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In dem Moment, wenn sich Arbeitgeber und Kandidat über ein
Arbeitsverhältnis einigen, wird der Kandidat zum Mitarbeiter. Viele
Arbeitgeber glauben, dass das Recruiting damit abgeschlossen ist.
Denn sie haben einen neuen Arbeitsvertrag geschlossen und eine
freie
Stelle besetzt. 
„Na dann kann es ja losgehen!“. Ja und nein. Ja, weil der
Personalfindungsprozess erfolgreich war. Nein, weil sich dem
nahtlos der Einarbeitungs- und Integrationsprozess anschließt. 
Als Arbeitgeber ist es in den ersten Tagen, Wochen und Monaten
Ihre Aufgabe den neuen Mitarbeiter in seinem neuen
Arbeitsumfeld „an Bord zu nehmen“, wofür der englische Begriff
„Onboarding“ steht.

Kapitel 1
Die Reise beginnt: Der Kandidat

wird zum Mitarbeiter



Beim Onboarding geht es als erstes um die fachliche
Einarbeitung, gefolgt von der sozialen Integration in das
bestehende Team und der Bindung an das Unternehmen. 
Die meisten neu eingestellten Mitarbeiter haben den
auszuübenden Beruf erlernt oder haben zumindest schon in
einer ähnlichen Position gearbeitet. Die Person bringt also in der
Regel das fachliche Können mit. Gibt es hier noch
Nachholbedarf, kann fehlendes Wissen entweder
durch Kollegen vermittelt oder durch Fort- und Weiterbildungen
erworben werden. Meistens wurde bereits im
Bewerbungsgespräch thematisiert, in welcher Form der
Wissensrückstand aufgeholt werden kann.

1.1 Die fachliche Einarbeitung

1.2 Die soziale Integration
Wie sieht die soziale Integration konkret aus? Der neue
Mitarbeiter muss die sozialen Gepflogenheiten im
Unternehmen und den gewünschten Umgang mit Vorgesetzten,
Kollegen und Kunden erlernen. Gemeint sind: Die Abstimmung
mit Kollegen, das Arbeiten in Gruppen sowie die Gewohnheiten
und typischen Abläufe des Unternehmens. Wichtig ist außerdem,
dass der Neue eine Chance erhält, sich eine eigene Position
innerhalb der Unternehmensstruktur zu erarbeiten, also ein
Standing aufzubauen.
 
Das braucht Zeit und alle Kollegen müssen sich untereinander
kennen, oder zumindest voneinander wissen. Ziel der sozialen
Integration ist es, dass der neue Mitarbeiter möglichst schnell ein
„Wir-Gefühl“ entwickelt. Im Idealfall wird er als Teil der
Gemeinschaft
akzeptiert und sieht sich auch selbst als ein Teil des
Unternehmens. Ist dies der Fall, kann man von einer gelungenen
Integration ausgehen.



Der dritte Schwerpunkt im Onboarding liegt auf der Vermittlung
der Werte des Unternehmens. Idealerweise wurde schon vor der
Einstellung darauf geachtet, dass die Werte der eingestellten
Person mit denen des Unternehmens größtenteils
übereinstimmen. Ich bin davon überzeugt, dass beide Seiten nur
zufrieden und erfolgreich sein können, wenn ihnen die gleichen
Dinge im Leben und Job wichtig sind. 

Wenn Mensch und Unternehmen also grundsätzlich für die
gleiche Sache stehen, dann braucht es bei der werteorientierten
Integration nur noch ein „Fein-Tuning“. Der Mitarbeiter lernt in
diesem Prozess, wie er sich verhalten sollte und worauf bei der
Arbeit Wert gelegt wird. Diese sind in der Regel in den
Führungsgrundsätzen und Leitlinien der Unternehmenskultur
festgeschrieben.

1.3 Die Unternehmenswerte vermitteln

Meiner Erfahrung nach fokussieren sich die meisten Arbeitgeber
auf die fachliche Einarbeitung ihrer Mitarbeiter und behandeln
die soziale und werteorientierte Integration stiefmütterlich.



Das bestätigt auch eine repräsentative Studie vom
E-Recruiting-Studien-Anbieter softgarden1[1]  aus dem Jahr 2018.
Darin wurden fast 3.000 Menschen nach ihren ersten 100 Tagen
im neuen Job gefragt. Die drei häufigsten Gründe, warum sich
Arbeitnehmer für einen Abbruch des Arbeitsverhältnisses in den
ersten 100 Tagen entschieden haben, sind:

1. Arbeitsatmosphäre
2. Verhalten des/der Vorgesetzten
3. Verhalten der Kollegen/des Teams. 

Des Weiteren hat man herausgefunden, dass 11,6 % der
Befragten schon einmal während der ersten 100 Tage im neuen
Job gekündigt haben. Und 15,7 % gaben an, in dieser Zeit
zumindest über eine Kündigung nachgedacht zu haben. Einige der
letzten Gruppe haben dann aber wenig später den Arbeitsplatz
erneut gewechselt.

Daraus können wir ableiten: In den ersten Wochen in einer neuen
Stelle entscheidet sich, ob neue Mitarbeiter eine Bindung an den
Arbeitgeber aufbauen – oder eben nicht. Die Anfangszeit am
neuen Arbeitsplatz entscheidet darüber, wie stark sich ein
Arbeitnehmer mit der Unternehmung identifiziert.

[1] softgarden e-recruiting GmbH, „Die ersten 100 Tage im Job aus Sicht der
Bewerber“ Studie aus 2018



2. Warum Sie Onboarding ernst
nehmen sollten

Ein Personalbeschaffungsprozess ist erst dann abgeschlossen,
wenn die neue Arbeitskraft ihre volle Leistungsfähigkeit in das
Unternehmen einbringen kann. Demnach sollte jeder neue
Mitarbeiter systematisch in den Betrieb eingeführt werden. Ein
sorgfältiger Auswahlprozess genügt einfach nicht, weil die
Personalbindung bereits in der Einführungsphase beginnt. 

Wenn Ihr neuer Mitarbeiter am ersten Tag zu Ihnen kommt, kennt
er noch keinen Kollegen – abgesehen von jenen, die er im
Auswahlprozess kennengelernt hat. Außerdem findet er sich in
den Räumlichkeiten nicht zurecht, kennt sich mit speziellen
Geräten nur oberflächlich oder gar nicht aus, benötigt bei der
Bedienung von bestimmten Fahrzeugen erst einmal eine
Einweisung. Im Grunde muss ihm nach und nach alles Mögliche
gesagt, gezeigt und beigebracht werden. 

