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Vorwort

Angeln. Das Bild ist im Recruiting nicht totzukriegen. Unternehmen „angeln“ 
neue Mitarbeiter und sind froh, wenn sie schließlich „am Haken“ landen, weil 
sie den „richtigen Köder“ ausgelegt haben. Die Ergebnisse unserer Umfrage 
zeigen: Es geht beim Recruiting nicht ums Angeln und um „tolle Fänge“. Der 
Prozess ist mit dem Arbeitsangebot nicht abgeschlossen, der vermeintliche 

„Fang“ noch längst nicht im Korb. 

Schon mehr als jeder zehnte Bewerber hat schon einmal während der ersten 
100 Tage gekündigt. Die Quote der  „Fehlbesetzungen“ und gescheiterten Ein-
arbeitungsprozesse dürfte weitaus höher sein, wenn wir über die ersten 100 
Tage hinausblicken. Viele Mitarbeiter gehen erst dann, wenn sie es sich leisten 
können – manchmal erst nach einem Jahr. 

Recruiting ist deshalb eher wie Gärtnerei zu verstehen, nicht wie die Hatz 
auf Fische oder andere Tiere. Und der Prozess ist nicht mit der Unterschrift 
unter dem Arbeitsvertrag oder mit dem ersten Arbeitstag abgeschlossen. Jetzt 
müssen die Einsteiger aufs Neue „gewonnen“, das heißt liebevoll gehegt und 
gepflegt werden, wenn das Unternehmen tatsächlich von der Investition pro-
fitieren möchte, die das Recruiting eines neuen Mitarbeiters darstellt.   

Unter diesem Aspekt stellen die ersten 100 Tage im Job eine echte Bewäh-
rungsprobe für Arbeitgeber dar. Worauf kommt es aus Sicht der Bewerber an, 
wenn Unternehmen hier einen „guten Job“ machen wollen? Auf den folgenden 
Seiten lernen Sie jeweils aus der Sicht der Bewerber die Faktoren und Maß-
nahmen kennen, die Onboardingprozesse gelingen lassen. So viel können wir 
Ihnen schon jetzt verraten: Nach dem Recruiting ist vor dem Recruiting. 
 
Wir wünschen Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre!

Berlin, im Mai 2018
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1. Teilnehmerdaten

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

36 
Jahre

Durchschnittsalter

13,3 
Jahre

Berufserfahrung

Geschlecht

46,9 %
weiblich

1,3 %
weder noch

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

Karrierestufe der Teilnehmer

Teilnehmer

2.761
Laufzeit

Februar 2018 
bis März 2018

51,8 %*

männlich

Schüler (-in) 1,9 %

Berufstätige(r)

Studierende(r)

Arbeitssuchende(r)

51,6 %

Auszubildende(r) 2 %

Selbstständige(r) 3,7 %

10,4 %

26,6 %

Sonstiges 3,8 %
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2. Kündigungsquote und Gründe für die Kündigung

Kündigungsquote während der ersten 100 Tage

11,6% der Teilnehmer haben schon einmal während der ersten 100 Tage den Job gekündigt,  weitere 
15,7% standen schon einmal kurz davor. Wie wir noch sehen werden, haben aus dieser Gruppe 
zahlreiche Teilnehmer ihren Job später gekündigt, zum Beispiel nach einem halben Jahr. Mehr 
als jeder zehnte Arbeitgeber besteht also die ersten 100 Tage als Probezeit nicht. Weiten wir den 
 Betrachtungszeitraum weiter aus, dürfte dieser Anteil deutlich höher liegen. Grundsätzlich stellt 
das aus Sicht der Arbeitgeber eine enorme Vergeudung von Ressourcen dar, die angesichts des 
vielerorts beklagten „Fachkräftemangels“ unverständlich ist.

Gründe für die Kündigung: die Abbrecher

Wir haben diejenigen, die während der ersten 100 Tage schon einmal ihren Job gekündigt haben, da-
rum gebeten, uns in einem Freitextfeld die Gründe zu schildern. 200 Teilnehmer haben die  Gelegenheit 
genutzt. Häufig führen sie eine „schlechte Einarbeitung“ an, das „Verhalten der Vor gesetzten“ sowie 
„falsche Versprechungen“ oder „falsche Angaben“ des Unternehmens zum Job. Aber auch  andere 
Gründe werden genannt, wie ein „besseres Jobangebot“ aus einer vorherigen Bewerbung, das 
„schlechte Arbeitsklima“ oder ein „Umzug“. In manchen Fällen hat es einfach nicht gepasst. „Dafür ist 
die Probezeit da, man kann sich von beiden Seiten beschnuppern und schauen, ob die Arbeitsweisen 
und auch das Team zueinander passen. Leider ist dies nicht immer der Fall“, schreibt ein Teilnehmer. 
 
