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Führungskräfte und  
Kollegen im Onboarding

Umfrage von softgarden e-recruiting GmbH

„Herzlich willkommen  
und weg war er“
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Vorwort

Führungskräfte und Kollegen machen den Unterschied in der Einarbeitungsphase . Das ist eines 
der Ergebnisse unserer Umfrage „Probezeit für den Arbeitgeber“, die wir im Mai 2018 veröffentlicht 
haben . Arbeitsatmosphäre, Verhalten der Vorgesetzten und Verhalten der Kollegen sind demnach 
die drei wichtigsten Gründe, warum Mitarbeiter in den ersten Monaten das Unternehmen wieder 
verlassen . Wir wollten es genauer wissen und haben uns Führungskräfte und Kollegen als Faktoren 
fürs Onboarding in dieser Umfrage noch einmal genauer angesehen . 

Wir wünschen Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre! 
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Schüler (-in) 5,1 %

≈

1. Teilnehmerdaten

Teilnahme über das softgarden E-Recruitingsystem. Es handelt sich durchweg um verifizierte 
Bewerber, die sich aktuell auf eine neue Position beworben haben.

34
Jahre

Durchschnittsalter

11,9
Jahre

Berufserfahrung

Laufzeit

März 2018 bis  
April 2018

Teilnehmer

2.475

48,1 %
weiblich

Geschlecht

50,6 %*

männlich

1,2  %
weder noch

* Prozentzahlen sind jeweils auf eine Stelle hinter dem 
 Komma auf- oder abgerundet – auch im Folgenden . 
 Dadurch kann die Gesamtheit der Prozentangaben bis-
weilen 100 über- oder unterschreiten .

Berufstätige(r)

Studierende(r)

Arbeitssuchende(r)

Karrierestufe der Teilnehmer

45,8 %

Auszubildende(r) 2,4 %

Selbstständige(r) 3,8 %

13,4 %

25,2 %

Sonstiges 4,4 %
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2. Vorgesetztenverhalten in den ersten 100 Tagen  
– Wunsch und Wirklichkeit

Wünsche der Bewerber an die Chefs in den ersten 100 Tagen

Wie müssen sich Vorgesetzte verhalten, damit Sie die ersten 100 Tage im neuen Job möglichst 
erfolgreich überstehen? Zu dieser Frage haben wir den Umfrageteilnehmern fünf verschiede-
ne Verhaltensaspekte und darauf bezogene Antwortoptionen auf einer 5er-Skala angeboten  
(„Trifft zu“, „Trifft eher zu“, „Kann ich nicht einschätzen“, „Trifft eher nicht zu“, „Trifft nicht zu“). Als 
wichtig werden alle Verhaltensaspekte wahrgenommen: Summiert man die „Trifft zu“- und die  

„Trifft eher zu“-Antworten liegt die Zustimmung bei allen Aspekten bei über 75 %. Der jeweilige 
Anteil an „Trifft zu“-Antworten offenbart isoliert betrachtet jedoch Priorisierungen in den Köpfen 
potenzieller Mitarbeiter . 

80,4 %
Sie/Er formuliert klar     

ihre/seine Erwartungen an mich. 

Trifft zu Trifft  
eher zu 

Sonstige

17,4 %

63,5 %
Sie/Er gibt mir regelmäßig  
Feedback zu meiner Arbeit. 

31,3 %

46,1 % 
Sie/Er bleibt ruhig und gelassen, auch 

wenn ich mal einen Fehler mache. 

38,8 %

43,8 % 
Sie/Er lässt mir immer mehr Freiheit, möglichst 

selbstständig meine Aufgaben zu erledigen.

43,7 %

34,0 %  

Sie/Er unterstützt mich, wo sie/er nur kann. 

44,8 %

75 %

Besonders wichtig ist demnach, dass die neue Chefin oder der neue Chef ihre Erwartungen an den 
oder die Neue klar formuliert und regelmäßig Feedback gibt .
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So verhalten sich Chefs wirklich…

Auf welches Verhalten treffen diese Mitarbeiterwünsche in der Wirklichkeit? Um das herauszufin-
den, haben wir die Teilnehmer nach ihren Erfahrungen in der Einarbeitungsphase gefragt und sie 
gebeten, uns mitzuteilen, wie sich die Vorgesetzten in dieser Zeit verhalten haben: 

„Denken Sie an die ersten 100 Tage in Ihrem aktuellen Job (beziehungsweise in Ihrem letzten Job).  
Was traf auf Ihren Vorgesetzten/Ihre Vorgesetzte zu?“ 

46,3 % Sie/Er ließ mir immer mehr 
 Freiheit, möglichst selbstständig 

meine Aufgaben zu erledigen. 