Erst wenn ein Mensch über alles Bescheid weiß, kann er seine
Arbeit richtig erledigen. Deshalb müssen Sie als Arbeitgeber einen
Weg finden, wie Sie dem Neuen alle Informationen so geben
können, dass er sie dann hat, wenn er sie benötigt. Jährlich sind
etwa dreieinhalb Millionen Menschen an ihrem neuen Arbeitsplatz
mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert. Bei der
Bewältigung sind sie auf die Hilfe ihrer Vorgesetzten und Kollegen
angewiesen. Dazu eine Geschichte aus meinem Leben.



Mein persönliches Erlebnis:
Einarbeitung Fehlanzeige!

Meine erste Anstellung nach dem Studium verschlug mich in ein
Start-up der Mobilitätsbranche. Das Unternehmen hatte zur Zeit
meines Einstiegs knapp 50 Mitarbeiter, davon die Hälfte im
Außendienst. Ich fand die ausgeschriebene Stelle mit dem Titel
„Mitarbeiter/in für Buchhaltung und Personal“ bei Ebay-
Kleinanzeigen. Wer an dieser Stelle stutzig wird hat vollkommen
Recht. Wer bitte schreibt seriöse Stellen oberhalb von
Aushilfspositionen und Mindestlohn auf einer Plattform wie Ebay-
Kleinanzeigen aus?

>> Tipp: Liebe Arbeitgeber, bitte wählen Sie sorgfältig die
Kanäle aus, auf denen Sie kommunizieren. Das fällt immer
bei der Beurteilung Ihrer Marke ins Gewicht. 

Dennoch fühlte ich mich von der Anzeige angesprochen, schickte
meine Bewerbungsunterlagen an die angegebene E-Mail-Adresse
und bekam noch am selben Tag einen Anruf mit einer Einladung
zum Kennenlernen. Zwei Tage später fand ich mich in der
chaotischsten Mitarbeiterküche wieder, die ich jemals gesehen
habe. Wie mir der Leiter Finanzen des Start-ups erklärte, sei bei
dem starken Unternehmenswachstum der letzten Monate kein
Raum mehr übriggeblieben, der sich für Vorstellungsgespräche
eignete. Die Küche glich der einer Studenten-Wohngemeinschaft,
in der Ordnung nur eine nebensächliche Rolle spielt. Es stand
einfach alles kreuz und quer verteilt. Mit ein paar Handgriffen
schuf der Finanzchef Platz auf dem Tisch und bot mir, zusammen
mit einem Kaffee, direkt das „Du“ an. 



Während der halben Stunde lockeren Gespräches wurden wir
immer wieder von Mitarbeitern unterbrochen, die irgendetwas in
der Küche zu tun oder zu suchen hatten. Mir wurde in Aussicht
gestellt, nach Unterstützung der Buchhaltungsfachkraft in den
ersten Monaten meinen Arbeitsschwerpunkt in das Management
des Personals verlegen zu können. Dies erschien mir bei den
weiterhin geplanten Neueinstellungen sinnvoll. So freute ich mich
auf die Herausforderungen, die mich erwarten würden. Mein
erster Arbeitstag war eine Woche später.

Wie sich herausstellte, war mein neuer Arbeitgeber aus keiner
Sicht auf meine Ankunft vorbereitet. Es gab in dem Büro genau
zwei Schreibtische: einen für den Finanzchef und einen für die
Buchhaltungskraft. Das Gleiche kann ich über die Computer bzw.
Notebooks sagen. So teilte ich mir in den ersten zwei Tagen Tische
und Technik abwechselnd mit dem einen oder anderen Kollegen.
  
Am dritten Tag wurden dann endlich neue Möbel geliefert. Ich
verbrachte den Rest der Woche hauptsächlich mit dem Aufbauen
von IKEA-Möbeln und dem Umzug unseres Büros. Unser neuer
Raum bot sogar Platz für fünf Arbeitsplätze. Schließlich erwartete
man ein weiteres Wachstum der Mitarbeiterzahl. 

Am Anfang der zweiten Woche bekam ich dann mein eigenes
Notebook, sodass ich zumindest dahingehend nicht mehr auf
meine Kollegen angewiesen war. Dummerweise hatte ich noch
keinen Zugang zur dringend benötigten Software. Ohne Zugriff auf
notwendige Daten konnte ich keinerlei Tätigkeiten in der
Buchhaltung ausführen. Am Ende der zweiten Woche bekam ich
dann endlich die Lizenz und konnte endlich meine Arbeit
erledigen. 



Doch leider waren nahmen sich meine beiden Kollegen wenig Zeit,
um mich in die Materie einzuarbeiten. Hinzukam, dass sich mein
Chef nachmittags oft in das ruhigere Home-Office verzog, um
ungestört zu arbeiten. Meine gegenübersitzende Kollegin verließ
täglich nach sechs Stunden das Büro, weil sie als Teilzeitkraft
arbeitete. Nachmittags saß ich meine Zeit meistens alleine im
Büro ab, weil ich selten konkrete Aufträge erhielt. Auch mein
Wunsch mich sozial im Unternehmen zu integrieren lief ins Leere,
weil die Kollegen oftmals zu tief im Alltagsgeschäft versunken
waren, und teilweise signalisierten ungestört weiterarbeiten zu
wollen.

In den folgenden zwei Wochen ging ich öfter früher nach Hause.
Mein Chef und ich waren uns jedoch darüber einig, dass es auch
intensivere Zeiten geben würde, in denen in meine Minusstunden
ausgleichen könnte. Dazu sollte es dann nicht mehr kommen,
denn ich erhielt vier Wochen nach meinem Arbeitsantritt die
Kündigung. Die Begründung war: Die Geschäftsleitung habe
entschieden, dass sie nun doch keine eigene Stelle für das
Personalmanagement benötigen würde. In der Buchhaltung zu
verleiben wäre eh nicht mein Ziel gewesen und meine Leistungen
der ersten Wochen erfüllten nicht die Erwartungen. 