„Einarbeitung“ findet in einigen Unternehmen zudem oftmals gar nicht statt. Ein Teilnehmer 
 berichtet über seine Erfahrungen: „Zu wenig Unterstützung. Kein Mentoring. Sehr hohe Verantwor-
tungen zu früh gegeben, ohne entsprechende Unterstützung von erfahrenen Kollegen. Das Ganze 
hat zu viel Stress gemacht.“ Ein anderer fasst kurz zusammen: „schlechte Einarbeitung, schlechte 
 Kommunikation im Unternehmen, mangelhafte Transparenz“. Ein weiterer Teilnehmer machte die 
Erfahrung, erst gar „keine konkreten Aufgaben“ zu bekommen. Auch in diesem Fall fand „keine 
Einarbeitung“ statt, ebenso wenig wie eine „vernünftige Kommunikation mit den Vorgesetzten“. 

Ich habe noch nie während der ersten 100 Tage  
den Job gekündigt, stand aber kurz davor

Ich habe noch nie während der ersten 100 Tage den  
Job gekündigt oder mir Gedanken darüber gemacht

Ich habe schon einmal während  
der ersten 100 Tage meinen Job gekündigt 11,6 %

72,8 %

15,7 %
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Menschen kommen zu Unternehmen, aber sie verlassen Vorgesetzte. Dieses Motiv spielt in den 
Kommentaren der Teilnehmer eine große Rolle. So moniert ein Teilnehmer das „unprofessionelle 
Verhalten der Vorgesetzten“, zu dem „Beleidigungen“ und „Anschreien“ gehörte. Ein anderer be-
klagt sich über einen „unfairen Chef“ und die „Diskrepanz“ zwischen „Aussagen und Verhalten“.
Einen besonderen Schwerpunkt in den Kommentaren bildet die unrealistische Vorschau auf den 
Job, die Unternehmen in ihren Bewerbungsprozessen bieten:

Festgestellt, dass der Job anders war als im Vorstellungsgespräch 
versprochen bzw. dass er doch nicht der richtige für mich war

Differenzen zwischen ausgeschriebener Stelle und  
tatsächlichem Aufgabenfeld

Stellenbeschreibung und Realität in der Praxis haben nicht  
übereingestimmt

Wie wir noch sehen werden, macht rund ein Drittel der Neueinsteiger die Erfahrung, dass Arbeitge-
ber in der Bewerbungsphase ihre Jobs künstlich hochjazzen. Hier sind Frustration und mangelnde 
Nachhaltigkeit im Beschäftigungsverhältnis programmiert.

Gründe für die Kündigung: die Unentschiedenen

Bei denjenigen, die schon einmal mit dem Gedanken an eine Kündigung gespielt haben, dann 
aber während der ersten 100 Tage doch nicht gekündigt haben, wiederholen sich diese Themen.  
Das zeigen die 279 Kommentare der Unentschiedenen. Wie reagieren diese Neuen auf „falsche 
 Versprechungen“, „schlechte Einarbeitung“ oder „pampige Vorgesetzte“? Nun, die neuen Mitarbeiter  
„beißen sich durch“, schlucken ihren Frust hinunter und bleiben trotzdem zunächst an Bord, weil sie zum  
Beispiel auf das Gehalt angewiesen sind oder sie trotzig zeigen möchten, dass sie es trotzdem 
schaffen:

Weil die Arbeitsbedingungen und die Einarbeitung eine  
Katastrophe waren. Ich habe nicht gekündigt, weil mich der Ehrgeiz 
gepackt hatte und ich mir dachte: jetzt erst recht

In vielen Fällen kündigen die Unentschiedenen dann später allerdings doch noch, sobald sich eine 
Gelegenheit bietet:

Ich habe mit dem Gedanken gespielt, weil meine Chefin ihre Mit-
arbeiter sehr von oben herab behandelt hat. Gekündigt habe ich 
zunächst nicht, weil es ein sehr guter Job war, an dem ich an sich viel 
Freude hatte, und ich mich sehr gut mit meinen Kollegen verstanden 
habe. Allerdings habe ich den Job aus dem genannten Grund den-
noch nach einem halben Jahr gekündigt

