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Digitales Onboarding 

Wie Sie auch in Zeiten der Coronakrise 
neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

motivierend und erfolgreich ins  
Unternehmen integrieren  
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„Herzlich willkommen – nun legen Sie mal los.“
Das funktioniert nicht mehr … hat es auch 
noch nie 
Corona hat die Arbeitswelt für viele Berufe 
gründlich verändert. Teambesprechungen 
finden nicht mehr vor Ort statt, sondern 
im virtuellen Raum. Statt des Plauschs in 
der Kaffeeküche gibt es nun allenfalls kur-
ze Treffen via FaceTime und Co. Und dort, 
wo Sie früher einer Mitarbeiterin oder ei-
nem Mitarbeiter quasi im Vorbeigehen 
sagen konnten: „Komm doch bitte gleich 
mal in mein Büro, dann können wir über die 
nächsten Steps sprechen …“, müssen Sie jetzt 
Termine für „Treffen“ via „Zoom“, „Go-to-
Meeting“ oder die anderen virtuellen Mee-
ting-Lösungen vereinbaren, die Sie in Ihrem 
Betrieb einsetzen.

Doch da wäre ja noch etwas! 
Wenn derzeit neue Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu Ihnen oder gar ganz neu ins 
Unternehmen stoßen, ist es auch in Corona- 
zeiten von größter Bedeutung, dass das On-
boarding, das herzliche Willkommen und 
die nachfolgende Einarbeitungszeit nicht zu 
kurz kommen. Ganz im Gegenteil: 

Ein erfolgreiches Onboarding ist jetzt wichti-
ger denn je. Es besteht ja kaum die Möglich-
keit, die neuen Kolleginnen und Kollegen, die 
neuen Aufgaben und den eigenen Verant-
wortungsbereich so kennenzulernen, wie das 
unter normalen Umständen möglich wäre. 

Hier sind Sie ganz besonders gefragt – auch 
dann, wenn die organisatorischen Schritte 
des Onboarding-Prozesses für die meisten 
neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei 

Ihnen über die Personalabteilung koordi-
niert werden.

Um es ganz klar zu sagen: An der „eisernen“ 
Regel, dass die ersten 90 Tage darüber ent-
scheiden, ob die Zusammenarbeit mit ei-
ner neuen Mitarbeiterin oder einem neuen 
Mitarbeiter funktioniert oder nicht, hat sich 
auch in Zeiten von Corona nichts geändert. 
Das macht die folgenden Praxis-Tipps be-
sonders empfehlenswert. Wobei ich 3 wich-
tige Tipps vorwegschicken möchte:

1. Checken Sie in der Einarbeitungsphase 
alle 30 Tage, ob sich die Einarbeitung und 
die Verbindung mit dem Team positiv 
entwickeln. Ein gemeinsames Essen oder 
ein Buddy-Programm können die ersten 
Wochen erleichtern und vor allem für gute 
Erfahrungen sorgen.

2. Gestalten Sie die ersten Aufgaben an-
spruchsvoll, aber machbar. Machbar heißt 
auch: Sagen Sie der oder dem Neuen, wo 
sie oder er im Zweifelsfalle Hilfe findet. 
Klären Sie im Vorfeld mit denjenigen, die 
Hilfestellung geben sollen, ganz klar ab, 
dass ihnen diese Aufgabe zufällt. Am bes-
ten ist es, wenn Sie der oder dem Neuen 
eine Patin oder einen Paten an die Seite 
stellen. Also jemanden, den die oder der 
Neue jederzeit anmailen, anrufen oder 
virtuell kontaktieren kann, um fachliche, 
aber auch persönliche Fragen zu klären. 

Stellen Sie sicher, dass es zwischen Paten 
und der neuen Mitarbeiterin oder dem 
neuen Mitarbeiter regelmäßige (virtuelle) 



3

Treffen gibt, damit der Einarbeitungspro-
zess reibungslos vonstattengeht.

