VORBEREITUNGS-KIT

Vorbereitung
1. Die Bedeutung des Onboardings für die Zusammenarbeit verstehen
"Gemeint ist die systematische Integration und Einarbeitung neuer Mitarbeiter im
Unternehmen. Ziel ist, den Neuzugang fachlich einzuarbeiten und zügig ins Team und in
die Unternehmenskultur einzugliedern."
(Mai, 2021)
Es klingt banal und doch ist es so essenziell. Die Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters muss
auf zwei Ebenen stattfinden: fachlich UND zwischenmenschlich. Und beide Aspekte gilt es
beim Onboarding strukturiert anzugehen, wenn man eine effiziente und erfolgreiche
Einarbeitung anstrebt. Oft konzentrieren sich Unternehmen jedoch leider einzig auf die
fachliche Einarbeitung, was dazu führen kann, dass sich neue Mitarbeiter verloren, nicht als
Teil des Teams und/oder alleine fühlen. Weil der menschliche Faktor beim Onboarding leider
oft zu kurz kommt widmen sich 3 von 4 Team-Übungen der Einarbeitung auf der
zwischenmenschlichen Ebene.
Mache dir zudem nochmals bewusst: Als Führungskraft hast DU die Hauptverantwortung
darüber, dass neue Personen optimal eingearbeitet und rasch ins Team integriert werden.
Dies gilt auch, selbst wenn du nicht der direkte Vorgesetzte der neuen Person bist. In diesem
Falle ist es besonders wichtig effektive Mechanismen zu etablieren, die dies sicherstellen
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2. Transparente Kommunikation ans Team
Es ist wichtig, dass dein Team weiss, was auf sie zukommt, damit sich eine gewisse Offenheit
und, im Idealfall, ein Gefühl der Vorfreude einstellen können. Wenn es in deinen Augen
sinnvoll ist, kannst du mit ihnen die Übersicht der verschiedenen Übungen teilen.
Deine Kommunikation ans Team sollte die folgenden zentralen Elemente enthalten.
Welchen Nutzen bringt es uns, wenn wir unseren Onboarding-Prozess strukturiert
aufsetzen? Es ermöglicht eine effiziente Einarbeitung neuer Teammitglieder, was uns
allen in Summe Zeit und Nerven spart.
Was kommt auf uns zu? 4 Team-Übungen à je 20-30min und eine zusätzliche TeamÜbung à 15min, um das Gelernte zu festigen und nachhaltig umsetzen zu können.
Was sind deine persönlichen Erwartungen als Führungskraft an dich selbst und dein
Team? Dein Input ist gefragt.
Was sind die Spielregeln? Jeder beteiligt sich aktiv und bringt seine Gedanken und
Meinungen konstruktiv ein, um sich selbst und das Team voranzubringen. Wieso? Weil
wir uns weiterentwickeln müssen, um erfolgreich zu sein und zu bleiben.
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3. Termine für Team-Übungen verbindlich im Kalender festhalten
Sowohl bei dir selbst, als auch bei jedem einzelnen Teammitglied. Fixiere für jede
Onboarding-Team-Übung jeweils einen separaten Slot. Idealerweise macht ihr eine TeamÜbung pro Woche. Falls dies nicht möglich ist, kannst du die Slots auch in einem Abstand
von zwei bis drei Wochen setzen. Weiter auseinander sollten die Slots jedoch nicht
auseinanderliegen. Ihr könnt euch für die die Vision Sessions jeweils physisch oder virtuell
treffen.
Team-Übung Woche 1: 30min
Team-Übung Woche 2: 30min
Team-Übung Woche 3: 20min
Team-Übung Woche 4: 20min
Slot für Tipps zur nachhaltigen Umsetzung: 15min

4. Nächster Schritt
Lies die Team-Übung der Woche 1 durch und bereite dich darauf vor.
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Alle Vorbereitungsschritte
sind ausgeführt.

Du weisst, was als Nächstes zu
tun ist.

Alle Teammitglieder wissen
Bescheid, was sie erwartet.

Du bist bereit dich als Mensch
und Leader weiterzuentwickeln.
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Na dann, pack es an!