Das bedeutet, wenn wir den Zeitraum auf jenseits der 100 Tage erweitern, ist die Abbrecherquote 
vermutlich noch deutlich höher.
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3. Bindungs- und Abbruchfaktoren während  
der ersten 100 Tage

Abbruchfaktoren: Atmosphäre, Chefs, Kollegen

„Welcher dieser Faktoren könnte am ehesten dazu führen, dass Sie während der ersten 100 Tage 
den Job kündigen?“ Um diese Frage zu beantworten, konnten die Teilnehmer acht Kategorien nach 
Wichtigkeit priorisieren.

1   2   3    4   5   6   7   8 
wichtigunwichtig

Um diese Frage zu beantworten, konnten die Teilnehmer 
acht Kategorien nach Wichtigkeit priorisieren.

Weiterbildung/Karriere 2,64

Arbeitsbelastung 2,79
Verhältnis von Job und  

eigenen Erwartungen 3,83

Kommunikation 4,32

Art der Aufgaben/Arbeitsinhalte 4,36

Verhalten der Kollegen/des Teams 5,54

Verhalten meines Vorgesetzten/ 
meiner Vorgesetzten 6,1

Arbeitsatmosphäre 6,41

Demnach sind vor allem die Arbeitsatmosphäre sowie das Verhalten von Vorgesetzten und Kolle-
gen kritische Faktoren in der Einarbeitungsphase. Hier ist zu beachten, dass die Arbeitsatmosphäre 
maßgeblich vom Verhalten der Chefs und Kollegen bestimmt wird. Faktoren mit mittlerem Ge-
wicht sind Arbeitsinhalte, Kommunikation und das Verhältnis von Job und eigenen Erwartungen.  
Eine im Vergleich geringere Rolle spielen in den ersten 100 Tagen die Faktoren „Weiterbildung/
Karriere“ und „Arbeitsbelastung“.

Welcher dieser Faktoren könnte am ehesten dazu führen, dass Sie  
während der ersten 100 Tage den Job kündigen?
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Wenig realistische Vorschau auf den Job

Das Verhältnis von Erfahrungen im Job und den eigenen Erwartungen haben wir uns noch einmal 
genauer angesehen: Die Ende Januar 2018 veröffentlichte Stellenanzeigen-Umfrage von softgar-
den hat ergeben, dass sich Bewerber mehr Transparenz und Realismus bei der Darstellung der 
künftigen Aufgabe wünschen, weil sie immer wieder feststellen, dass sie nach der Lektüre der 
Ausschreibung nicht genau wissen, was sie im Job erwartet. Vor diesem Hintergrund haben wir in 
der aktuellen Umfrage nach dem Verhältnis von Erwartungen an den Job, die sich in der Bewer-
bungsphase gebildet haben, und den Erfahrungen im Job während der ersten 100 Tage gefragt. Das 
Ergebnis: Über ein Drittel der Bewerber macht die Erfahrung, dass Jobs in Bewerbungsverfahren 
(zum Beispiel in Stellenanzeigen und Vorstellungsgesprächen) besser verkauft werden, als es die 
nachfolgende Praxis hergibt. Das ist eine eigentümliche Vorstellung von „Personalmarketing“ be-
ziehungsweise „Employer Branding“. Denn es geht hier nicht um „Abverkauf“, sondern um Passung.

Denken Sie an die ersten 100 Tage in Ihrem aktuellen Job  
(beziehungsweise in Ihrem letzten Job). Was trifft am ehesten zu?

Arbeitgeber sollten hier mehr Realismus wagen, weil das Gegenteil zu „Fehleinstellungen“ führt. Und 
ein Abbruch während der Probezeit stellt aus Sicht des Unternehmens immer eine  Fehlinvestition 
dar. Immerhin wird mehr als jeder zehnte Job in der Bewerbungsphase „unter Wert“ verkauft,  
das ist interessant. 