Trifft zu Trifft  
eher zu 

Sonstige

32,8 % 

34,2 % 
Sie/Er blieb ruhig und gelassen, auch 

wenn ich mal einen Fehler machte. 

31,4 % 

26,4 % 
Sie/Er formulierte klar ihre/sei-

ne Erwartungen an mich. 

28,6 % 

24,8 % 
Sie/Er gab mir regelmäßig 

 Feedback zu meiner Arbeit. 

30,8 % 

19,0 % 
Sie/Er unterstützte mich,  

wo sie/er nur konnte. 

34,1 % 

Wunsch und Wirklichkeit liegen beim Vorgesetztenverhalten in der Einarbeitungszeit also weit aus-
einander – gerade bei den besonders hoch priorisierten Faktoren „Formulieren der Erwartungen“ 
und „Feedback“. Nur 24,8 % der Teilnehmer stimmen vorbehaltlos der These zu, der oder die Vor-
gesetzte habe in der Einarbeitungsphase „regelmäßig Feedback“ zu ihrer Arbeit gegeben, beim 
Formulieren der Erwartungen sind es 26,4 %. Den höchsten Wert erzielt der Verhaltensaspekt, dass 
die  Vorgesetzten den Neuen die Freiheit lassen, selbstständig ihre Aufgaben zu erledigen . Allerdings 
wird dieser Aspekt von den Mitarbeitern eher schwach priorisiert .
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Analyse des Chefverhaltens in den ersten 100 Tagen: Optimierungspotenziale 

In Anlehnung an die BCG-Matrix ergeben sich im Vergleich zwischen Wunsch und Realität folgende 
Optimierungspotenziale für das Verhalten von Führungskräften in der Einarbeitungsphase: 

Unternehmen, die das Verhalten ihrer Führungskräfte in der Einarbeitungszeit optimieren möchten, 
sollten also vor allem darauf wirken, dass diese klare Erwartungen an die Einsteiger formulieren und 
ihnen regelmäßig Feedback geben . Es scheint dagegen immer noch stark verbreitet zu sein, dass 
sich Führungskräfte nicht weiter um Einsteiger kümmern, was die Teilnehmer positiv als „Freiheit“ 
erleben können, aber negativ mehrheitlich als mangelnde Unterstützung wahrnehmen .

Unterstützung

Feedback

Formulieren der 
Erwartungen 

weniger 
wichtig

wichtig

üblichweniger 
üblich

FAKTOREN MIT POTENZIAL
(wichtig, aber weniger üblich)

HYGIENEFAKTOREN
(wichtig und üblich)

FAKTOREN MIT  
SCHWACHER WIRKUNG

(üblich, aber weniger wichtig)
FAKTOREN FÜR DIE KÜR
(weder üblich noch wichtig)

100%

0 %

0 % 100 %

Y-Achse: Anteil der Teilnehmer, die den Faktor mit „Trifft zu“ hoch priorisieren.

X-Achse: Anteil der Teilnehmer, die den Faktor in der Praxis stark erlebt haben 
(„Trifft zu“-Anteile).

Die horizontale und vertikale innere Trennlinie innerhalb der Matrix bildet 
jeweils der Durchschnittswert, der aus dem höchsten und niedrigsten Anteil 
gebildet wird. Für die vertikale Linie ist das 57,2 %, für die horizontale 32,7 %. So 
zeigt das obere linke Quadrat zum Beispiel Verhaltensaspekte von Vorgesetzten, 
die die Teilnehmer als überdurchschnittlich wichtig priorisieren, die aber in 
der Praxis nach ihrer Erfahrung unterdurchschnittlich oft wahrnehmbar sind . 