3. Beziehen Sie die neue Mitarbeiterin oder 
den neuen Mitarbeiter zu Beginn in mög-
lichst viele virtuelle Konferenzen mit ein. 
Auch in solche, die nicht direkt etwas mit 
seiner oder ihrer Arbeit zu tun haben. 
Auch als stille Zuhörerin oder stiller Zu-
hörer können die Neuen so schnell da-
zulernen, die Kolleginnen und Kollegen 
besser kennenlernen und übergeordnete 
Zusammenhänge verstehen.

Doch Halt! Erfolgreiches Onboarding fängt 
nicht erst am ersten Arbeitstag an. Es be-
ginnt viel früher. Preboarding heißt das Gan-
ze. Es bietet Ihnen die Möglichkeit, schon 
sehr früh eine Bindung der oder des Neuen 
an Ihr Unternehmen zu schaffen.

4 Tipps für erfolgreiches  
Preboarding
1. Der Vertrag ist unterschrieben. Der Start-

termin steht fest. Schon mit der Rück-
sendung des Vertrags können Sie nun 
ein erstes Zeichen setzen: Schreiben Sie 
im Begleitschreiben, wie sehr Sie und Ihr 
Team sich auf die gemeinsame Zeit freu-
en. Teilen Sie ebenso mit, an wen sich die 
oder der Neue wenden kann, wenn noch 
Fragen bestehen. 

2. Haken Sie eine Woche später nach. Ganz 
nach dem Motto: „Ich hoffe, die Unterla-
gen sind gut bei Ihnen angekommen.“ Nut-
zen Sie dieses weitere Schreiben, um ein 
„Extra-Blatt“ beizulegen mit dem Tenor: 
„Wir haben in den letzten Jahren fleißig ge-
sammelt. Und zwar die Fragen, die uns von 
neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
gleich zu Anfang gestellt wurden. Hieraus 
sind die .folgenden FAQ entstanden, die 

wir Ihnen heute gerne übersenden. Damit 
können Sie schon ein wenig in unser Unter-
nehmen „hineinschnuppern“. Und wenn bei 
Ihnen während des Lesens dieser FAQ wei-
tere Fragen auftauchen, zögern Sie nicht, 
Frau XY oder mich einfach anzumailen oder 
anzurufen!“

3. Es finden Firmen- oder Teamevents vor 
Arbeitsantritt statt? Es werden neue Pro-
jekte gestartet, in die später auch die 
Neuen involviert sein werden? Dann la-
den Sie sie ein, an den entsprechenden 
Meetings oder Events teilzunehmen. He-
ben Sie hervor, dass keine Verpflichtung 
besteht teilzunehmen, etwa indem Sie 
schreiben: 

„Liebe Frau XY, am kommenden Donnerstag 
findet … statt. Wenn Sie möchten, können 
Sie gerne daran teilnehmen und so schon 
einmal das neue Projekt und Ihre neuen Kol-
leginnen und Kollegen ein wenig kennen-
lernen. Schicken Sie mir einfach eine kurze 
E-Mail, falls Ihnen die Teilnahme möglich 
ist. Ich sende Ihnen dann umgehend die Zu-
gangsdaten.“

4. In der Woche vor dem ersten Arbeitstag, 
besser 10 bis 14 Tagen vorher, informie-
ren Sie die Neuen darüber, wie der erste 
Arbeitstag verläuft – und was bis dahin 
noch alles passieren wird. Zum Beispiel 
wann, wie und woher die technische Hard-
ware kommt (wenn der Start vom Homeof-
fice aus erfolgt), wer am ersten Arbeitstag 
die Ansprechpartner sind, wie diese zu er-
reichen sind. Im Idealfall liefern Sie einen Ei-
narbeitungsplan für die ersten Tage gleich 
mit. Und eine kleine „Vorwarnung“: 

Bereiten Sie die neuen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter darauf vor, dass es am 
ersten Arbeitstag eine virtuelle Teamkon-
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ferenz geben wird (siehe unten: „Der erste 
Arbeitstag“) und dass Sie im Rahmen die-
ser Teamkonferenz auch den neuen Kol-
leginnen und Kollegen die Möglichkeit 
geben möchten, die Neuen kennenzuler-
nen. Sie würden deshalb folgende Fragen 
erst an sich selbst, dann in die Runde und 
schließlich an die Neuen selbst stellen.

