
Seite 1

Ratgeber – Fachkräfte für das  

Handwerk gewinnen

Kontakt:

Im Münsterland

Telefon 0251 5203-202 oder

Telefon 0251 5203-211

In der Emscher-Lippe-Region

Telefon 0209 38077-0

Handwerkskammer Münster

Bismarckallee 1

48151 Münster

 www.hwk-muenster.de/personal

Einarbeitung  
neuer  Mitarbeiter 

Die Aufgaben als Führungskraft bei der 

Einarbeitung neuer Mitarbeiter

Neue Mitarbeiter einzuarbeiten, ist eine wichtige Führungsaufgabe. Betrieb, Führungs-
kraft und Kollegen wollen möglichst schnell von dem neuen Mitarbeiter profitieren. Er 
soll sich rasch und gut in der neuen Umgebung zurechtfinden und sich am Arbeitsplatz 
wohlfühlen. Führungskräfte übernehmen hier eine wichtige Funktion für den Betrieb 
und den neuen Mitarbeiter. Selten sind Mitarbeiter so von den Fähigkeiten, dem Inte-
resse, dem Engagement und der Qualität ihrer Führungskraft abhängig wie in dieser 
Phase ihres Arbeitslebens.

Die FührungskraFt verFolgt mit Der einarbeitung FolgenDe Ziele:

  Der neue Mitarbeiter soll sich mit der Arbeitsumgebung und seinem Aufgabengebiet 
so vertraut machen, dass er die an ihn gestellten Erwartungen und Anforderungen 
kennt. Dazu sind die Rahmenbedingungen zu klären und die notwendigen Informati-
onen bereitzustellen.

  Die Führungskraft will sich schnell über das Leistungsvermögen, die Kompetenzen 
und die Arbeitsfähigkeit des Mitarbeiters am neuen Arbeitsplatz erste Eindrücke 
verschaffen, um ihn gut unterstützen zu können.

  Der Mitarbeiter soll sich schnell in das Arbeitsteam integrieren und zu einem gleich-
berechtigten und leistungsfähigen Mitglied der Gruppe werden.

Den Arbeitsplatz und 

die Einarbeitung vorbereiten 
Vor dem ersten Arbeitstag muss dafür gesorgt werden, dass der neue Mitarbeiter ei-
nen vorbereiteten Arbeitsplatz mit allen erforderlichen, funktionsfähigen Arbeitsmitteln 
vorfindet. Alle Schilder, Organisationspläne und Zuständigkeiten sollten mit seinem 
Namen versehen werden. Diese Aufgabe sollte auf keinen Fall dem neuen Mitarbeiter 
selbst überlassen werden. Die bereits eingearbeiteten Kollegen und der Vorgesetzte 
wissen, an wen sie sich wegen dieser Anliegen wenden müssen. Für ihn aber ist es 
nicht motivierend, sich im Betrieb durchfragen zu müssen. Außerdem ist es ein völlig 
anderer Start für ihn, wenn er das Gefühl hat, erwartet und erwünscht zu sein.

Wenn die Führungskraft sich nicht selbst um die Einarbeitung kümmern kann, sollte 
sie einen seiner zukünftigen Kollegen als Paten ernennen. Dieser sollte entsprechend 
erfahren sein und Motivation und Freude für diese Aufgabe haben. Vor dem ersten 
Arbeitstag des neuen Mitarbeiters werden die wichtigen Themen und Aufgaben zur 
Einarbeitung mit dem Paten geklärt. Auch die Aufgaben, die der Vorgesetzte selbst 
wahrnehmen möchte und bei welchen Kontakten er den Mitarbeiter begleiten will, 
sollten vorher besprochen worden sein. Auf jeden Fall ist am ersten Arbeitstag ein 
längeres Gespräch mit dem neuen Mitarbeiter sinnvoll. Bei dieser Gelegenheit kann er 
auch mit seinem Paten persönlich bekannt gemacht werden.