Der Job entsprach nicht meinen Erwartungen, die ich im Bewer-
bungsprozess (Stellenanzeigen, Vorstellungsgespräch) gewonnen 

hatte. Meine Erwartungen an den Job waren höher als die Realität

Der Job übertraf meine Erwartungen, die ich im Bewerbungs-
prozess (Stellenanzeigen, Vorstellungsgespräch) gewonnen hatte

Der Job entsprach den Erwartungen, die ich im Bewerbungs prozess 
(Stellenanzeigen, Vorstellungsgespräch) gewonnen hatte 54,8 %

11,3 %

33,9%
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Bindungsfaktoren

„Das trägt dazu bei, dass ich bei einem Arbeitgeber länger an Bord bleibe:“ 1.612 Teilnehmer teilten 
uns ihre Ansichten dazu in einem Freitextkommentar mit. Welche Begriffe und Faktoren werden 
hier vorrangig genannt?

Arbeitsatmosphäre, nette Kollegen, freundliches Miteinander  
(585 Nennungen): 
Hier bestätigt sich der Eindruck aus der geschlossenen Frage nach den Faktoren 
für die Kündigung. Menschen gehen wegen der  schlechten Arbeitsatmosphäre; 
ein gutes Klima trägt umgekehrt dazu bei, dass sie langfristig für einen Arbeit-
geber tätig sind. „Die zwischenmenschliche Beziehung in der Arbeitswelt ist die 
Quintessenz für eine nachhaltige, langanhaltende Bindung und soll stets über 
der Arbeit herrschen. Je besser das Arbeitsklima ist, desto kniffliger dürfen die  
 Arbeitsbeschäftigungen sein“, schreibt ein Teilnehmer.

Wertschätzung, Vertrauen, Respekt, Fairness, Gerechtigkeit  
(201 Nennungen): 
Wenig überraschend werden darüber hinaus Begriffe häufiger  genannt, die in 
enger Verbindung mit einer positiven  Arbeitsatmosphäre stehen:

Wertschätzende Unternehmenskultur

Wertschätzender und respektvoller Umgang

Respektvoller Umgang miteinander, unabhängig von den  
existierenden Hierarchien im Unternehmen

Gute Einarbeitung (158 Nennungen): 
Mit großem Abstand wird eine gute Einarbeitung als Faktor genannt:

Ein warmes Willkommen, eine umfassende Einarbeitung, klare Be-
zugspersonen und Regelungen von Anfang an, die Möglichkeit, auch 
Anfängerfehler machen zu können, regelmäßige Feedbackgespräche 
und eine saubere Darlegung der künftigen Erwartungen

Intensive Unterstützung beim Kennenlernen künftiger  
Projektpartner und relevanter Entscheider. Gern auch ein gut organi-
sierter Round Trip. Eng getaktete Einarbeitungsgespräche

Wenn ich schon während der sorgfältigen Einarbeitungszeit in die 
bestehenden Prozesse eingeführt werde und man mir Vertrauen er-
weist. Dass ich dennoch nicht das Gefühl bekomme, „dumme  
Fragen“ zu stellen - man also kurz gesagt auf mich eingeht



10

Gute Kommunikation, Transparenz (121 Nennungen): 
Kommunikation spielt aus Sicht der Bewerber eine wichtige Rolle  während der 
Einarbeitungsphase. In dieser Kategorie kommen verschiedene Aspekte zur 
Sprache:

Konstruktives Feedback an Arbeitnehmer, um sich auch  
weiterentwickeln zu können

Formulierung klarer Ziele, keine leeren Versprechungen machen, 
regelmäßige Kontrolle des Einarbeitungsstatus und im  Tagesgeschäft 
Vermittlung einer klaren Linie

Gute, freundliche Kommunikation zwischen Mitarbeitern  
und Vorgesetzten

Arbeitsinhalte (55 Nennungen):  
Ein Teil der Umfrageteilnehmer nennt die Arbeitsinhalte als Faktor, der für die 
langfristige Bindung eine Rolle spielt:

Aufgaben, die meinen Interessen und meiner  
Qualifikation entsprechen

Abwechslungsreiche Tätigkeit

Innovative Produkte/Services

Neue Herausforderungen jeden Tag!  
Keine langweilige Komfortzone

Aufstiegsmöglichkeiten, Weiterbildung, Entwicklung 
 (47 Nennungen): 
Der Themenkreis „Aufstieg“, „Weiterbildung“ und „Entwicklung“ spielt wahr-
scheinlich nach wie vor eine gewichtige Rolle für einen großen Teil der Arbeit-
nehmer. Im Kontext der „ersten 100 Tage“ allerdings, in dem die Frage gestellt 
wurde, ist die Bedeutung als Bindungsfaktor eher schwach. 