Was kann ich gut? (Beispielantworten: 
organisieren, im Team arbeiten, zuhören)

Worüber spreche ich gerne mit Dir/Euch? 
(Beispielantworten: Fachliteratur, agiles 
Coaching, effizientes Arbeiten, Fußball, 
Kochen …)

Was gefällt mir im Zusammenhang mit 
der Teamarbeit nicht so gut? (Beispiel-
antworten: nicht ausreden lassen, Proble-
me äußern, ohne Lösungsansätze zu ge-
ben, hinter dem Rücken über andere reden)

Eine Willkommensmappe  
ist wichtig!
Eine Willkommensmappe bzw. ein Mitarbei-
terhandbuch ist für jeden neuen Mitarbeiter 
sinnvoll, egal, ob er im Homeoffice oder im 
Betrieb arbeiten soll. Darin informieren Sie 
Ihre Mitarbeiter über Ihr Unternehmen, z. B. 
Ihre Historie, Ihr Leitbild und die Tätigkeits-
felder. 

Außerdem bekommt die oder der Neue da-
rin wichtige rechtliche und organisatorische 
Informationen, etwa die Datenschutzbeleh-
rung, das Organigramm, Regelungen bei 
Arbeitsunfähigkeit, Bestell- und Lagerwesen 
und die Hygieneregeln für den Aufenthalt 
im Betrieb. 

� Neuen Mitarbeitern im Homeoffice schi-
cken Sie die Willkommensmappe per 
E-Mail oder Post, am besten mit einem 

individuellen Anschreiben der Geschäfts-
leitung oder des direkten Vorgesetzten 
und einem virtuellen Rundgang durch 
den Betrieb.

Das packen Sie zusätzlich ins Willkommens- 
paket:
 � eine Liste der wichtigsten Ansprechpart-
ner, jeweils mit Foto, Position, E-Mail-Ad-
resse und Telefonnummer

 � die Spielregeln der Zusammenarbeit im 
Homeoffice, etwa wie und wo man sich zur 
Arbeit an- und abmeldet (z. B. beim Vorge-
setzten oder im Teamchat), in welcher Zeit 
Nachrichten zu beantworten sind und wie 
Pausen gehandhabt werden.

Der erste Arbeitstag
Egal, ob der erste Arbeitstag im Homeoffice 
stattfindet oder in der Firma: Es ist selbstver-
ständlich, dass der Arbeitsplatz für die Neue 
oder den Neuen gerichtet ist. Und der Tag 
startet natürlich mit einer angemessenen 
Begrüßung. 

M E i n  T i P P

Führen Sie das Willkommensgespräch als 
Vieraugengespräch – nicht in der Grup-
penkonferenz. Erst nach diesem Gespräch 
geht es ins (virtuelle) Meeting.

E x T r A - T i P P

Eine schöne Idee ist es, dem letzten Schrei-
ben oder der letzten E-Mail vor Arbeitsbe-
ginn ein von allen neuen Kolleginnen und 
Kollegen unterschriebenes Schriftstück 
mitzusenden: „Wir freuen uns auf Dich“ 
oder „Wir freuen uns auf Sie“ – von allen 
Kolleginnen und Kollegen unterschrieben.
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Im Idealfall findet eine persönliche Vorstel-
lungsrunde statt. Da diese in Pandemiezei-
ten nicht immer möglich ist, greifen Sie in 
diesem Fall auf die virtuelle Begrüßung zu-
rück. Heißen Sie den Neuen oder die Neue 
in einer virtuellen Teamkonferenz willkom-
men. (Das bedeutet auch, dass alle Teilneh-
merinnen und Teilnehmer rechtzeitig über 
die Konferenz informiert worden sind! Ein 
Punkt, der in der Praxis gerne vergessen 
wird.)

Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für die-
se Vorstellungsrunde − zumal Sie ja auch 
den unter „Preboarding“ im Extra-Tipp vor- 
gestellten Fragekatalog in die Runde rei-
chen! 

