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„Der erste Arbeitstag“

I

n meinen Trainings lerne ich die unterschiedlichsten Firmen in vielen
Branchen in den verschiedensten
Gegenden Deutschlands, Österreichs
und der Schweiz kennen.
Alle sind besonders und anders.
Was aktuell alle eint, egal ob Dienstleistung, Verwaltung, Produktion oder
Vertrieb, sind Probeme beim Finden
von geeigneten, motivierten Mitarbeitern, um offene Stellen zu besetzen.

Viel Geld und Zeit werden investiert
in Inserate, Personalberatungsunternehmen und Empfehlungsprämien,
Gespräche mit Vorgesetzten und der
Personalabteilung, eventuell ein Auswahltest….. und dann ist es endlich
soweit:
„Der erste Arbeitstag für den neuen
Mitarbeiter!“
Meist für den neuen Kollegen eine
stressige Situation mit vielen Unbekannten, hohen Erwartungen, aber
auch Ängsten vor neuen Herausforderungen.

Nach einer Untersuchung des amerikanischen „Human Capital Institutes“
denken 15% der gerade eingestellten
Mitarbeiter bereits am ersten Arbeitstag an Kündigung.

Interessanterweise findet man im Internet Hunderte Tipps und Ratschläge, wie sich ein Bewerber an seinem
ersten Arbeitstag verhalten soll – aber
nur wenige für den Arbeitgeber.

Wie Viele dann nach einer Woche
ohne (Einarbeitungs-)Plan oder nach
einem Monat ohne wertschätzende
Einarbeitung und Feedbackgespräche?

Ich versuche es einmal:

Noch eine Zahl: 77% der „Neuen“ beenden den 1. Arbeitstag früher als geplant, weil noch nichts vorbereitet ist.

fertig

• Die Technik ist noch nicht vorbereitet, keine Arbeitskleidung da,
kein Telefon

• Es gibt keinen Plan, was der

„Neue“ zu tun hat (Ich selbst habe
bei meinem ersten Arbeitgeber
ein Buch in die Hand gedrückt bekommen, mit der Maßgabe, darin
alle Informationen über die Firma
und meinen Aufgaben zu lesen.
Zeitvorgabe: 1 Woche)

Maschine, PC, Kleidung, Telefon,
eventuell Visitenkarten, ggf. Firmenwagen
des Unternehmens

►►Alle erforderlichen Berechtigungen
sind vorhanden

►►Einarbeitungsplan mit Aufgaben
und Ansprechpartner

Es gibt aber nicht nur „negative“ Beispiele aus der Praxis.

Der Empfang findet statt durch den
„persönlichen Buddy“, den Teamleader und den Geschäftsführer oder einen Prokuristen.
Der „Buddy“ führt den neuen Kollegen
an den Arbeitsplatz, stellt ihn zunächst
dem Team und dann den anderen Kollegen vor und geht mit ihm zum Mittagessen.
Hier nimmt mindestens noch ein
Teammitglied teil.
Im Weiteren folgen im Wochen- und
Monatsabstand weitere festgelegte
Feedbackgespräche bis zum Ende
der Probezeit.“
Nach meinem Verständnis kein „Hexenwerk“, aber Wertschätzung für den
neuen Kollegen!
Übrigens: Bislang gab es noch keine
mitarbeiterseitige
Kündigung
bei
TraXall während der Probezeit!

Zufällig bin ich in einem Gespräch mit
meinem Sohn Alexander, Teamleader und Prokurist bei TraXall, einem
Münchner Unternehmen, das sich mit
Fuhrparkmanagement beschäftigt, auf
dieses Thema gekommen.
Er hat mir berichtet, wie ein solches
„Onboarding“ in seinem Unternehmen abläuft:

„Neue“ kommt (Empfang, Kollegen)(Wie peinlich ist das für den
Neuankömmling)

„kaum Zeit“

sprechpartner für die erste Zeit

►►Infomappe über wichtige Themen

• Keiner weiß Bescheid, dass der

• Der Arbeitsplatz ist noch nicht

Hause

►►Eventuell einen „Paten“ als An-

Sicher kann für einen neuen Mitarbeiter am ersten Tag noch nicht alles
perfekt laufen. Es gibt ja Vieles zu lernen und zu erfahren: Neue Aufgaben,
Technik, Kollegen, Umfeld, Unternehmenskultur.

Ich habe es selbst (am eigenen Leib
und bei Firmen, die ich besucht habe)
erlebt:

• Falls vorhanden, hat dieser aber

►►Einführung bei Kollegen und im

►►Fertiger Arbeitsplatz: Schreibtisch,

Der neue Arbeitgeber ist nicht vorbereitet auf diesen Tag!

sprechpartner (weder Chef noch
Personalabteilung noch „Pate“)

Vorgesetzten, Personalabteilung,
Geschäftsführer mit ausreichend
Zeit für Fragen und Informationen.

Vielleicht kennen Sie den Spruch:
„Für den ersten Eindruck gibt es
keine zweite Chance!“

Und genau jetzt passiert das Paradoxe:

• Es gibt keinen persönlichen An-

►►Persönlicher Empfang durch den

Am Tag selbst erhält der neue Kollege
dann ein „Welcome-Couvert“ mit Zugangskarte, Welcomebrief und Infos
zur Office-Policy.

Aber einen neuen Mitarbeiter hier
nicht im Regen stehen zu lassen, hat
für mich etwas mit Respekt und Wertschätzung zu tun.
Und das ist etwas, was jeder Mensch
möchte, was jeden Menschen motiviert. Motiviert, sich wohl zu fühlen,
aber auch möglichst schnell ein wertvolles Mitglied dieses Arbeitsteams zu
werden.
Spätestens hier „lohnt“ es sich dann
wieder für den Arbeitgeber: Der
„Neue“ ist motivierter, macht seine
Arbeit schneller fehlerfrei, stört seine
Kollegen nicht durch unnötige Fragen
und bleibt in der Regel auch länger im
Unternehmen.

„Ca. 2 Wochen vor Start erhält der
neue Mitarbeiter eine E-Mail in der
beschrieben ist, wie der „Starttag“
abläuft (Uhrzeit, Dresscode, Treffpunkt) und dass sich sein Team auf
den neuen Kollegen freut. Das nimmt
zumindest schon mal den Stress, was
anzuziehen ist.
Auch bekommt er seinen „persönlichen Buddy“, also Ansprechpartner,
für den ersten Tag, angekündigt.
Ca. 2 Tage vor dem Start werden alle
Mitarbeiter informiert, dass ein neuer
Kollege startet: Name, Funktion und
Team.
Zwischenzeitlich wird der Arbeitsplatz
vorbereitet (Logins, Software, Telefon
wird eingerichtet und überprüft).

Dazu passt u.a. unser Training:
Handwerkszeug des Führens:
♦ Grundlagen der Führung
♦ Mitarbeiterentwicklung

♦ Wertschätzende Führung
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