Der Begriff „Karriere“, der dem Themenkreis zuzuordnen ist, taucht in den über 
1.600 Antworten übrigens ganze acht Mal auf. Hier bestätigt sich ein Ergebnis 
unserer Umfrage „Der gute Job“, die softgarden Anfang 2017 veröffentlicht hat: 
„Karriere“ ist wie ein altes Zirkuspferd, das noch gerne in die Manege geführt 
wird, aber bei den Zuschauern (= Bewerbern) nicht mehr ganz so gut ankommt, 
weil sie mittlerweile in anderen Begriffen denken. 

Seltener genannt werden: 
Gehalt, professionelle Führung, Loyalität des Arbeitgebers,  professionelles Per-
sonalmanagement, Nachhaltigkeit und Flexibilität
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4. Arbeitgeberangebote zwischen  
Vertragsunterschrift und Arbeitsantritt

Die Bewerbung endet aus Sicht der meisten Bewerber, wenn der Arbeitsvertrag vorliegt und der 
Vertrag von beiden Seiten unterschrieben ist. Dann können zum Teil noch viele Monate bis zum 
ersten Tag im neuen Job vergehen, bei Azubis sogar ein ganzes Jahr. Zeit genug, um es sich anders 
zu überlegen. „Kollege kommt nicht“, beschrieb die Tageszeitung „Die Welt“ das Phänomen schon 
vor vielen Jahren. Es tritt besonders häufig auf, wenn Arbeitgeber verzweifelt Kandidaten suchen, 
nicht umgekehrt, und sich die Mitarbeiter in spe ihrer Marktmacht bewusst sind. Die Probezeit für 
Arbeitgeber beginnt also schon vor dem ersten Arbeitstag.

Bindungsmaßnahmen – Prioritäten der Bewerber

Welche Bindungsmaßnahmen sind aus Sicht der Bewerber in der Zeit zwischen Jobzusage und  
Arbeitsbeginn besonders wichtig? Die Umfrageteilnehmer haben sieben zur Wahl gestellte Fakto-
ren wie folgt priorisiert:

Denken Sie an die Zeit zwischen der Jobzusage und dem Arbeitsbeginn. Wie wichtig finden Sie 
folgende Dinge? Bringen Sie sie in die richtige Reihenfolge - nach Wichtigkeit.

1   2   3   4   5   6   7
wichtigunwichtig

Ich werde regelmäßig über Neuigkeiten aus dem 
Unternehmen informiert – zum Beispiel durch die 

Mitarbeiterzeitschrift oder einen Newsletter 

Das Unternehmen unterstützt mich bei  
Alltagsfragen (Wohnungssuche, Kinderbetreuung)

Ich werde schon vor Arbeitsbeginn zu ersten Team-
aktivitäten eingeladen – Bier nach Feierabend etc.

Ich werde schon vor Arbeitsbeginn zu  
einem Teammeeting eingeladen

Ich kann schon vor Arbeitsbeginn an  
einer zentralen Veranstaltung zur  

Orientierung von Neueinsteigern teilnehmen

Der Arbeitsvertrag liegt nach  
der Jobzusage schnell vor

Mein Vorgesetzter/meine Vorgesetzte hält Kontakt 
zu mir und ruft zwischendurch mal an oder trifft 

sich mit mir, um eventuell offene Fragen zu klären 
oder auf Neuigkeiten hinzuweisen.

2,79

3,29

3,34

3,8

4,47

4,55

5,76
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Der Jubel ist groß, wenn der Arbeitgeber beim Wunschjob am Telefon zusagt. Zwar ist eine solche 
mündliche Jobzusage grundsätzlich bindend, aber die Beweispflicht für das Zustandekommen 
eines mündlichen Vertrags liegt im Zweifel bei den Bewerbern. Daher endet die Bewerbung aus 
Sicht der meisten Bewerber mit dem Vorliegen des Arbeitsvertrags. Es überrascht daher nicht, dass 
Bewerber den letzten rechtsverbindlichen Schritt im Bewerbungsprozess als wichtigsten Hygiene-
faktor besonders hoch priorisieren: 77,9% der Umfrageteilnehmer sehen diesen Faktor auf Position 
1, 2 oder 3 auf der Prioritätenliste. Bei der Möglichkeit, an einer zentralen Veranstaltung für Neu-
einsteiger teilzunehmen, sind es 55,78%, bei der Kontaktaufnahme durch den Vorgesetzten 54,0%.