Ich war enttäuscht. Ich war sauer. Ich verstand die Entscheidung
der Geschäftsleitung nicht. Natürlich brauchten sie jemanden, der
die Angelegenheiten rund um das Personal in die Hand nahm.
Dafür waren meine misslungene Einarbeitung und Nicht-
Integration ins Team beste Beispiele. Trotzdem musste ich
einräumen: Ja, es war richtig, ich hatte kein Interesse länger in der
Buchhaltung auszuhelfen als nötig. Und ja, ich hatte Fehler
gemacht. Allerdings bin ich der festen Überzeugung, dass mir
diese Buchungsfehler nicht unterlaufen wären, wenn mir jemand
die Besonderheiten bei den Erfassungen und die Bedienung des
für mich neuen Programmes präziser erklärt hätte.

Fazit: Für eine gründliche Einarbeitung neuer Mitarbeiter nahm
sich keiner die Zeit. Viele Fehler basierten auf Unwissenheit;
dadurch blieb die Produktivität auf einem niedrigen Level.



Es gibt mehrere Gründe dafür, warum Sie das Onboarding
gewissenhaft durchführen sollten. Einer davon ist, dass viele
Branchen vom Fachkräftemangel betroffen sind. Das heißt, es gibt
in Deutschland einen Arbeitnehmermarkt, auf dem sich die
Arbeitnehmer aussuchen können, wo sie arbeiten wollen - zum
Beispiel in den Handwerksberufen. Wenn es einem Gesellen bei
einem Arbeitgeber nicht gefällt, könnte er sofort bei mehreren
anderen Betrieben in der Region anfangen zu arbeiten. 

Es liegt also an Ihnen als Arbeitgeber, Ihre Mitarbeiter vom ersten
Tag an, an sich und Ihr Unternehmen zu binden. Das geht am
besten emotional. Wer es schafft, dass seine Mitarbeiter als Team
zusammenhalten, voll hinter den Zielen des Unternehmens
stehen und zur Unternehmenskultur passen, der braucht sich
keine Sorgen um genügend eigene Fachkräfte zu machen. 

Betrachten wir Onboarding einmal aus der wirtschaftlichen
Perspektive. Denken Sie mal an den letzten Mitarbeiter den Sie
neu eingestellt haben. Wie viel hat Sie das Ganze gekostet?
Beginnen wir mit der Stellenanzeige, die erst einmal geschrieben
und dann veröffentlicht werden muss. Bei der aktuellen
Arbeitsmarktlage müssen Sie manche Stellen sogar zwei, drei oder
viermal ausschreiben, bis sich jemand Geeignetes bewirbt.
Vielleicht haben Sie auch einen Personaldienstleister genutzt,
einen sogenannten Headhunter. Die übernehmen für Sie die
aktive Suche nach einem geeigneten Kandidaten, wollen aber bei
erfolgter Einstellung mit mindestens drei Bruttomonatsgehältern
dafür entlohnt werden. Danach wenden Sie Zeit für Bewerbungen
lesen und aussortieren auf. Später laden Sie Kandidaten ein,
führen Gespräche und lassen sie vielleicht einen oder mehrere
Tage auf Probe arbeiten.

3. Gewissenhaftes Onboarding 
zahlt sich am Ende aus



Fakt ist, dass Ihnen während der gesamten Recruiting- und
Onboarding-Prozesse enorme Kosten entstehen und Ihnen
gleichzeitig Einnahmen entgehen. Eine unbesetzte Stelle kann
keine Umsätze erwirtschaften, das ist noch am ehesten
nachzuvollziehen. Je länger eine Stelle vakant ist, desto länger
haben Sie Umsatzeinbußen. Doch das ändert sich nicht, sobald
Sie die Stelle besetzt haben. Studien zufolge dauert es im
Durchschnitt bis zu einem Jahr, bis ein neuer Mitarbeiter sein
volles Potenzial und das der Stelle ausfüllen kann. Das bedeutet,
dass das Unternehmen in diesem ersten Jahr auch noch
verringerte Umsätze erwirtschaftet. 

Um diese gesamten Kosten der Einstellung eines neuen
Mitarbeiters zu beziffern habe ich verschiedene Quellen
herangezogen. Die Beträge sind ganz unterschiedlich. Der Studie
eines renommierten deutscher Personalmanagement-Experten
kommt man im Durchschnitt auf Fluktuationskosten von rund
43.000 Euro.[1] Diese Zahl ist in erster Linie abhängig von der
Stelle, weiterhin auch von der Unternehmensgröße und der
Branche. Bei Führungskräften und Vertrieblern liegen diese
Kosten meistens um ein Vielfaches höher. Eine andere Quelle
beispielsweise schätzt Kosten in Höhe von 17.500 Euro für einen
Facharbeiter und 130.000 Euro für eine Führungskraft.[2] Dazu
kommen die Zeit und die Nerven, die Sie investiert haben. 

Obwohl die Höhe der Kosten wie gesagt stark variiert, möchte ich
meinen Lesern eine Idee geben, welche Kosten entstehen können,
wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt. Die folgende
Tabelle zeigt, wie sich die Kosten für Mitarbeiterfluktuation
zusammensetzen:

[1] Wolf, G., Mitarbeiterbindung, Haufe Lexware, 2017, https://io-
group.de/fluktuation-fluktuationskosten-verdeckte-gewinnvernichtung/

[2] Vgl. Berthel, J. & Becker, F. G., 2003. Personalmanagement: Grundzüge für
Konzeptionen betrieblicher Personalarbeit. 7. Auflage Hrsg. Stuttgart: Schäffer-
Poeschel.



Direkte Austrittskosten sind beispielsweise die
Entgeltfortzahlung bei Freistellung, Kosten durch
Krankmeldung, nachträgliche Karenzentschädigung, Anwalts-
und Gerichtskosten bei arbeitsrechtlichen
Auseinandersetzungen, Abfindungen und Sonderkosten. 
 Indirekte Austrittskosten sind im Wesentlichen die
Personalkosten beteiligter Mitarbeiter. Dazu zählen zum
Beispiel Abstimmungsgespräche zwischen Personalabteilung
und dem Vorgesetzten, Austrittsgespräche, Informationen an
Kollegen, Kunden und Lieferanten, die Rückgabe von
überlassenen Gegenständen, die Umverteilung von Aufgaben
und anfallende Überstunden der verbleibenden Kollegen.

Abb.: 1 Eigene Darstellung in Anlehnung an Günther Wolf 2017

*Wird ein Headhunter beauftragt erhöhen sich die Kosten um
rund 38.000 €

Gerne erläutere ich die einzelnen Fluktuationskostenarten, wie sie
auch in der genannten Studie erfasst wurden. 

1.

2.