Den ersten Arbeitstag 

besonders positiv gestalten 
Der erste Arbeitstag des neuen Mitarbeiters sollte mit einem angemessenen Willkom-
mensgruß beginnen. Das erste längere Gespräch mit ihm kann sich daran anschlie-
ßen. Das kann entsprechend im Voraus eingeplant werden. Die Führungskraft sollte 
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sich genügend Zeit nehmen, um ihr Interesse und Engagement als neuer Vorgesetzter 
zu zeigen. Sie erklärt im Gespräch die grundsätzliche Arbeitsweise in der Gruppe oder 
Abteilung und führt in die wichtigen Spielregeln des Unternehmens und des Teams 
ein. Vielleicht muss auch etwas zur Unternehmenskultur gesagt werden. Allen Fragen 
des neuen Mitarbeiters sollte genügend Raum und Zeit eingeräumt werden. Der Einar-
beitungsplan wird erläutert und ausgehändigt. Der neue Mitarbeiter wird mit seinem 
Paten und anderen wichtigen Ansprechpartnern bekannt gemacht. Alle administrativen 
Dinge (Papiere, Formulare, Ausweis, Schlüssel) werden durch die Führungskraft oder 
den Paten geklärt. Vor allem der Pate sollte dem neuen Mitarbeiter dabei helfen, die 
notwendigen Anfangsformalitäten zu erledigen.

Auf jeden Fall setzt sich der Vorgesetzte am Ende des ersten, spätestens am Ende des 
zweiten Arbeitstages mit seinem neuen Mitarbeiter in Ruhe zusammen und fragt ihn 
nach seinen Eindrücken. So erfährt er etwas über dessen Sichtweisen und darüber, 
was schon klar oder was noch unklar ist und wo Unsicherheiten vorliegen. Außerdem 
können so subjektive Eindrücke, falsche Interpretationen und Vorurteile vermieden 
oder korrigiert werden.

Die Führungsverantwortung wahrnehmen

Es ist wichtig, dass der neue Mitarbeiter schnell in die Gruppe und das Tagesgeschäft 
integriert wird. Die Gruppe muss deutlich und unmissverständlich darüber informiert 
werden, wozu der neue Mitarbeiter eingestellt wurde, welche Rolle er innehaben wird, 
welches Aufgabengebiet zu seiner Tätigkeit gehört, welche Befugnisse und Vollmach-
ten er haben wird, wie lange die Einarbeitungszeit geplant ist und so weiter. Es soll 
wenig Raum für Spekulationen und Phantasien der übrigen Teammitglieder gegeben 
werden, auch wenig Gelegenheit zu Eifersucht und Rivalität. Mit genau diesen Ge-
fühlen in der Gruppe gilt es achtsam und behutsam umzugehen. Keinesfalls sollten 
Konflikte durch überzogene Äußerungen oder durch Verschweigen wichtiger Informati-
onen provoziert werden.

In den ersten Tagen sollten dem Mitarbeiter vor allem solche Tätigkeiten übertragen 
werden, die ihn möglichst rasch an seine neuen Aufgaben heranführen. Es geht jetzt 
darum, ihn möglichst oft mitarbeiten zu lassen. „Mitmachen lassen" ist eine gute 
Lernmöglichkeit in der Einarbeitung. Deshalb ist es entscheidend, den Mitarbeiter von 
Anfang an zu wichtigen Situationen und Treffen mitzunehmen, zum Beispiel zu Kun-
denbesuchen. Er muss möglichst nah an das wirkliche Geschehen im Arbeitsalltag und 
an seine Kernaufgaben herangeführt werden. Er sollte aufgefordert werden, sich erst 
einmal alles anzuschauen. Danach kann er gefragt werden, was er sich bereits zutraut. 
Nur er kann diese Frage beantworten, da er zu diesem Zeitpunkt seine Fähigkeiten am 
besten einschätzen kann.