Freiheit – 
 Gestaltungsspielraum 

Fehlertoleranz 
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Kommentare Vorgesetztenverhalten

„Können Sie uns ein persönliches Erlebnis mitteilen, das aus Ihrer Sicht typisch ist für das Verhalten 
von Vorgesetzten während der Einarbeitungszeit neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?“ Über 
900 Teilnehmer haben von dieser Möglichkeit in Form eines individuellen Kommentars Gebrauch 
gemacht . Einige Autoren schildern Beispiele gelungener Einarbeitungen: „Als ich bei meinem ak-
tuellen Arbeitgeber angefangen habe, hatte ich einen sehr humanen, flache Hierarchien bevorzu-
genden Abteilungsleiter . Er war das perfekte Bindeglied zu dem Geschäftsführer . Er hat mir einen 
Arbeitskollegen zur Einarbeitung an die Seite gestellt und hat mich dadurch sehr schnell in das Team 
integriert.“ Es gibt jedoch sehr viele kritische Berichte: 

Mein Vorgesetzter gab mir andere Aufgaben als stellenbezogene 
und teilte mir dazu mit, dass ich mich erst ‚beweisen‘ müsse. Ein 
Skipper putzt aber auch nicht erst fünf Monate ein Boot, bevor 
er fahren darf... Zudem redete mein Chef über mich und auch 
die Kollegen immer mit anderen, vor allem seiner rechten Hand, 
hinter unserem Rücken

Es wird häufig vergessen, die Mitarbeiter auf interne Abläufe hinzu-
weisen, da diese für langjährige Mitarbeiter selbstverständlich sind

Nach vier Wochen erfolgte das erste Gespräch mit dem Vorgesetz-
ten, hier wurde mir mitgeteilt, dass ich in den E-Mails an meine 
Kollegen im Außendienst nicht die Vornamen verwenden  solle  

– hätte man auch gleich sagen können

Die Vorgesetzten sind leider oft selbst im absoluten Stress, des-
halb ist für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter nur sehr wenig 
Zeit vorhanden

Der Vorgesetzte hatte ein Auftaktgespräch mit mir, nach seinen 
Formulierungen über mein Aufgabenfeld hat er mich mir selbst 
überlassen. Nach selbstständigem Einarbeiten und hunderten 
Fragen an meine Kolleginnen/Kollegen war ich so weit wieder 
auf dem aktuellen Stand. Leider gab mir der Vorgesetzte kei-
nen  festen Ansprechpartner und ich musste vieles selbstständig 
erarbeiten. Grundsätzlich hat mich dieses Verhalten schneller 
an mein persönliches Ziel gebracht, jedoch wäre ein kurzer 
 Austausch zum ‚Ankommen‘ schön gewesen. Viele überlassen die 
Mitarbeiter sich selbst. Für eine effektivere Einarbeitung wäre 
aber eine strukturierte und hilfsbereite Vorgehensweise sinnvoller

Während meiner Einarbeitungszeit wurde die Verantwortung für 
die regelmäßige Kontrolle des Einarbeitungsprozesses und auch 
Feedback zu den Fortschritten auf meine Kollegen abgewälzt. 
Leider wurden auch keine Feedback-Gespräche während dieser 
Zeit geführt
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In einem vorherigen Job wurde das anfangs noch wöchentlich 
stattfindende Mitarbeitergespräch, welches ich zu Beginn sehr 
begrüßte, schon bald erheblich reduziert. Ich fühlte dadurch eine 
reduzierte Unterstützung in meiner Eingewöhnung und hatte 
 insbesondere dadurch Probleme, dass mein Vorgesetzter nicht 
mehr einfach zu greifen war. Solch eine Situation sehe ich als 
nicht förderlich, kommt leider jedoch aufgrund von Zeit- und 
Ergebnisdruck auch in meinem jetzigen Job auch für andere neue 
Kollegen immer wieder vor

Erwartungen oder Arbeitsaufträge wurden nicht klar formuliert

Sie gehen leider meist davon aus, dass der gesamte Arbeitsablauf 
und die Organisation schon bekannt sind

Typisch ist, dass Vorgesetzte neue Mitarbeiter meist unterschät-
zen. Zudem sehen sie neue Mitarbeiter nicht als Chance an, 
 eingearbeitete Betriebsblindheit aufzudecken, sondern kontrollie-
ren die Wege zu sehr. Wenn ein neuer Mitarbeiter einen Prozess 
neu aufarbeitet, kann es sein, dass der Prozess dabei optimiert 
wird oder eine Mischung aus dem neuen und alten Prozess eine 
extreme Effizienzsteigerung bedeuten würde