Gegenseitiges „echtes“  
Kennenlernen
Nachdem sich die Teammitglieder vorge-
stellt haben, geht es darum, den Neuen oder 
die Neue ganz konkret in die Aufgaben ein-
zuführen. Hierzu bietet sich im Anschluss an 
die gemeinsame Teamsitzung eine auf die 
anstehenden Aufgaben zusammengeschnit-
tene kleinere Sitzung an. An dieser nehmen 
die Patin oder der Pate, Sie als Vorgesetzter 
und alle an diesem Projekt bzw. an dieser 
Aufgabe Beteiligten teil.

Alternative: 

Persönlicher ist ein erstes Treffen im Betrieb. 
Sofern dies unter Berücksichtigung der je-
weils aktuell geltenden Corona-Vorschriften 
machbar ist, empfehle ich zumindest für die 
kleinere der beiden Sitzungen, sich vor Ort 
zu treffen. So können sich alle besser ge-
genseitig beschnuppern und während der 
Arbeit aufkommende Fragen lassen sich so 
schneller und einfacher klären.

� Testen Sie einen virtuellen Probearbeits-
tag 
Das Prinzip: Der Kandidat oder die Kandida-
tin wird per Videokonferenz eingeladen, ei-
nen Tag virtuell mit dem zukünftigen Team 
zusammenzuarbeiten. Aufgaben werden 
in einer gemeinsamen Online-Ablage wie 
Google Drive hinterlegt und dann ge-
meinsam gelöst. Dabei kann man z. B. 
Screen Sharing nutzen. (Ein Mitarbeiter 
überträgt das, was auf seinem Bildschirm 
zu sehen ist, live an alle anderen; das ist 
mit fast allen Programmen zur virtuellen 
Teamarbeit möglich.)

Ein oder zwei Onboarding-Tage?
Das hängt natürlich ganz von der zu beset-
zenden Position und dem Aufgabenbereich 
ab. Bei LinkedIn nimmt man sich für das  
Onboarding 5 Tage Zeit. Bei der Firma Step 
Stone sind es 2 Tage. An diesen 2 Tagen ler-
nen die neuen Beschäftigten das Unterneh-
men genauer kennen. Das geschah früher 
persönlich, aktuell „nur“ virtuell. Deshalb 
werden die neuen Kolleginnen und Kollegen 
etwa 2 Wochen vorher informiert, zusam-
men mit dem Hinweis, dass sie die techni-
sche Ausstattung dazu nach Hause geliefert 
bekommen. Das Fazit von StepStone lautet:

„Da wir von vornherein sichergestellt haben, 
dass die neuen Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen rechtzeitig ihre technische Ausstattung 
und einen groben Ablaufplan der ersten Tage 
bekommen haben, konnten wir Ihnen Unsi-
cherheiten sehr schnell nehmen. Die neuen 
Kolleginnen und Kollegen waren sehr froh 
über die Möglichkeit, die Onboarding-Termi-
ne virtuell wahrnehmen zu können und dann 
auch direkt digital in ihre Teams eingeführt zu 
werden.“ 
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Wenn Sie ähnlich strukturiert vorgehen, wer-
den Sie schnell merken: Trotz der fehlenden 
physischen Nähe ist es auch virtuell möglich, 
dass neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
schnell einen persönlichen Bezug zu den 
neuen Kolleginnen und Kollegen aufbauen. 

Doch es kommt eben ganz entscheidend 
auf diese beiden Punkte an:

1. Eine gut funktionierende technische In- 
frastruktur! Nichts frustriert mehr als lang-
same Laptops oder eine Fehlermeldung 
nach der anderen. Selbst wenn nicht alles 
von Anfang an reibungslos läuft, sollten 
Sie von Unternehmensseite aus sicher-
stellen, dass der IT-Support im Fall der Fäl-
le erreichbar ist und schnell helfen kann.

2. Wenn Sie interaktive Elemente einbauen, 
statt einen reinen Vortrag zu halten, wer-
den die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
einbezogen und bleiben aufmerksam. 