3. Direkte Such- und Auswahlkosten setzen sich zusammen aus
Kosten der Stellenanzeigen und Personalberater, Schriftverkehr,
Honorare für Auswahlverfahren, das Einholen von Referenzen,
Informationsmaterial für Bewerber, Auslagenerstattung an
Bewerber und Kosten für Interimspersonal. 

4. Indirekte Such- und Auswahlkosten sind wiederum die
Personalkosten der internen Mitarbeiter. Diese sind im Prozess
beschäftigt mit Stellenbeschreibung prüfen und Stellenanzeigen
formulieren und verbreiten, eingegangene Bewerbungen sichten,
Vorauswahl durchführen, Auswahlverfahren vorbereiten und
durchführen, Abstimmung mit Betriebs- und Personalrat, Zu- und
Absagen verfassen und versenden.

5. Direkte Eintrittskosten sind zum Beispiel höheres Entgelt des
Neueingestellten, Kosten für Schulung und Weiterbildung des
Neuen, Willkommenspaket, Beteiligung an Heimreisen und
Hotelkosten etc. 

6. Indirekte Eintrittskosten stellen den zeitlichen Aufwand der
Beteiligten dar. Dazu gehören unter anderem das Erfassen der
Personalstammdaten in der Personalakte, das Erstellen des
Arbeitsvertrages, die Übergabe der Arbeitsmaterialien, diverse
Anmeldungen durchführen, Hilfe bei der Wohnungssuche, den
Arbeitsplatz einrichten, das Onboarding durchführen, interne
Schulungen und Feedbackgespräche.

7. Die Opportunitätskosten stellen den höchsten Betrag in der
Berechnung der Fluktuationskosten dar. Sie setzen sich zum
größten Teil aus dem Produktivitätsverlust zusammen, auf
welchen ich weiter unten noch genauer eingehe.



8. Der Aufschlag für Fehlbesetzung wird pauschal gebildet, für den
Fall das Fluktuationskosten erneut anfallen. Laut zitierter Studie
liegt die Wahrscheinlich für die Besetzung einer Stelle mit einer
ungeeigneten Person bei rund 20 %. Mit dieser Wahrscheinlichkeit
scheidet der neue Mitarbeiter vorzeitig aus und die Stelle ist
erneut vakant.

Diese Kosten steigen von Jahr zu Jahr. Daher empfehle ich jedem
Unternehmer, zu berechnen, wie hoch die Fluktuationskosten im
eigenen Unternehmen sind. Dadurch wird klar, wie viel es sich rein
finanziell lohnt, in die Zufriedenheit der Mitarbeiter, die Bindung
und letztlich auch in die gewissenhafte Auswahl und das
Onboarding neuer Mitarbeiter zu investieren.



Hier sind die fünf wichtigsten Argumente, warum Sie beim
Onboarding strukturiert vorgehen sollten: 

Argument 1: 
…, weil Sie es sich durch den Mangel an Fachkräften
nicht leisten können, jemanden zu verlieren.

Argument 2: 
…, weil die Fluktuationskosten bei durchschnittlich
43.000 € liegen.

Argument 3: 
…, weil Sie damit der Fluktuation von neuen
Mitarbeitern und vorhandenem Personal
entgegenwirken.

Argument 4: 
…, weil sie mehr motivierte, zufriedene Mitarbeiter
haben.

Argument 5: 
…, weil Sie damit ein modernes Personalmarketing
betreiben.

Sie müssen sich folgendes klar machen: Wie Sie mit neuen
Mitarbeitern umgehen steht in direktem Zusammenhang mit Ihrer
Arbeitgebermarke. Sie haben die Chance, sich mit einem
überragenden Einarbeitungs- und Integrationsprozess einen
Namen zu machen, denn nur wenige Arbeitgeber setzen sich
damit intensiv auseinander. Wenn Sie es tun, heben Sie sich von
der Masse Ihrer Mitbewerber auf dem Arbeitsmarkt ab.  

Sie sehen, welchen enormen Einfluss Onboarding auf den Erfolg
eines Unternehmens haben kann. Aus meiner Sicht kommen Sie

gar nicht darum herum.



Wenn ein neuer Mitarbeiter eingestellt wird, dann mit dem Ziel,
dass er in absehbarer Zeit selbstständig, vollständig und richtig
seine Arbeit erledigen kann. Dazu muss er das WIE wissen und
können. Damit meine ich neben dem Fachlichen auch die
betriebsinternen Abläufe und Regelungen. Der Mitarbeiter muss
seinen Arbeits- und Verantwortungsbereich kennen sowie über
sämtliche Zuständigkeiten Bescheid wissen. Was darf er? Was darf
er nicht? Wer ist für was verantwortlich? Weiterhin sollte der Neue
wissen, wo Materialien, Werkzeuge, Dokumente oder Dateien zu
finden sind. Auf den Punkt gebracht: Der neue Mitarbeiter sollte
sich fachlich, physisch und psychisch sicher fühlen. Wenn dies
nicht gewährleistet ist, arbeitet er erstens langsamer und zweitens
macht er Fehler. 

Also: Wenn Sie einen Mitarbeiter gewinnen konnten, machen Sie
sich bitte vor dessen ersten Arbeitstag, Gedanken über den Ablauf
seiner Einarbeitungs- und Integrationsphase. Schreiben Sie alles
auf und besprechen Sie Ablauf und Inhalt mit allen beteiligten
Personen. Gehen Sie dabei ganz speziell auf die eine Person ein,
die Sie gerade eingestellt haben.
 
>> Merke: Kein Onboarding ist wie das andere. Mitarbeiter
sind schließlich Menschen und die sind nicht alle gleich,
sondern Individuen. 

Im Groben können Sie ein einmal erstelltes Einarbeitungskonzept
jedes Mal wiederverwenden – nur passen Sie es an die
individuellen Bedürfnisse der Person an. Denken Sie dabei immer
an die drei Bereiche: fachlich, sozial und werteorientiert. Sie haben
den Menschen kennengelernt, seinen Lebenslauf gelesen und mit
ihm gesprochen. Wenn Sie dabei sorgfältig waren, dann wissen
Sie, was derjenige kann und was nicht, welche Erfahrungen er
mitbringt, und wo Nachholbedarf besteht.

4. Onboarding zielführend gestalten



Jemand, der gerade seine Ausbildung abgeschlossen hat, benötigt
eine andere Aufmerksamkeit als jemand, der 10, 20 oder 30 Jahre
Berufserfahrung mitbringt und fest im Leben steht. Ein
Auszubildender benötigt oftmals ein hohes Maß an Orientierung,
Unterstützung und Betreuung, da er von der Schule kommt und
sein Berufsleben erst beginnt. 

