stuttgart, Zulassung zur Abschluss-
prüfung in besonderen Fällen, s. u.https://www.
stuttgart.ihk24.de/fuer-azubis/pruefungen/zulas-
sung-zur-abschlusspruefung-in-besonderen-fael-
len-670874.

Beratungsrisiken für Steuerberater bei 
der Überschuldungsfeststellung
2021, 74 Seiten, € (D) 19,80. ISBN 978-3-503-20054-2
eBook: € (D) 18,40. ISBN 978-3-503-20055-9

Online informieren und bestellen: 
www.ESV.info/20054

Uppenbring-Frank_Anzeige_126x30_sw.indd   1Uppenbring-Frank_Anzeige_126x30_sw.indd   1 06.04.2022   14:20:1806.04.2022   14:20:18

Lizenziert für Herrn Martin Büch.
Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.

©
 C

op
yr

ig
ht

 E
ric

h 
S

ch
m

id
t V

er
la

g 
G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G
, B

er
lin

 2
02

2 
(h

ttp
://

w
w

w
.k

si
di

gi
ta

l.d
e)

 -
 1

5.
06

.2
02

2 
11

:3
7

58
70

13
05

87
9