Für Homeoffice-Beschäftigte:  
Erstellen Sie einen detaillierten 
Ablaufplan für die ersten Wochen 
der neuen
So verhindern Sie, dass die Neuen zu Hause 
am Schreibtisch sitzen und nicht wissen, was 
sie tun sollen. 

(Virtuelle) Pflichtelemente sind dabei:

 � das Begrüßungsgespräch mit dem direk-
ten Vorgesetzten und feste Folgetermine

 � Kennenlernen der Patin oder des Paten, 
also der Person, welche die Tools und die 
Spielregeln im Team erklärt und zunächst 
am besten täglich zu einer bestimmten 
Zeit per Videochat zum Austausch und für 
alle möglichen Fragen verfügbar ist

 � Videomeetings, bei denen der oder die 
Neue seine Kollegen im Team kennenlernt

 � in größeren Unternehmen eine virtuelle 
Begrüßungsveranstaltung für alle neuen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der letz-
ten Zeit bzw. in kleineren Unternehmen 
Einzeltermine, bei denen die Abteilungs-
leiter sich, das Unternehmen sowie dessen 
Philosophie und Produkte vorstellen

B E i S P i E l 

Der Ablauf bei StepStone
•	 Am	ersten	Tag	gibt	es	zunächst	einen	

ausführlichen Technik-Check. Klappt die 
Videokonferenz bei jedem? Funktioniert 
das Telefon? Hat jeder die Zugänge, 
die benötigt?

•	 Danach	 steht	 das	 gegenseitige	 Ken-
nenlernen im Vordergrund. StepStone 
setzt hierbei auf eine charmante Idee: 
Bei diesem virtuellen Kennenlernen  
spielen die Teilnehmerinnen und Teil- 
nehmer ein virtuelles „Kennenlern- 
Scrabble“: Die Beschäftigten stellen 
sich mit Eigenschaften und Hobbys 
anhand ihres Namens vor. Das funkti-
oniert digital einwandfrei.

•	 Am	 2.	 Tag	 geht	 es	 um	 StepStone	 als	
Unternehmen. Mit spielerischen Ele-
menten lernen die neuen Kolleginnen 
und Kollegen das Geschäftsmodell ge-
nauer kennen.

•	 Zu	guter	Letzt	gibt	es	noch	Einführun-
gen in einzelne Unternehmensbereiche, 
die für die Kolleginnen und Kollegen 
wichtig sind, etwa in die Reisekosten-
abrechnung. Und sogar die Brandschut-
zeinführung wird aktuell digital per auf-
gezeichnetem Video präsentiert.
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Außerdem brauchen Sie – wie auch sonst – 
einen konkreten Einarbeitungsplan, in dem 
Sie festhalten, was der Mitarbeiter wann 
kennenlernen und welche Aufgaben er wann 
übernehmen soll. 

Megatrend „new Work“ – und wie 
er ihr Onboarding beeinflusst
Schon vor der Coronakrise war viel von  „New 
Work“ die Rede. New Work bezeichnet den 
Trend, dass die Arbeitswelt nicht nur immer 
digitaler, sondern auch individueller und 
agiler wird. Corona hat diesen Trend noch 
verstärkt. Und dieser Trend beeinflusst auch 
Ihr Onboarding! Denn:

Echter New Work kennt keine starren Pro-
zessabläufe, sondern jeder erledigt Auf- 
gaben nach eigenem Gutdünken. Es gibt 
zwar Regeln der Zusammenarbeit, aber 
diese erschließen sich nicht auf den ersten  
Blick. 

Deshalb sollten Sie neue Mitarbeiter beim 
Onboarding besonders an die Hand nehmen. 
Klassische Vorgehensweisen im Onboarding 
sind zwar nach wie vor sinnvoll. Diese soll-
ten Sie jedoch unter dem New-Work-Gedan-
ken erweitern, wie die folgenden Tipps von  
Hildegard Gemünden zeigen, der Chefredak-
teurin des Informationsdienstes „Personal 
aktuell“: 

Tipps zum Onboarding unter Berücksichtigung des new-Work-Gedankens

Don‘ts Dos Erläuterung

Sie reden 
über Ihre 
Leitlinien.