Bindungsmaßnahmen – Erfahrungen der Bewerber

Auf welche Praxis in den Unternehmen treffen die Prioritäten der Kandidaten? Wir haben gezielt 
nachgefragt.

Denken Sie an die Zeit zwischen Jobzusage und Arbeitsbeginn in ihrem aktuellen Job  
(beziehungsweise in ihren letzten Job): Was trifft, bzw. traf zu?

86,2% machen die Erfahrung, dass der Arbeitsvertrag vorliegt. Dieser hoch priorisierte Faktor 
wird in der Praxis von den meisten Unternehmen berücksichtigt. Allerdings bekommen immer-
hin 13,8% der Bewerber ihren Vertrag nicht kurz nach der Jobzusage. Hier tut sich eine gefährli-
che Lücke auf, die zum Abbruch eines fast abgeschlossenen Bewerbungsprozesses führen kann.

Der Arbeitsvertrag lag nach der Jobzusage schnell vor 86,22 %

Mein Vorgesetzter/meine Vorgesetzte hielt Kontakt zu mir und rief 
zwischendurch mal an oder traf sich mit mir, um eventuell offene 

Fragen zu klären oder auf Neuigkeiten hinzuweisen
45,51 %

Ich wurde regelmäßig über Neuigkeiten aus dem  
Unternehmen informiert – zum Beispiel durch  

die Mitarbeiterzeitschrift oder einen Newsletter
19,21 %

Ich konnte schon vor Arbeitsbeginn an einer zentralen  
Veranstaltung zur Orientierung von Neueinsteigern teilnehmen 19,21 %

Ich wurde schon vor Arbeitsbeginn zu  
einem Teammeeting eingeladen 18,51 %

Das Unternehmen unterstützte mich bei  
Alltagsfragen (Wohnungssuche, Kinderbetreuung) 13,43 %

Ich wurde schon vor Arbeitsbeginn zu ersten Team-
aktivitäten eingeladen – Bier nach Feierabend etc. 12,11 %
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Die mehrheitlich hoch priorisierte Möglichkeit, an einer zentralen Veranstaltung für Neueinsteiger 
teilzunehmen, bekommen in der Praxis nur 19,2% geboten. Hier ist noch Luft nach oben. Zudem 
macht nicht einmal die Hälfte der Befragten die Erfahrung, dass ihr künftiger Vorgesetzter in der 
Phase zwischen dem Unterschreiben des Arbeitsvertrags und dem Arbeitsantritt Kontakt zu ihnen 
aufnimmt.

Analyse der Bindungsmaßnahmen vor Arbeitsantritt

In Anlehnung an die BCG-Matrix ergibt sich im Vergleich zwischen Wunsch und Realität folgendes Bild:

Optimierungsmatrix Onboarding vor Arbeitsantritt

y-Achse: Anteil der Teilnehmer, die den Faktor mit 1-3 hoch priorisieren
x-Achse: Anteil der Teilnehmer, die den Faktor in der Praxis erlebt haben.
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 sind das 47,35% für die  horizontale 49,15%. 
So zeigt das obere linke Quadrat zum Beispiel Faktoren, die die  Teilnehmer als überdurchschnittlich wichtig priorisie-
ren, die aber in der Praxis nach ihrer Erfahrung unterdurchschnittlich oft angeboten werden. 

Unterstützung des Unterneh-
mens bei Alltagsfragen

Infos vom Unternehmen per 
Newsletter oder E-Mail

Teilnahme an Team-
aktivitäten nach Feierabend

Teilnahme an 
Teammeetings

Kontaktauf  nahme  
durch Chef

Teilnahme an einer  
zentralen Veranstaltung

Vorliegen des 
 Arbeitsvertrags

weniger
 wichtig

wichtig

100%

0%

üblich
weniger 
üblich 100%0%

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)
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Wie schon erwähnt, ist das rasche Vorliegen des Arbeitsvertrags ein äußerst wichtiges Hygiene-
kriterium. Das größte Bindungspotenzial für die Phase vor dem Arbeitsantritt steckt in der durch-
gängigen Kontaktaufnahme durch die künftigen Chefs oder die künftigen Chefinnen im Unter-
nehmen sowieim Angebot, an einer zentralen Veranstaltung für Neueinsteiger teilzunehmen. In 
kleineren Unternehmen kann eine persönliche Einladung auf einen Kaffee dieses Angebot ersetzen. 
Haben es Unternehmen mit besonders schwierigen Zielgruppen zu tun, lohnt durchaus ein Blick 
auf die Faktoren für die Kür, insbesondere wenn diese bei der Priorisierung relativ hohe Werte 
erreichen (Teilnahme an Teammeetings, Unterstützung in Alltagsfragen).
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5. Arbeitgeberangebote während der ersten 100 Tage