Das Vergeben von viel zu vielen Aufgaben, die in einer unrealis-
tischen Zeit bearbeitet werden sollen, um zu testen, ob der neue 
MA sich wehrt und um mehr Zeit bittet oder Überstunden macht 
oder zuhause weiterarbeitet, um den Vorgesetzten zufrieden zu 
stellen

Herzlich willkommen, hier ist dein Office, hier ist dein Team. Ich 
wünsche dir alles Gute. Und weg war er. In drei Monaten haben 
wir ein Gespräch geführt. Seine Antwort lautete immer: Du bist 
der Manager, lass dir was einfallen

Meine letzte Vorgesetzte hat mir oft nicht die nötigen Informatio-
nen gegeben, die ich für die Aufgabe benötigt hätte. Als ich einge-
arbeitet war, gab es des Öfteren nicht genug Aufgaben für mich

Leider ist es meist so gewesen, dass ich in den Job kam und mein 
Vorgänger nicht mehr da war und damit auch keiner mehr, der 
mich einarbeiten kann. So muss man sich selber zurecht finden, 
ist schwer aber machbar. Leichter ist es, wenn man Hilfe hat und 
jemand da ist, der einen unterstützt
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3. Kollegenverhalten in den ersten 100 Tagen  
– Wunsch und Wirklichkeit

Wünsche der Bewerber an die Kollegen in den ersten 100 Tagen

Wie müssen sich die direkten Kolleginnen und Kollegen verhalten, damit Sie die ersten 100 Tage im 
neuen Job möglichst erfolgreich überstehen? Zu dieser Frage haben wir den Umfrageteilnehmern 
vier verschiedene Verhaltensaspekte und darauf bezogene Antwortoptionen auf einer 5er-Skala 
angeboten („Trifft zu“, „Trifft eher zu“, „Kann ich nicht einschätzen“, „Trifft eher nicht zu“, „Trifft nicht 
zu“). Als wichtig werden mehrheitlich drei der vier angebotenen Verhaltensaspekte wahrgenommen: 
Summiert man die „Trifft zu“- und die „Trifft eher zu“-Antworten, liegt die Zustimmung zu diesen 
drei Aspekten jeweils bei über 85 %.

Das bedeutet: Die „Einmischung“ der Kollegen ist in den ersten 100 Tagen höchst erwünscht. Nur 
eine Minderheit bevorzugt das Einarbeitungssolo. Der jeweilige Anteil an „Trifft zu“-Antworten 
in den mehrheitlich favorisierten Verhaltensaspekten offenbart darüber hinaus Prioritäten im 
 Kollegenverhalten während der ersten 100 Tage: Besonders gefragt sind die Kollegen demnach als 
Standby-Support, der den Neuen dabei hilft, offene Fragen zu klären, sowie als Schlüssel zu den 
Geheimnissen der ungeschriebenen Regeln in der Abteilung .

74,3 % 
Meine KollegInnen antworten 

gerne auf meine Fragen. 

Trifft zu Trifft  
eher zu 

Sonstige

23,5 % 

62,2 % 
Meine KollegInnen erklären mir ungeschrie-

bene Regeln und Abläufe in der Abteilung. 

28,3 % 

37,0 % 
Meine KollegInnen  unterstützen 

mich, wo sie nur können. 

50,5 % 

6,8 % 
Meine KollegInnen lassen mich in Ruhe meine 

Arbeit machen und mischen sich nicht ein. 

22,8 % 

 85 %
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So verhalten sich Kollegen wirklich

Was passiert, wenn diese Wünsche auf die Wirklichkeit treffen? 

45,7 %
Meine KollegInnen antworteten 

gerne auf meine Fragen.

Trifft zu Trifft  
eher zu 

Sonstige

34,9 %

33,6 %
Meine KollegInnen erklärten mir ungeschrie-

bene Regeln und Abläufe in der Abteilung.

31,4 %

22,5 %
Meine KollegInnen ließen mich in Ruhe meine 

Arbeit machen und mischten sich nicht ein.

37,4 %

32,3 %
Meine KollegInnen unterstütz-
ten mich, wo sie nur konnten.