Sie leben 
Ihre Unter-
nehmens-
werte.

Leitlinien, die an der Wand hängen, sind weitaus weniger authen-
tisch als gelebte Unternehmenswerte. Natürlich ist es hilfreich, 
Werte festzuhalten. Im Alltag gelebte Werte geben neuen Mit-
arbeitern aber weitaus mehr Sicherheit und helfen ihnen, sich 
schnell einzuleben. 

Sie stellen 
die Mitarbei-
ter einander 
vor.

Sie fördern 
Beziehungen 
unter Ihren 
Mitarbeitern.

Vernetztes und abteilungsübergreifendes Arbeiten erleichtert 
selbstständiges Arbeiten vor allem bei flachen Hierarchien immens. 
Deshalb ist es sinnvoll, dem neuen Mitarbeiter die Kollegen auch 
aus anderen Abteilungen nicht nur vorzustellen, sondern dafür zu 
sorgen, dass er schon früh in abteilungsübergreifenden Workshops 
mit ihnen zusammenarbeitet. Kennt man die Kollegen nicht nur 
vom Namen her, ist es wesentlich einfacher, sich Unterstützung 
für oder Informationen über die eigenen Projekte zu holen. 

Sie geben 
klare Auf- 
gaben vor.

Sie ermögli-
chen selbst-
ständiges 
Arbeiten.

Natürlich ist es einfach für einen Vorgesetzten, Aufgaben und Ziele 
vorzugeben. Dann kann er die Abläufe und Ergebnisse eindeutig 
überprüfen. Dauerhaft können Sie das als Führungskraft aber nicht 
durchhalten. Vor allem nicht, wenn sich Arbeitsabläufe oder Ziele  
mit der Zeit verändern. Nutzen Sie das Onboarding deshalb, um 
Kompetenzen und Fähigkeiten des Selbstmanagements zu fördern.
Arbeiten Sie mit Kommunikations- und Projektmanagement-
tools, achten Sie darauf, dass neue Mitarbeiter sich gut damit zu-
rechtfinden. 
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Das „Drumherum“ nicht vergessen
Von der Wiege bis zur Bahre – Formulare, 
Formulare! Das gilt auch, wenn eine neue 

Mitarbeiterin oder ein neuer Mitarbeiter ins 
Unternehmen kommen soll. 

Wobei es nicht nur um „Formulare“ geht, 
sondern auch darum, dass das Drumherum 
beim Onboarding-Prozess stimmt. 

Mit der folgenden Checkliste stellen Sie – 
unabhängig von den Tipps, die ich Ihnen 
zuvor an die Hand gegeben habe, − sicher, 
dass Ihr Onboarding-Prozess von Anfang an 
rundläuft:

Don‘ts Dos Erläuterung

Sie verfolgen 
einen starren 
Einarbei-
tungsplan.

Sie ermögli-
chen selbst-
ständiges 
Lernen durch 
Impulse.

Jeder neue Mitarbeiter bringt individuelle Kenntnisse und Fä-
higkeiten mit. Mit einem starren Einarbeitungsplan werden Sie 
manchen an einer Stelle langweilen und andere damit vielleicht 
überfordern. Besser ist es, mit einem agilen Feedbacksystem und 
Impulsen zu arbeiten. 

Geben Sie den Freiraum, während der Einarbeitung manche 
Punkte intensiver oder andere weniger ausführlich zu behandeln. 
Reflektieren Sie gemeinsam mit dem neuen Mitarbeiter in kurzen 
Zeitintervallen das Gelernte und geben Sie Hinweise − keine An-
weisungen − wie er sich persönlich verbessern kann. Lassen Sie 
auch Freiraum für individuelles Vorgehen. So fördern Sie gleich-
zeitig das selbstständige Arbeiten.

Umfassendes 
Feedback 
gibt es erst  
beim Probe-
zeiten- 
gespräch.

Sie etablie- 
ren agile 
Feedback- 
systeme.