Mit dem ersten Tag im Job beginnt eine neue Phase, nun müssen sich Mitarbeiter in der Praxis be-
währen. Das gilt aber ebenso für Arbeitgeber. Gerade in engen Kandidatenmärkten ist Letzteres 
gültig. Jetzt müssen Arbeitgeber die Kandidaten Tag für Tag aufs Neue für den Job gewinnen. Das 
ist die Aufgabe des Onboardings auf engen Kandidatenmärkten.

Onboardingmaßnahmen – Prioritäten der Bewerber

Welche Onboardingangebote sind aus Sicht der Bewerber in den ersten 100 Tagen besonders 
 wichtig?

Mir steht ein persönlicher Ansprechpartner unter den 
Kollegen in meiner Abteilung zur Verfügung (Pate)

Mir steht ein Experte für  Neueinsteiger (Onboarding- 
Manager) im  Unternehmen zur Verfügung

Mein Arbeitsplatz und meine Arbeitsmittel (Rechner, 
Mailadresse, Visitenkarten) sind vom ersten Arbeitstag  

an vollständig eingerichtet

Ich werde am ersten Tag den   
Kollegen offiziell vorgestellt

Das Unternehmen stellt den Bezug  
meiner Aufgabe zur  

Unternehmensstrategie her

Mir steht ein persönlicher  Ansprechpartner in der 
Personalabteilung zur Verfügung

Das Unternehmen lässt mich an  einem Programm   
teilnehmen, bei dem  Unternehmensthemen wie Werte, 

 Diversity oder Ideenmanagement erklärt werden

Das Unternehmen legt einen  konkreten Plan/ein Pro-
gramm vor, an dem sich meine Einarbeitung orientiert

3,34

3,78

3,79

3,98

4,55

5,05

5,65

5,85

Wie wichtig sind folgende Dinge in den ersten 100 Tagen für Sie? Bringen Sie die Aspekte in eine 
Reihenfolge nach Priorität.

1   2   3   4   5   6   7
wichtigunwichtig
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Bei den wichtigen Angeboten des Arbeitgebers während der ersten 100 Tage sticht vor allem ein 
„persönlicher Ansprechpartner“ unter den Kollegen hervor, der dem Neuen oder der Neuen zur 
Verfügung steht. 63,9% der Befragten priorisieren dieses Angebot auf den Rängen 1-3. „Ich werde 
am ersten Tag den Kollegen offiziell vorgestellt“ ist für 57,9% wichtig bis sehr wichtig. Letztlich 
geben besonders die persönliche Zuwendung und die soziale Integration ins Team aus Sicht der 
Bewerber den Ausschlag für ein gelungenes Onboarding.
Aber auch organisatorisch-technische Aspekte des Onboardings sind nicht zu vernachlässigen. 
Das Vorliegen eines konkreten Einarbeitungsplans priorisieren 48,9% der Teilnehmer hoch oder 
sehr hoch, bei der vollständigen Einrichtung von Arbeitsplatz und Arbeitsmitteln (Rechner, Visiten-
karten) sind es immerhin noch 36,2%. Das zeigen die Antworten auf eine weitere Frage: „Wann 
entsprechen die ersten 100 Tage im Job eher Ihrem Geschmack?“ Mit einem Regler konnten die 
Teilnehmer sich zwischen dem linken Pol „Ich werde sehr strukturiert eingearbeitet, es gibt unter-
nehmensweite  Programme, Kurse, an denen ich teilnehmen kann, Ansprechpartner für Neueinstei-
ger, etc.“ einordnen oder dem rechten: „In der Einarbeitung gibt es weniger strukturierte Angebote, 
aber die Menschen im Unternehmen orientieren sich stark an meinem persönlichen Bedarf.“ Die 
Skala begann bei 0 und endete bei 100. Mit einem Durchschnittswert von 41 neigen Bewerber 
etwas stärker dem linken Pol zu, also der systematischen, programmorientierten Einarbeitung.