37,6 %

Betrachten wir die Anzahl derjenigen, die uneingeschränkt das gewünschte Verhalten der Kollegen 
tatsächlich in ihren eigenen Einarbeitungsphasen beobachten konnten, so lässt sich feststellen: 
Wunsch und Wirklichkeit liegen beim Verhalten der Kollegen in den ersten 100 Tagen ähnlich weit 
auseinander wie bei dem der Vorgesetzten . Die hoch priorisierten Verhaltensaspekte „Bereitschaft, 
Fragen zu beantworten“ und „Erklären der ungeschriebenen Regeln in der Abteilung“ werden nur 
von einer Minderheit uneingeschränkt in der Praxis erlebt .
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Analyse des Kollegenverhaltens in den ersten 100 Tagen: Optimierungspotenziale 

Ordnen wir die einzelnen Verhaltensaspekte wiederum einer Optimierungsmatrix zu  
wie bei den Vorgesetzten, so ergibt sich folgendes Bild:  

Es gibt also einen Aspekt, der das Onboarding im Vergleich zu dem in anderen Unternehmen deut-
lich an Qualität gewinnen lässt: Die neuen Kolleginnen und Kollegen erklären Neueinsteigern gezielt 
die ungeschriebenen Regeln und Abläufe . Wenn sie darüber hinaus eine hohe Bereitschaft zei-
gen, Fragen zu beantworten und zu unterstützen, bewegen sich Neueinsteiger in einem günstigen 
 Kollegenumfeld, das dafür sorgt, dass sie wirklich an Bord kommen und bleiben . Um eine besondere 
Kultur des „Laisser-faire“ sollten sich die Kollegen dagegen nur im Ausnahmefall bemühen, denn 
wie oben beschrieben ist Einmischung in den meisten Fällen erwünscht .

Unterstützung

Erklären  ungeschriebener 
Regeln 

weniger 
wichtig

wichtig

üblichweniger 
üblich

FAKTOREN MIT POTENZIAL
(wichtig, aber weniger üblich)

HYGIENEFAKTOREN
(wichtig und üblich)

FAKTOREN MIT  
SCHWACHER WIRKUNG

(üblich, aber weniger wichtig)
FAKTOREN FÜR DIE KÜR
(weder üblich noch wichtig)

100%

0 %

0 % 100 %

Y-Achse: Anteil der Teilnehmer, die den Faktor mit „Trifft zu“ hoch priorisieren.

X-Achse: Anteil der Teilnehmer, die den Faktor in der Praxis stark erlebt haben 
(„Trifft zu“-Anteile).

Die horizontale und vertikale innere Trennlinie innerhalb der Matrix bildet 
jeweils der Durchschnittswert, der aus dem höchsten und niedrigsten Anteil 
gebildet wird. Für die vertikale Linie ist das 40,6 %, für die horizontale 34,1 %. 
So zeigt das obere linke Quadrat zum Beispiel Verhaltensaspekte von Kollegen, 
die die Teilnehmer als überdurchschnittlich wichtig priorisieren, die aber in 
der Praxis nach ihrer Erfahrung unterdurchschnittlich oft wahrnehmbar sind .  

Bereitschaft, auf 
 Fragen zu antworten

 Machen lassen 
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Kommentare Kollegenverhalten

„Können Sie uns ein persönliches Erlebnis mitteilen, das aus Ihrer Sicht typisch ist für das Verhalten 
von KollegInnen oder Teammitgliedern während der Einarbeitungszeit neuer MitarbeiterInnen?“ 
Über 900 Teilnehmer haben ihre persönlichen Erfahrungen in einem Kommentarfeld mitgeteilt. 
Ein Teilnehmer weist darauf hin, dass in der Einarbeitungszeit das „Wichtigste die Chemie zwischen 
den Kollegen sei“, wenn ein „guter Teamgeist“ vorhanden sei, so der Autor des Kommentars weiter, 

 „lösen sich viele Probleme von alleine“. Einige Teilnehmer machen in dieser Hinsicht durchaus po-
sitive Erfahrungen in den ersten 100 Tagen: 

Meine Kollegen waren freundlich und professionell. Sie gaben 
mir das Gefühl, Teil des Teams zu sein. Meine Kollegen vertrauten 
meinen Fähigkeiten und Kenntnissen. Die Sache, die am meisten 
half, war die Politik der offenen Tür. Wo Diskussionen und Ideen 
immer willkommen waren. Es half beim Teambonding

Trotz des sehr hohen Arbeitspensums und der vielen Meetings 
und Termine haben sich meine Kollegen bemüht, mir eine 
 angenehme Onboardingphase durch ein offenes Ohr zu bereiten