Und jemand, der aus der Elternzeit oder längerer Krankheit an
seinen Arbeitsplatz zurückkehrt oder längere Zeit arbeitslos war,
kann nicht sofort voll eingesetzt werden. Viele Arbeitnehmer
müssen sich nach längerer Auszeit erst einmal wieder an das
regelmäßige Arbeiten und Konzentrieren gewöhnen. Überlegen
Sie gründlich, wie viel Sie einem Neuen zumuten und welche
Unterstützung er braucht. 
Die Dauer der Einarbeitung ist abhängig von der Position und
Qualifikation des Mitarbeiters.[1] 
Folgende Grafik dient als Orientierung. 

[1] Vgl. Dincher et. al. 2011, S. 50.



Meine Herangehensweise an das Thema Konzeptentwicklung ist
stets strategisch. Ich gebe Ihnen hier einen Leitfaden, mit dem Sie
selbst ein Konzept für das Onboarding erstellen können. Natürlich
muss vor Beginn klar sein, um welche Stelle es genau geht.    

Auf dem Markt gibt es eine Vielzahl von Software-Lösungen im
Bereich Personalmanagement, von denen einige auch das
Onboarding umfassen. Darin können Prozesse angelegt und mit
Checklisten hinterlegt werden. Jede Software kann jedoch nur
abbilden, was ihr vorgegeben wird. Deshalb ist es nötig, dass Sie
zunächst einen auf Ihr Unternehmen angepassten Onboarding-
Prozess manuell entwerfen. Das Ziel sollte sein, die fachliche und
soziale Integration zu professionalisieren. Je genauer und
strukturierter dieser Einarbeitungsplan ist, desto wahrscheinlicher
ist die erfolgreiche Einarbeitung. Dieses Konzept dient allen
Beteiligten zur Orientierung über einzelne Schritte und
Maßnahmen, und ermöglicht die Übersicht über den jeweiligen
Status Quo der jeweiligen Einarbeitungsphase. Darüber hinaus
können Sie darin Zielvereinbarungen, konkrete Aufgaben und
Verantwortungsbereiche dokumentieren und prüfen. 

Der Vorteil dieser Maßnahme ist, dass Sie jederzeit die Kontrolle
über Fortschritte und Defizite behalten, nichts vergessen und
jederzeit in alle Richtungen feinjustieren können. Um
sicherzustellen, dass der Mitarbeiter gesetzte Ziele aus eigener
Motivation heraus erreichen möchte und sie mit mehr
Energieaufwand verfolgt, sollte der Mitarbeiter in die
Zielfestlegung miteinbezogen werden. Wenn seine Wünsche und
Interessen berücksichtigt werden, wird er eine höhere
Bereitschaft bei der Erreichung von Zielen an den Tag legen.[1]

[1] Vgl. Brenner 2014, S. 11.

4.1. Der Weg zum eigenen 
Onboarding-Konzept



Wenn Sie ein Einarbeitungskonzept erstellen, müssen Sie einen
Mentor auswählen, der dem neuen Mitarbeiter als erster
Ansprechpartner, Wegbereiter und „Lehrer“ zur Seite gestellt wird.
In der Regel ist das ein erfahrener Kollege, der sich sowohl im
Unternehmen als auch in der Materie auskennt und über die
soziale Kompetenz verfügt. Im Onboarding ist diese Konstellation
sinnvoll, weil der Mentor den Neuankömmling mit sämtlichen
informellen Strukturen und zwischenmenschlichen Spielregeln
vertraut macht. Neue Mitarbeiter finden in ihrem Mentor eine
Vertrauensperson, der sie unverfänglich Fragen stellen können,
ohne gleich den Chef ansprechen zu müssen.

Weiterhin habe ich gelesen, dass 90 % der Arbeitnehmer während
der Probezeit entscheiden, ob sie langfristig im Unternehmen
bleiben wollen, oder nicht. Das zeigt noch einmal ganz deutlich,
wie wichtig es ist, dass das Einarbeiten von neuen Mitarbeitern
professionell gesteuert werden sollte. Nachweislich sind es vor
allem die Eindrücke in der Anfangszeit, die später einen
entscheidenden Einfluss auf Entwicklung im Betrieb, die
Leistungen und das Engagement eines Mitarbeiters ausmachen. 



Er weist den neuen Mitarbeiter in seine Aufgaben ein.

Er unterstützt die Integration in die Arbeitsgruppe.

Er macht den neuen Mitarbeiter mit den internen und
externen Partnern bekannt.

Er ist Ansprechpartner für alle sonstigen Fragen und
macht den Mitarbeiter mit den      formalen und
informalen Normen vertraut.[1]

Er macht den neuen Mitarbeiter mit seinen
Arbeitsmitteln vertraut.

Er gibt Feedback.

Er hilft in der Anfangszeit Prioritäten festzulegen.

Die Aufgaben des Mentors sind folgende:

[1] Vgl. Nicolai 2006, S. 105.

Der Mentor ist bestenfalls in der gleichen Abteilung tätig, im
ähnlichen Alter und hat eine positive Bindung an das
Unternehmen und seine Kollegen.  Natürlich ist es auch wichtig,
dass der auserwählte Kollege als Mentor eingesetzt werden
möchte und seine zusätzliche Aufgabe konstruktiv erfüllt.



Der erste Schritt: 

Machen Sie sich zuerst Gedanken darüber, welchen Eindruck Sie
Ihrem neuen Mitarbeiter bei seiner Ankunft vermitteln wollen. Um
an das Bewerbererlebnis anzuknüpfen sollten sich seine ersten
Eindrücke im weiteren Verlauf bestätigen. Schließlich hat er nach
dem Auswahlprozess entschieden, dass er bei Ihnen anfangen
will. Ein Stilbruch wäre an dieser Stelle kontraproduktiv. 

Das Onboarding ist ein wichtiger Bestandteil Ihrer
Arbeitgebermarke. Hier können Sie mit einem authentischen,
durchdachten und effizienten Prozess wiederum auf Ihre
Außenwirkung einzahlen. Auch daher sollten die Maßnahmen mit
den Werten und dem Versprechen Ihrer Arbeitgebermarke
übereinstimmen.