Erst nach zwei bis drei Tagen wird ein erstes ausführliches Einarbeitungsgespräch 
geführt. Da der Mitarbeiter die ersten Tage zur Orientierung genutzt hat, ist er erst jetzt 
ein wirklich kompetenter Gesprächspartner. Nun können auch der Einarbeitungsplan 
und die Stellenbeschreibung im Detail durchgesprochen werden. Es sollte geklärt 
werden, welche Stationen der Einarbeitungsplan hat, welchen Sinn die einzelnen Maß-
nahmen haben und wie viel Initiative, Selbstständigkeit und Verantwortung bis wann 
erwartet werden.

Wichtig ist, dass deutlich gemacht wird, wie der Vorgesetzte zu Fehlern steht und wie 
er üblicherweise damit umgehen möchte. Eine positive Fehlerkultur hilft Mitarbeitern 
in der Einarbeitungsphase dabei, schnell sicherer zu werden. Wer jedoch weiß, dass 
ihn ein Fehler den Kopf kosten kann, wird ungern Neues ausprobieren wollen und 
wird eher ängstlich in Lernsituationen gehen. Wer weiß, dass ein Fehler zwar nicht 
unbedingt erwünscht, aber als Gelegenheit gesehen wird, einen intensiven Lernschritt 
zu machen, der wird sich zutrauen, mehr auszuprobieren.
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Die wichtigen Fragen 

zur Einarbeitung beantworten

Jedes Unternehmen hat zur Hol- und Bringschuld eine eigene Kultur, die der neue 
Mitarbeiter möglichst schnell erkennen muss, damit es keine Missverständnisse gibt. 
Jetzt muss mit ihm geklärt werden:

  um was er sich selbst kümmern muss,

  wo von ihm Eigeninitiative erwartet wird,

  welche Informationen er sich selbst beschaffen muss,

  wo andere auf ihn zukommen,

  wozu er aufgefordert wird,

  welche Informationen er routinemäßig erhält.

Hier kommt es sehr oft zu Unsicherheiten, Missverständnissen und Fehlern, die durch 
eine gute Kommunikation in der Einarbeitung vermieden werden können.

Die Führungskraft vereinbart mit dem neuen Mitarbeiter regelmäßige Gesprächstermi-
ne. Am besten ist es, wenn beide sich in den ersten Tagen täglich am Arbeitsende kurz 
zusammensetzen, um den Tag Revue passieren zu lassen. Nach der ersten Orientie-
rungsphase reichen ein bis zwei Termine in der Woche. Es geht darum, anstehende 
Fragen zu beantworten, und auch darum, den Austausch von Feedback zu einem ganz 
normalen Teil jedes Gesprächs werden zu lassen. Von einem neuen Mitarbeiter kann 
eine Führungskraft auch viel Neues über sich erfahren.

Schnell Erfolgserlebnisse ermöglichen

Nach einer angemessenen Zeit sollte der neue Mitarbeiter mit einer anspruchsvollen 
und fachlich komplexen Aufgabe betraut werden, die er möglichst selbstständig durch-
führen kann und die seine Fähigkeiten fordert. Es ist für den Mitarbeiter bedeutsam, 
dass er möglichst schnell eine Aufgabe hat, bei deren Bewältigung er eigenständig 
arbeiten sowie seine Kompetenz zeigen kann und bei der er rasch Erfolgserlebnisse 
hat. Für den Vorgesetzten ist wichtig, dass er sich auf diese Weise bereits in der Einar-
beitungsphase ein klares Bild von der Leistungsmotivation, der Eigenverantwortlich-
keit und den Fähigkeiten des neuen Mitarbeiters verschaffen kann. Ein regelmäßiger 
Report über den Projektfortschritt durch den Mitarbeiter ist sinnvoll.