Ich hatte mit Teammitgliedern stets positive Erfahrungen. Un-
terstützung bei Fragen und Aufgaben, sofortiges herzliches 
 Aufnehmen und Kennenlernen und gutes objektives Feedback

Andere Umfrageteilnehmer berichten hingegen von einem zum Teil fragwürdigen Verhalten der 
neuen Kollegen, das durch mangelndes Interesse, fehlende Informationen über den Neuen, man-
gelnde zeitliche Ressourcen, Verteidigen der hierarchischen Hackordnung beziehungsweise von 
Herrschaftswissen oder Beharren auf althergebrachten Routinen motiviert ist: 

Meine Kollegen fanden es toll, wenn der Chef mich zu sich an 
seinen Tisch im Großraumbüro zitierte und mit mir, für alle 
 verständlich, meine Fehler durchsprach

Nach sehr kurzer Einarbeitungszeit schon sehr hohe Erwartungen

Während der Einarbeitungszeit erzählen Kollegen tendenziell 
eher die negativen Seiten des Unternehmens, erst auf Nachfrage 
werden positive Eigenschaften genannt

Bei meinem letzten Arbeitgeber haben die Kollegen recht verschie-
den reagiert. Die einen ließen einen arbeiten, gaben nützliche 
Tipps, andere ließen mich bei unwissentlichen oder  vermeidbaren 
Fehlern auflaufen. Das allgemeine Verhalten deutet darauf 
hin, dass diese Kollegen das Unterstützen Neuer Kollegen nicht 
als ihre Aufgabe sahen, sondern lediglich die Erfüllung ihrer 
 Tätigkeitsbeschreibung
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Mitarbeiter sind schnell genervt, wenn man als ‚Neue‘ viele Fra-
gen stellen muss und Hilfestellung braucht, um sich optimal 
einzuarbeiten. Die ablehnende Haltung macht es dem neuen 
Mitarbeiter schwer, sich auf allen Gebieten gut einzuarbeiten

Ich habe es in all meinen Erfahrungen als Köchin erlebt, dass Kol-
legInnen besonders aufmerksam und hilfsbereit sind innerhalb 
der ersten Wochen, aber meistens erst von mir selbst oder der/
dem Vorgesetzten gefragt werden mussten, bevor sie eingriffen 
oder assistierten

Kollegen nehmen mich bedingt durch den Umsatzdruck eher als 
Konkurrenten wahr

Dinge werden als selbstverständlich angesehen und nicht tiefer 
erklärt. Denn es ist ‚ja schon immer so‘. Rückfragen zu Prozessen 
werden als Feedback interpretiert anstatt als ‚verstehen wollen‘

‚Das haben wir immer schon so gemacht‘, wenn organisatorische 
Abläufe in Frage gestellt werden (deshalb sollte man das in der 
Einarbeitungszeit auch nicht tun, sondern erst wenn das Teamge-
füge stabil ist)

Die Rangordnung. Viele haben das Bedürfnis sich zu positionieren

Ich habe leider festgestellt, dass es immer wieder Kollegen gibt, 
die ihr Wissen ungern mit neuen Mitarbeitern teilen wollen

Oft werden neue Mitarbeiter in der Einarbeitungsphase absicht-
lich oder unbeabsichtigt versucht zu „manipulieren“, dadurch 
ist das Verschaffen eines persönlichen ersten Eindrucks oft nicht 
oder nur beschränkt möglich

Misstrauen verbunden mit Verschlossenheit und gegebenenfalls der 
Angst, dass der ‚Neue‘ einem die eigene Position streitig machen kann

Die wenigsten werden für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter vom 
Chef freigestellt, sodass ihnen zu wenig Zeit bleibt für Einarbei-
tung und eigene Aufgaben, führt oft zu Stress

Die Kollegen sind vielfach nicht über berufliche Erfahrungen der 
neuen Kollegen informiert. Daher wird der Ansatz der Einarbei-
tung nicht immer richtig gesetzt und Zeit verschenkt

Es gibt diese Art von Kolleginnen, die Angst haben, dass 
man ihnen etwas wegnehmen möchte. Die Folge sind 
 ‚Nicht-Kommunikation‘ und das Zurückhalten von Informationen
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4. Vorgesetzte und Kollegen im Onboarding:  
fünf Tipps