Nachdem Sie die Eckpfeiler Ihres Konzeptes aufgrund Ihrer Marke
festgelegt haben, geht es an den operativen Teil. Sammeln Sie
zunächst alle Aufgaben und holen Sie sich dazu Inspiration aus
den beigefügten Checklisten. Sortieren Sie die Aufgaben den drei
Phasen zu. Legen Sie anschließend die grundsätzlichen
Verantwortlichkeiten für jede Aufgabe fest, z.B. Chef,
Abteilungsleiter, Personalabteilung, Mentor.

Anleitung für ein
Onboarding-Konzept



Der zweite Schritt: 

Überlegen Sie im nächsten Schritt, welche Methoden Sie
unterstützend in den Prozess integrieren wollen. Planen Sie dann
jede dieser Methoden, z.B. Einführungsveranstaltung, Mentor,
Willkommenspaket, und nehmen Sie sie mit Beschreibung an die
jeweilige Stelle im Konzept auf. Natürlich sollten Sie dies auch in
den Checklisten vermerken. Beispielsweise muss ein Mentor
benannt, eingewiesen und vorgestellt werden. 
Die folgenden Fragestellungen helfen Ihnen, Ihren Onboarding-
Prozess zu gestalten, zu strukturieren und dabei nichts zu
vergessen:

1. Nehmen Sie sich die aktuelle Stellenbeschreibung vor.
a.   Zu welcher Abteilung, welcher Einheit, welcher Gruppe und
welchem Team wird der neue Mitarbeiter zugehörig?
b. Wer ist die Führungskraft? Diese sollten Sie in die
Konzeptionierung einbeziehen.
c.  Welche Personen werden direkt mit dem neuen Mitarbeiter
zusammenarbeiten? Diese am besten auch einbeziehen,
mindestens jedoch benachrichtigen.
d. Welchen Arbeitsplatz bekommt der Neue? Was muss noch
getan werden, damit dieser einsatzbereit ist?

2. Tragen Sie die Informationen der Person zusammen, die
jetzt gerade integriert werden soll.

a.  Welche Besonderheiten bringt die Person mit?
b.  Welche Anforderungen erfüllt sie noch nicht?
c.  Wie werden Lücken gefüllt?
d. Wie können wir den neuen Mitarbeiter unterstützen, mit
seinen Kollegen in Kontakt zu kommen?
e. Wie können wir dafür sorgen, dass der neue Mitarbeiter alle
Kollegen kennenlernt, mit denen er zusammenarbeiten wird?
f. Wie viel Unterstützung benötigt die Person in welchen
Bereichen?



3. Rund um den Arbeitsplatz:
Welcher Kollege wird erster Ansprechpartner? Stellen wir
einen Mentor zur Seite? Wenn ja, wen?

4. Checkliste für Vorbereitungen vor dem ersten Arbeitstag
erstellen bzw. anpassen.

Welche Informationen können oder müssen wir dem
Mitarbeiter vor seinem ersten Tag zukommen lassen?

5. Checkliste für den Ablauf des ersten
Arbeitstages erstellen bzw. anpassen.

6. Fachliche Einarbeitung planen.

Wenn Sie so weit sind, in die einzelnen Abteilungen zu gehen und
für diese eigene Maßnahmen zu entwerfen, sollten Sie die
Abteilungsleitung und weitere beteiligte Personen einbeziehen.
Besprechen Sie alle beabsichtigten Methoden, Abläufe und
getroffenen Entscheidungen mit diesen Personen. Machen Sie
dabei immer wieder deutlich, was Sie damit bezwecken und
welche Vorteile sich auch für die Beteiligten ergeben. Besonders
bei der fachlichen Einarbeitung ist es sinnvoller, mit jedem Bereich
einzeln zu sprechen und voneinander abweichende Materialien zu
erstellen.



Der dritte Schritt: 

Ihr Onboarding-Konzept ist erst vollständig, wenn die Evaluierung
der Fortschritte und Ergebnisse erfasst sind.

Legen Sie fest, wie Sie den Erfolg des Onboardings messen
werden und wer dafür verantwortlich ist. Am wichtigsten sind
hierbei die regelmäßigen Gespräche mit den neuen Mitarbeitern.
Ihr Feedback trägt zur wesentlichen und kontinuierlichen
Verbesserung des Konzeptes mit seinen Maßnahmen bei.
Außerdem können Sie das Feedback der Mitarbeiter auch mithilfe
eines Fragebogens (anonym) einholen. Es kann auch sinnvoll sein,
bestimmte Leistungen, Zufriedenheitsfaktoren und
Kollegenfeedback als Erfolgsmessung einzubeziehen.

Nicht nur vor Ende der Probezeit sollten direkte Kollegen befragt
werden, was sie von dem neuen Mitarbeiter halten. Gerade wenn
Sie als Chef oder Vorgesetzter nicht täglich mit dem Mitarbeiter zu
tun haben, können Einschätzungen anderer Mitarbeiter
entscheidende Indikatoren für die Fortführung des
Arbeitsverhältnisses sein.



Bleiben Sie mit ihrem neuen Mitarbeiter bereits in der Zeit vor
dem ersten Arbeitstag in Kontakt und schenken ihm
Aufmerksamkeit. Beispielsweise können Sie ihm im Vorfeld ein
paar Informationen zu seinem zukünftigen Arbeitsbereich
zukommen lassen, ihn mit Kollegen vernetzen oder sogar zu
Meetings oder Feierlichkeiten einladen. Ziel dieser Phase ist es,
dass sich Ihr neuer Mitarbeiter auf seinen ersten Tag freut und
eventuelle Zweifel zerstreut. 

Auch schöne Überraschungen können überzeugen: Wenn Sie
beispielsweise sehr glücklich darüber sind, dass eine bestimmte
Person in Ihr Team kommt, können Sie kurzerhand einen
Blumenstrauß mit Grußkarte (Textbeispiel: „Sehr geehrter Herr
Sowieso, ich freue mich, Sie am 1. Oktober bei uns im Team
begrüßen zu können!“) über einen Lieferdienst schicken lassen.
Einziger Nachteil an der Aktion ist, dass Sie das Lächeln auf dem
Gesicht Ihres zukünftigen Mitarbeiters nicht sehen können. Aber
mit Gewissheit haben Sie ihn mit dieser Aktion beeindruckt und
einen riesigen Pluspunkt gesammelt. Probieren Sie es aus!

Es sind ungewöhnliche Aktionen wie diese, mit denen Sie auf Ihre
Arbeitgebermarke einzahlen. Sie müssen sich nur einmal in die
Lage des Bewerbers hineinversetzen. Dieser verbringt gerade die
meiste Zeit zuhause, hat sich kürzlich für einen neuen Job
entschieden und hat vielleicht noch Zweifel, ob das die richtige
Entscheidung war. 