Die Arbeitsbeziehung gestalten

Mit dem neuen Mitarbeiter muss auch geklärt werden, wie der Informationsaustausch 
und die Kommunikation im Betrieb gestaltet wird. Er muss wissen, ob das Prinzip der 
offenen Tür gepflegt wird oder ob es regelmäßige Einzel- oder Gruppentermine („Jour 
fix") für das Durchsprechen offener Fragen und Probleme gibt.

Zu Beginn sollte er möglichst oft zu wichtigen Besprechungen mitgenommen werden. 
Man kann von ihm nicht baldige Selbstständigkeit erwarten, wenn er nicht bei den 
entscheidenden Stellen im Haus eingeführt wird.

Selbstreflexion, Kritikbereitschaft und offene, konstruktive Auseinandersetzung mit 
allem, was er in der Einarbeitung erlebt und was ihm am neuen Betrieb auffällt, 
müssen jetzt bei dem Mitarbeiter besonders gefördert und gefordert werden. Seine 
Vorstellungen, Ideen und seine eventuelle Kritik dürfen nicht vorschnell abgelehnt und 
„Killerphrasen" sollten vermieden werden („Das machen wir schon immer so.", „Das 
geht nicht, weil es viel zu aufwendig ist." und so weiter). Der Vorgesetzte sollte sich 
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eher seiner möglichen eigenen Betriebsblindheit bewusst sein. Oft sind die Erfahrun-
gen, kritischen Fragen und Verbesserungsvorschläge neuer Mitarbeiter eine Quelle für 
Innovation und Verbesserung.

Die Einarbeitung formell abschließen

Dem Mitarbeiter muss deutlich werden, wann seine Einarbeitung abgeschlossen 
ist. Die Führungskraft übergibt ihm zu diesem Zeitpunkt die volle Verantwortung für 
seinen Arbeitsbereich. Am besten macht sie das im Rahmen eines formellen Aktes 
oder eines Rituals, wie zum Beispiel eines Beurteilungsgesprächs, einer Titelvergabe, 
einer schriftlich überreichten Gehaltserhöhung, einer Feier im Team oder Ähnliches. 
Auf jeden Fall erhält der Mitarbeiter am Ende der Einarbeitungszeit Feedback darü-
ber, wie er jetzt eingeschätzt wird und wie er während der Einarbeitung erlebt wurde, 
was gefallen und was nicht gefallen hat. So lernt er die Maßstäbe und Urteilskriterien 
seines neuen Vorgesetzten noch besser kennen. Wichtig ist auch eine klare Zielverein-
barung für einen bestimmten Zeitraum, zum Beispiel bis zum Ende des Geschäftsjah-
res. In vielen Unternehmen werden sogenannte Mitarbeiter-Jahresgespräche geführt. 
Sie stehen am Ende eines Beurteilungszeitraumes. Dieser ist häufig identisch mit dem 
Geschäftsjahr. Wenn im Unternehmen „Führen mit Zielen" eingeführt ist, ist jetzt der 
richtige Zeitpunkt für eine Leistungsbeurteilung bezogen auf die Probezeit und Einar-
beitungszeit und eine Zielvereinbarung für den Rest des Beurteilungszeitraumes.

Der Vorgesetzte darf sich nicht scheuen, sich von einem Mitarbeiter möglichst schnell 
zu trennen, wenn er die Erwartungen nicht erfüllt. Wenn die Führungskraft diesen Rat 
befolgt, wird dies nicht auf eine schlechte Einarbeitung zurückgeführt. Sie darf ihrem 
persönlichen Urteil trauen. Da die Einarbeitung in der Regel in der gesetzlichen Probe-
zeit geschieht, kann die Trennung jetzt noch einfach und komplikationslos erfolgen. In 
der Regel ist dies eine wesentlich bessere Alternative, als einen Mitarbeiter, der nicht 
überzeugen konnte, zu behalten aus falsch verstandenem Mitleid oder aus Unfähig-
keit, klare Entscheidungen zu treffen und mitzuteilen. 

notiZen


