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Verfassen eines Musterkündigungsschreibens  

 

Egal, aus welchen Gründen Sie Ihren Job kündigen bzw. Ihr Arbeitsverhältnis auflösen möchten, Sie 

sollten sich immer in Höflichkeit trennen und die formalen Kriterien einhalten. In Österreich können 

Sie sich bei Problemen und Unsicherheiten in Punkto ArbeitnehmerInnen-Kündigung an die 

Arbeiterkammer wenden. Auf folgender Webseite erhalten Sie detaillierte Informationen zum 

Arbeitsrecht und den einzuhaltenden Fristen und etwaigen Folgen, die mit einer 

ArbeitnehmerInnen-Kündigung verbunden sind: 

https://www.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/beendigung/Arbeitnehmer-

Kuendigung.html . 

Hier finden Sie viele nützliche Informationen und Vorlagen, auf die Sie Ihr Kündigungsschreiben 

aufbauen können. Der zweite Teil für diese Aufgabe besteht nämlich darin; auf einem leeren Stück 

Papier und nachdem Sie alle Informationen zu diesen Links gelesen haben, Ihr eigenes 

Kündigungsschreiben zu verfassen.  

Sehen Sie sich diesbezüglich zuerst das Musterbeispiel einer ArbeitnehmerInnen-Kündigung unter: 

https://media.arbeiterkammer.at/Musterbriefe/Kuendigung.docx sowie auch 

https://www.arbeiterkammer.at/service/musterbriefe/arbeitsverhaeltnisbeenden/Kuendigung.html 

an. Bei diesen beiden Musterbeispielen eines Kündigungsschreibens lesen Sie bitte auch alle 

Informationen, die dazu auf der Webseite verfügbar sind, durch. Machen Sie sich Notizen: Wie lang 

sollte das Schreiben sein? Welche Sprache wird verwendet? Was beinhaltet es und welche 

Informationen werden weggelassen?  

In einem nächsten Schritt rufen Sie bitte folgende Webseiten auf und lesen Sie sich die Inhalte durch 

sowie sehen sich die Mustervorlagen und das Video (Unterpunkt 2) dazu an:  

 Allgemeine Informationen: https://www.karriere.at/c/kuendigung  

 Video: https://karrierebibel.de/kundigungsschreiben-muster/#Video-Achten-Sie-bei-der-

Kuendigung-auf-eine-Hin-Zu-Motivation  

 Vorlagen: https://www.monster.de/karriereberatung/artikel/vorlagen-fuer-

kuendigungsschreiben  

 Fristen: https://www.finanz.at/ratgeber/arbeitnehmer-kuendigung/  

 Arbeitsrecht und Kündigung: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitsrecht_(Österreich)#Kündigung  

 

Berücksichtigen Sie zum Verfassen eines Kündigungsschreibens die in den Mustervorlagen 

enthaltenen drei Abschnitte:  

 

1. die Kündigung, die die Kernaussage des Briefes ist 

2. der Danksagungsteil, wo Sie Ihre Dankbarkeit für die Kooperation und all jene Dinge, die Sie 

gelernt haben, ausdrücken und  

3. der Abschluss, wo Sie Ihre Einsatzbereitschaft bis zum Schluss bekräftigen können, dem 

Unternehmen Alles Gute wünschen können und mit der händischen Unterschrift ihre 

Kündigung bestätigen  
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Überlegen Sie sich, nachdem Sie sich die Informationen durchgelesen haben, was Sie in Punkto 

Kündigungsschreiben anders machen würden. Warum? Fallen Ihnen einige Dinge ein, für die Sie 

dankbar sind, obwohl Sie eine neue berufliche Herausforderung suchen? Bei jeder beruflichen 

Tätigkeit gibt es etwas Erwähnenswertes, das Sie gelernt haben, versuchen Sie daher 

herauszufinden, wovon Sie profitiert haben. Dies zeigt Ihrem Chef, dass Sie für das Unternehmen 

wichtig waren und das Unternehmen auch für Sie und es zeigt, dass Sie diese Entscheidung nicht 

leichtfertig getroffen haben.  

Vergessen Sie am Schluss nicht, Ihre Einsatzbereitschaft bis zum letzten Arbeitstag auszudrücken 

(falls Sie dies möchten). Dies zeigt Professionalität, Integrität und wird sicherlich von Ihrem/Ihrer 

ChefIn und den Personen, mit denen Sie zusammengearbeitet haben, geschätzt werden. Zudem ist 

diese Wertschätzung von Vorteil, wenn Sie wieder Kontakt zum Unternehmen suchen, sich beruflich 

ihre Wege kreuzen oder Sie ein Empfehlungsschreiben benötigen.  