Die Blumenstrauß-Idee ist eine Variante, um für gute Stimmung zu
sorgen, aber Sie könnten genauso gut ein Video mit Kollegen
drehen und es an den Neuen senden. 

4.2. Vor dem 1. Arbeitstag: 
Mit ungewöhnlichen Aktionen

überraschen



Nehmen Sie einfach ihr Smartphone aus der Tasche, stellen Sie
sich zusammen und sagen Sie ein paar freundliche Worte in die
Kamera: „Schönen guten Tag, wir grüßen Sie herzlich und freuen
uns darauf, dass Sie bald bei uns anfangen. Bis bald!“ Dies käme
einem persönlichen Gruß sehr nah und würde lange Zeit
nachwirken.

Eigentlich ist es völlig egal, was Sie machen. Wichtig ist, dass der
Neue am ersten Arbeitstag auf der Matte steht und es sich nicht
zwischenzeitlich anders überlegt. Außerdem ist es sehr hilfreich,
wenn er sich auf die Dinge freut, die da kommen. Die
Wahrscheinlichkeit für beides können Sie durch solche kleinen
Aktionen deutlich erhöhen. Mit Gewissheit stärken Sie damit seine
getroffene Entscheidung für Ihr Unternehmen zu arbeiten.



Außerdem zeigen Sie von Anfang an Wertschätzung für Ihren
Mitarbeiter und heben sich von anderen Arbeitgebern ab. Parallel
sollte im Unternehmen alles für die Ankunft des neuen
Mitarbeiters vorbereitet werden. Sie müssen sich fragen: Ist der
Arbeitsplatz eingerichtet? Sind alle Arbeitsmaterialien
einsatzbereit? Ist die Schutzausrüstung vollständig? Weiß das
Team Bescheid, wann der Neue dazu kommt? Wissen sie, welche
Aufgaben derjenige übernehmen soll? Und ganz wichtig: Wer
übernimmt welchen Teil der Einarbeitung?

Ich rate Ihnen, wirklich alles startklar zu haben am ersten
Arbeitstag. Versetzen Sie sich wieder in die Lage des
Neuankömmlings: Was würden Sie denken, wenn Sie beruflich neu
anfangen und keiner weiß Bescheid? Keiner kann Ihnen sagen wo
und woran Sie arbeiten sollen und Ihre Arbeitsmaterialien müssen
Sie sich selbst zusammensuchen. Da fühlt sich doch keiner
willkommen. 

Ein neuer Mitarbeiter empfindet es bestimmt als angenehm, wenn
er vor seinem ersten Tag erfährt, wie dieser ablaufen wird. Teilen
Sie ihm deshalb mit, wann und wo Sie ihn erwarten, ob er sich
Mittagessen mitbringen sollte oder ob es eine Kantine gibt und
vieles mehr. Dann kann er sich entsprechend vorbereiten und
kommt mit mehr Sicherheit und voller Vorfreude an seinen neuen
Arbeitsplatz. 

Wenn der Vertragsschluss schon längere Zeit her ist, dann rufen
Sie am besten vorher nochmal an und erinnern an den
Arbeitsbeginn. Gerade bei Auszubildenden kommt es öfter vor,
dass der Ausbildungsplatz im Winter vergeben wird und die
Ausbildung im folgenden August oder September beginnt. Mit so
einem Erinnerungsanruf können Sie deutlich machen, dass Sie auf
die Ankunft der Person vorbereitet sind.



Checkliste: Vor dem 1. Arbeitstag



Checkliste: Vor dem 1. Arbeitstag

4.3. Der 1. Arbeitstag: 
Endlich ist es soweit

Ich zitiere an dieser Stelle gern die Wissenschaftlerin Doris
Brenner: 

„Der neue Mitarbeiter verbindet mit dem „Empfang“ die
Grundhaltung, mit der ihm im neuen Unternehmen
begegnet wird.“[1]

Lassen Sie sich diesen Satz einmal auf der Zunge zergehen. 
 Wenn ein neuer Mitarbeiter auftaucht, ist es die Aufgabe des
Chefs oder der Chefin, diesen zu begrüßen. Planen Sie also
zumindest einige Minuten zum „Willkommen heißen“ ein. Gerade
in kleinen Unternehmen ist es am besten, wenn der Inhaber
oder Geschäftsführer selbst die Kollegen vorstellt und das
Gelände bzw. die Räume zeigt. In größeren Betrieben sollte das
die direkte Führungskraft übernehmen. Ich finde diese Zeit sollte
sich jeder Chef nehmen. 

[1] Brenner 2014, S. 17.



Bei der weiteren Gestaltung des ersten Tages kommt es sehr auf
die betrieblichen Gegebenheiten an. Eines bitte ich zu beachten:
Das Wichtigste am ersten Tag ist nicht die Vermittlung von
fachlichem Wissen, sondern das Gefühl des neuen Mitarbeiters
willkommen zu sein.

Zum Beispiel bietet sich ein gemeinsames Mittagessen mit
Kollegen, dem Vorgesetzten oder dem gesamten Team an. Dabei
kommt man locker ins Gespräch und kann sich auch über
Privates unterhalten. Das stärkt das Zugehörigkeitsgefühl.

In jedem Fall sollten Sie in den ersten Tagen alles
Organisatorische klären. Zum sogenannten Willkommenspaket
gehört beispielsweise die Arbeitszeitregelung und
Arbeitszeiterfassung, die Übergabe von Schlüsseln und
Passwörtern, Belehrungen zum Arbeitsschutz, Urlaubsplanung,
Nutzung von Dienstfahrzeugen, Telefonen usw. Am besten
nutzen Sie dafür Checklisten, damit nichts vergessen wird. Nun
können Sie all diese Informationen herunterbeten, aber Sie
wissen selbst wie viel davon hängenbleibt. Das meiste geht zu
einem Ohr hinein und zum anderen wieder heraus. 

Deshalb halten Sie doch die Informationen besser schriftlich fest
und geben Sie jedem Neuankömmling das Paket sowohl digital
als auch in Papierform zum Nachlesen. Letzteres kann in Form
eines Ordners erfolgen, so wie ich ihn auch schon einmal
bekommen habe. Die modernere Variante ist ein digitaler
Ordner. Wenn Sie wollen, nehmen Sie doch Videos auf und
erklären darin bestimmte Abläufe mit gesprochenen Worten.
Besonders die lesefaulen Mitarbeiter und auch die jüngeren
Generationen werden es Ihnen danken. 