Diese Umfrage hat gezeigt, was neue Mitarbeiter von Vorgesetzten und Kollegen erwar-
ten . Onboarding ist Chefsache – aber nicht nur . Auch die Kollegen spielen eine wichtige 
 Rolle . Von Chefs erwarten die ‚Neuen‘ vor allem, dass sie ihre Erwartungen an neue Mitarbei-
ter greifbar formulieren und von Anfang an regelmäßig Feedback dazu geben, inwieweit die-
se  Erwartungen erfüllt werden. Die Kollegen spielen eine andere Rolle: Sie stehen im Alltag für 
Fragen zur Verfügung und sollen den Neuen vor allem die ungeschriebenen Regeln in der neu-
en Abteilung und im neuen Unternehmen erklären. Was also ist zu tun? Dazu fünf Hinweise. 

1. Vorgesetzte als Onboardingmanager: Chefs spielen eine zentrale Rolle fürs  Onboarding . 
Diese zentrale Rolle sollte sich im Selbstverständnis, in den Führungswerten, aber auch 
in den Zielvereinbarungen von Führungskräften wiederfinden. Gute Performance beim 
Onboarding muss sich für Führungskräfte lohnen!

2. Transparenz aufseiten der Vorgesetzten hinsichtlich ihrer Erwartungen:   Vorgesetzte 
brauchen ein klares Bild von der Aufgabe und der Rolle des Neuen oder der Neuen in 
ihrem Team. Mit Unterstützung und unter Anleitung der Personalabteilung sollten sie 
dieses Bild transparent formulieren und im Dialog mit den Einsteigern anpassen . 

3. Feedbackverhalten der Vorgesetzten: Führungskräfte sollten Feedback an die Neuen 
als Dauersport begreifen, gerade Neue möchten wissen, wo sie stehen, gute Ansätze 
verstärken und Fehlentwicklungen frühzeitig korrigieren . Dafür ist Feedback vom Chef 
besonders wichtig. Zudem lohnt es sich, über funktionierende Lösungen für anonymes 
Aufwärtsfeedback nachzudenken, das schon in der Onboardingphase einsetzt . 

4. Rolle der Kollegen: Kolleginnen und Kollegen spielen eine andere, aber ebenfalls wich-
tige Rolle fürs Onboarding. Sie helfen den Neuen auf einer informellen Ebene an Bord 
und bilden Schnittstellen zwischen Einsteigern und Unternehmen. Personalabteilun-
gen können diese Rolle bewusst nutzen, um Ergebnisse im Onboarding zu verbessern . 
Kollegen brauchen ein echtes Interesse, schon um genügend zeitliche Ressourcen für 
die Aufgabe zur Verfügung zu haben . Auch hier gilt: Für kontinuierlich gute Ergebnisse 
muss eine Verbindung zu den im Unternehmen existierenden Anreizsystemen her. 

5. Kollegen als Onboardingmanager: Einzelne Kollegen mit Freude an und Eignung für 
Führungsaufgaben können sich zu Onboardingmanagern für ihre Abteilung qualifizieren 
und an der Einarbeitung auf einer Peer-to-Peer-Ebene gezielt und regelmäßig mitwirken . 
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Über softgarden e-recruiting GmbH

softgarden ist die führende Softwarelösung für innovatives Recruiting, die den hohen Ansprüchen von Bewerbern in der 
digitalen Welt gerecht wird. Schon über 500 renommierte Unternehmen sämtlicher Branchen verbessern mit softgarden 
ihre Performance im Recruiting . Das Unternehmen stellt einzigartige Funktionen bereit - wie die Feedbacksolution, eine 
mobile Recruiting-App für Hiring Manager oder das softgarden Talent Network. Mit Hilfe der Feedbacksolution generieren 
Unternehmen automatisch Feedback von Bewerbern sowie Mitarbeitern, verbessern damit kontinuierlich ihre eigenen 
Angebote, machen ihre Qualität als Arbeitgeber sichtbar und stärken so ihr Employer Branding. Die Recruiting-App bezieht 
Führungskräfte besser ins Recruitingverfahren ein und beschleunigt dadurch Bewerbungsprozesse um bis zu 58%. Mit dem 
softgarden Talent Network verfügen Arbeitgeber über einen aktiven Pool qualifizierter Kandidaten, den sie für das Active 
Sourcing nutzen können. 
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