Während der Probezeit und auch generell sind Feedbacksysteme, 
die auf konstantes Geben und Einfordern von Feedback bauen, 
weitaus sinnvoller als das einmalige Feedbackgespräch am Ende 
der Probezeit oder einmal im Jahr. Ihre Mitarbeiter sollten Feed-
back einfordern und dieses Ihrerseits den Führungskräften auch 
geben dürfen. Damit erhalten sie stetige Orientierung, und das 
Vertrauen zueinander wächst, da beiderseitiges kontinuierliches 
Wachsen gefördert wird.

Sie halten 
starr an 
Traditionen 
fest.

Sie sind of-
fen für neue 
Sichtweisen.

Mit jedem neuen Mitarbeiter haben Sie die Chance, neue Erfah-
rungen und Sichtweisen in Ihr Unternehmen einfließen zu lassen. 
Geben Sie also während der Einarbeitung dem neuen Mitarbeiter 
nicht nur einseitig Wissen weiter, sondern lassen Sie auch sein 
Know-how ins Unternehmen fließen. Stellen Sie aktiv Fragen. Hören 
Sie zu und betrachten Sie neue Impulse als Bereicherung.
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Checkliste für Sie und ihr Unternehmen

1. Vor Unternehmenseintritt Erledigt?

relevante Unterlagen an die neue Mitarbeiterin/den neuen Mitarbeiter  
versenden

zukünftige Kolleginnen/Kollegen und Vorgesetzte vom Eintritt verständigen

Rund-E-Mail mit Vorstellung des neuen Kollegen/der neuen Kollegin vorberei-
ten und versenden; gegebenenfalls schon virtuelles Kennenlern-Meeting für 
den ersten Tag ankündigen

Arbeitsmittel und IT beantragen bzw. vorbereiten lassen

Personal-Formalitäten für den ersten Arbeitstag vorbereiten

Patin/Pate oder Mentorin/Mentor für die ersten sechs Monate bestimmen

Anmeldung an Willkommensschulungen bzw. Willkommensveranstaltungen 

Einladung zu Team- und Unternehmensevents

gegebenenfalls Willkommensgeschenk organisieren

Willkommensschreiben mit Informationen für den ersten Arbeitstag  
versenden

2. Bei Unternehmenseintritt Erledigt?

Vor der Teamsitzung oder dem Teamtreffen: Stimmen Sie sich mit dem neuen 
Teammitglied ab, ob es noch Fragen zum Onboarding-Prozess gibt. Gegebenen-
falls findet ein gemeinsamer Technikcheck statt, damit die IT bei Problemen 
noch rechtzeitig eingreifen kann.

virtuelle Willkommensrunde – alternativ die Neue oder den Neuen willkom-
men heißen; kurze Chefinnen- bzw. Chef-Ansprache

Virtueller oder tatsächlicher Rundgang durch das Unternehmen bzw. die Abtei-
lung: Lassen Sie – vor allem beim virtuellen Kennenlernen – Kolleginnen und 
Kollegen aus diesen Abteilungen von ihrer Arbeit erzählen, gegebenenfalls mit 
„spielerischen“ Elementen.

in kleinerer Runde (direkter Aufgabenbereich der oder des Neuen) erstes  
Gespräch führen und gegenseitige Erwartungen besprechen

klären, wann welche Unterweisungen stattzufinden haben und wie

gegebenenfalls fehlende Personalunterlagen einfordern
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3. Nach Unternehmenseintritt Erledigt?

Unternehmenskultur greifbar machen

Aufbau interner Netzwerke

regelmäßige gemeinsame Kaffee- oder Mittagessen, alternativ regelmäßige 
virtuelle Kaffeepausen

einen Einblick in die internen Prozessabläufe geben 

Checken Sie in der Einarbeitungsphase alle 30 Tage, ob sich die Einarbeitung 
und die Verbindung mit dem Team positiv entwickeln.

100-Tage-Gespräch: Reflexion/Abgleich und nächste Schritte 

4. Nach der Integrationsphase Erledigt?

tiefergehende Einführung in unternehmensinterne Besonderheiten, in das 
Aufgabengebiet und die Unternehmensstrategien

Reflexion des Onboarding-Prozesses

Probezeitendgespräch
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