Der Zweck ist erfüllt, wenn der Mitarbeiter nicht lange suchen
muss, um die Informationen zu finden, die er gerade benötigt.



Wenn mehrere Mitarbeiter in einem kurzen Zeitraum eingestellt
werden, lohnt es sich, für diese eine Informationsveranstaltung
zu organisieren. Ziel ist auch hier eine Einführung in das
Unternehmen. Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die
Struktur, Informationen von allgemeinem Interesse und lernen
abteilungsübergreifend Kollegen kennen. Mit einer solchen
Veranstaltung spart man Zeit, da nicht alle Mitarbeiter einzeln
die Auskünfte erhalten. In der Regel werden Einführungs- oder
Willkommensveranstaltungen von der Personalabteilung
organisiert und durchgeführt.[1],[2]

[1] Vgl. Nicolai 2006, S. 108.
[2] Vgl. Brenner 2014, S. 9.

Checkliste: 1. Arbeitstag und erste Woche



Checkliste: 1. Arbeitstag und erste Woche



Nach der ersten Woche führt die Führungskraft ein ausführliches
Gespräch mit dem neuen Mitarbeiter. Es werden offene Fragen
geklärt und Feedback zum Onboarding-Prozess eingeholt. Dafür
dient der folgende Leitfaden:



Während und nach meinem Studium verdiente ich mir Geld
durch Kellnerin-Jobs. Positiv in Erinnerung geblieben ist mir der
Zusammenhalt, das Miteinander arbeiten und der Spaß an der
Arbeit. Besonders genossen habe ich das Frühstück nach den
vielen Nachtschichten in der Morgensonne, wenn endlich alle
Gäste in ihren Zimmern verschwunden waren. 

Über den Umgang mit Menschen konnte ich in der Gastronomie
viel lernen. Immer freundlich zu sein, egal wie sich der Gast
verhält, ist alles andere als einfach. Hier lernte ich mehr als
anderswo zuvor, klar und deutlich zu kommunizieren, verärgerte
Menschen zu beruhigen und Lösungen anzubieten. 

Und ich hatte das Glück, von Beginn an einen guten Ausbilder an
der Seite zu haben. Von ihm lernte ich das Tragen von drei
Tellern gleichzeitig, egal welcher Größe und mit welchen Speisen
darauf. Weiterhin erklärte er mir die Zubereitung von diversen
Longdrinks und gab mir jede Menge Hintergrundinformationen,
sodass ich verstand, wie und warum die Dinge so sind, wie sie
sind. Er hatte die Erfahrung und ich saugte sein Wissen gierig
auf.

Dadurch fiel es mir anschließend leichter, Zusammenhänge zu
erfassen, Erlerntes besser zu verstehen, abzuspeichern und
immer wieder abzurufen. Die zahlreichen Wiederholungen
unterstützten dabei sicherer zu werden. 

Mein persönliches Erlebnis: 
Plötzlich war ich diejenige, die

andere einarbeitete 



Einige Tage später wurden mir neue Aushilfen anvertraut. Meine
schnelle Auffassungsgabe hatte zusammen mit meiner
Zuverlässigkeit dafür gesorgt, dass meine Kollegen großes
Vertrauen in mich setzten. So begleitete ich die Neuen durch
ihre ersten Schichten. Es machte mir Spaß, das Wissen aus
meiner eigenen intensiven und individuellen Einarbeitung
weiterzugeben. Die positiven Bestätigungen der Kollegen gaben
mir Sicherheit und stärkten mein Selbstbewusstsein.

Bei diesem Arbeitgeber blieb ich eine ganze Weile und freute
mich jedes Mal auf meine Einsätze. Das lag in erster Linie an den
Kollegen. Die waren immer gut drauf, freundlich, interessiert und
hilfsbereit. Auch in stressigen Situationen arbeiteten alle Hand in
Hand. Wer fragte bekam eine Antwort – immer. 

Die Küche war mit 4 Sternen ausgezeichnet und top organisiert.
Ich denke noch heute sehr gerne daran, wie dort für über 100
Gäste Teller exakt und visuell ansprechend angerichtet wurden.
Wir stellten die Teller stets synchron vor den Gästen auf den
Tisch. Diese Absprachen durch Blickkontakt haben mich immer
fasziniert – so auch oft die Gäste. 

Mein Fazit: Eine intensive Einarbeitung und ein gut
eingespieltes Team versetzten uns in die Lage,
Höchstleistungen zu erbringen und Spaß am Arbeiten zu
haben.

Mein persönliches Erlebnis: 
Plötzlich war ich diejenige, die

andere einarbeitete 



Nachdem der neue Mitarbeiter seinen Arbeitsplatz, seine
Vorgesetzten und Kollegen kennengelernt und die ersten Tage
mit einem guten Gefühl beendet hat, kann in der Folgezeit mit
der fachlichen Einarbeitung begonnen werden. Viel Neues und
Fremdes kommt auf einen neuen Kollegen zu: Namen,
Abkürzungen, Regeln, bestimmte Abläufe, neue Kunden und
Lieferanten usw. Für all das muss ihm Zeit gegeben werden,
denn das zu verarbeiten verlangt ein hohes Maß an
Konzentrations- und Aufnahmefähigkeit.

Hier will ich gar nicht auf Sinn und Zweck der fachlichen
Einarbeitung eingehen, denn Sie wissen sowieso am besten, was
Ihr Mitarbeiter fachlich können muss.  Deshalb komme ich lieber
noch auf Methodiken zu sprechen. 

Zu den Kernaufgaben einer Führungskraft gehört es, regelmäßig
Gespräche mit dem Mitarbeiter zu führen, um den Verlauf des
Einarbeitungsprogrammes zu kontrollieren und gegebenenfalls
anzupassen. Lassen Sie den Neuen niemals allein mit den
Kollegen und erkundigen Sie sich stets bei Ihren Mitarbeitern. 

In intensiven Gesprächen mit dem Neuen können Sie für
Verständnis für die Zusammenhänge und Prioritäten sorgen.
Nur wenn der Mensch versteht, wird er lernen, selbst
sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Wenn Sie sich erinnern,
das ist Teil der werteorientierten Integration.

4.4. Die weiteren Wochen und
Monate



Checkliste: Ab der zweiten Woche 
bis Ende Onboarding
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