 

Teil 2: Verfassen eines Kündigungsschreibens 

 

Jetzt, nachdem Sie sich mit dem Thema Kündigung auseinandergesetzt haben, ist es an der Zeit, 

Ihren eigenen Entwurf eines Kündigungsschreibens zu erstellen. Wählen Sie dafür ein leeres Blatt 

Papier aus und denken Sie darüber nach, wie Ihre Entscheidung am besten in schriftlicher Form 

aussehen könnte.  

Stellen Sie sich die drei folgenden Szenarien vor:  

A) In Szenario A sind Sie unzufrieden mit Ihrem Job. 

B) Bei Szenario B haben Sie bereits ein besseres Jobangebot erhalten und  

C) Bei der dritten Variante C tritt der Fall ein, dass Sie aufgrund unvorhergesehener Ereignisse 

Ihre Arbeitsstelle kündigen müssen.  

Wären bei Ihnen alle drei Kündigungsschreiben gleich oder würden Sie jedes individuell verfassen? 

Welche inhaltlichen Schwerpunkte und Unterschiede würden die drei Kündigungsschreiben haben? 

Es steht Ihnen bei dieser Übung frei eines der Musterbeispiele zu verwenden oder Sie können 

natürlich auch drei individuelle Musterkündigungsschreiben verfassen.  

Einer der Vorteile eines Kündigungsschreibens ist es, dass Sie sich Zeit dafür nehmen können, es zu 

verfassen, damit es so professionell wie möglich gemacht wird. Hetzen Sie daher nicht und nehmen 

Sie sich die Zeit und stellen Sie sich beim Verfassen des Kündigungsschreibens vor, Sie wären ein/e 

ChefIn oder eine/r MitarbeiterIn der Personalabteilung, der/die einen solchen Brief erhält und 

überleben Sie, was SIE darin lesen möchten.  

 

Auf der nachstehenden Seite finden Sie noch nützliche Links zu weiteren Informationen in Punkto 

ArbeitnehmerInnen-Kündigung. Vor allem der letzte Punkt, die ArbeitgeberInnen-Kündigung, ist für 

die berufliche Zukunft von Relevanz.  
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Nützliche Links zum Thema ArbeitnehmerInnen-Kündigung: 

 

 AK: https://www.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/beendigung/Arbeitnehmer-

Kuendigung.html  

 Video: https://www.youtube.com/watch?v=YO96yGT6EHw  

 Video Recht: https://www.youtube.com/watch?v=DPMIsiymfug  

 Arbeitsrecht I: 

https://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/Publikationen/ArbeitundRecht/Arbeitsverhaelt

nisse_beenden_2018.pdf  

 Arbeitsrecht II: 

https://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/Publikationen/ArbeitundRecht/ARgriffbereit_2

018neu.pdf  

 Aufforderung zur Ausstellung eines Dienstzeugnisses: 

https://media.arbeiterkammer.at/ooe/arbeitundrecht/musterbriefe/MB_Aufforderung_Die

nstzeugnis.doc  

 Aufforderung zur Übermittlung der Endabrechnung: 

https://media.arbeiterkammer.at/ooe/arbeitundrecht/musterbriefe/MB_Aufforderung_End

abrechnung.doc  

 Abfertigungsrechner: http://abfertigung.arbeiterkammer.at/  

 Resturlaubsrechner: http://resturlaub.arbeiterkammer.at/  

 Brutto-Netto-Rechner: https://bruttonetto.arbeiterkammer.at/  

 AMS: http://www.ams.at/  

 Einvernehmliche Auflösung: 

https://www.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/beendigung/Einvernehmliche_A

ufloesung.html und Vorlage 

https://media.arbeiterkammer.at/Musterbriefe/Musterbrief_Einvernehmliche_Aufloesung.

doc  

 Dienstzeugnis: 

https://www.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/beendigung/Dienstzeugnis.html 

und Vorlage 

https://media.arbeiterkammer.at/Musterbriefe/10_Einfaches_Dienstzeugnis.doc  

 Arbeitslosigkeit: 

https://www.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/Arbeitslosigkeit/index.html  

 ArbeitgeberInnen-Kündigung: 

https://www.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/beendigung/Arbeitgeber-

Kuendigung.html  
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