Onboardingmaßnahmen – Erfahrungen der Bewerber

Denken Sie an die ersten 100 Tage in ihrem letzten/aktuellen Job: Was traf zu?

Mir stand ein persönlicher Ansprechpartner in der  
Personalabteilung zur Verfügung 37,88 %

Mir stand ein persönlicher Ansprechpartner unter den Kollegen in 
meiner Abteilung zur Verfügung (Pate) 57,34 %

Mir stand ein Experte für Neueinsteiger  
(Onboarding-Manager) im Unternehmen zur Verfügung 10,45 %

Mein Arbeitsplatz und meine Arbeitsmittel (Rechner, Mailadresse, Vi-
sitenkarten) waren vom ersten Arbeitstag an vollständig eingerichtet 42,66 %

Ich wurde am ersten Tag den Kollegen offiziell vorgestellt 74,96 %

Das Unternehmen stellte den Bezug meiner  
Aufgabe zur Unternehmensstrategie her 23,68 %

Das Unternehmen ließ mich an einem Programm  
teilnehmen, bei dem Unternehmensthemen wie Werte,  

Diversity oder Ideenmanagement erklärt wurden
17,46 %

Das Unternehmen legte einen konkreten Plan/ein Programm vor,  
an dem sich meine Einarbeitung orientierte 31,98 %
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Die Frage nach den Erfahrungen in der Praxis bringt deutliche Defizite beim Onboarding in den 
Unternehmen ans Licht: Jeder vierte Neueinsteiger wird den Kollegen nicht am ersten Tag vor-
gestellt, 42,7% haben keinen persönlichen Ansprechpartner unter den Kollegen, zwei Drittel  
müssen auf ein konkretes Einarbeitungsprogramm verzichten. Zudem machen 57,3% die Erfahrung, 
dass ihr Arbeitsplatz am ersten Tag nicht eingerichtet ist. Angesichts des vielfach beschworenen 
Schreckgespensts vom „Fachmangel“ ist dieser lässige Umgang mit den frisch gewonnen 
 Humanressourcen verwunderlich.

Analyse der Onboardingmaßnahmen nach Arbeitsantritt

Ein Vergleich zwischen Wunsch und Realität bietet Unternehmen wiederum wertvolle Hinweise:

Optimierungsmatrix Onboarding nach Arbeitsantritt

y-Achse: Anteil der Teilnehmer, die den Faktor mit 1-3 hoch priorisieren
x-Achse: Anteil der Teilnehmer, die den Faktor in der Praxis erlebt haben.
Die horizontale und vertikale innere Trennlinie Trennlinie innerhalb der Matrix bildet jeweils der Durchschnittswert, 
der aus dem höchsten und niedrigsten Anteil gebildet wird. Für die vertikale Linie sind das 39,5%, für die horizontale 
42,75. So zeigt das obere linke Quadrat zum Beispiel  Onboardingmaßnahmen, die die Teilnehmer als überdurchschnitt-
lich wichtig priorisieren, die aber in der Praxis nach ihrer Erfahrung unterdurchschnittlich oft angeboten werden.

Herstellung Bezug der Aufgabe 
zur Unternehmensstrategie 

Teilnahme an einem Programm  
für  Unternehmensthemen –  

Werte, Diversity

Persönlicher Ansprech partner 
in der Personalabteilung 

Onboardingmanager

Vorliegen eines  konkreten 
Einarbeitungsplans 

Persönlicher Ansprech-
partner unter den Kollegen 

Offizielle Vorstellung  
unter den Kollegen 

Einrichtung des Arbeits-
platzes am ersten Tag  

weniger
 wichtig

wichtig

100%

0%

üblich
weniger 
üblich 100%0%

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)
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Wie gesagt ist bei den Hygienefaktoren Raum für Verbesserung, das gilt insbesondere für die 
offizielle Vorstellung bei den Kollegen am ersten Arbeitstag, die bei 25,0% der Neueinstellungen 
nicht stattfindet. Das Vorliegen eines konkreten Einarbeitungsplans ist eindeutig ein Faktor mit 
Potzenzial, der stark gewünscht, aber unterdurchschnittlich oft angeboten wird. Ersollte ins Blick-
feld der Verantwortlichen rücken. 

Persönliche Ziele während der ersten 100 Tage

Welche persönlichen Ziele sind Bewerbern während der ersten 100 Tage im neuen Job wichtig? 
Dazu wurden den Teilnehmern Statements präsentiert, die sie anhand einer Fünfer Skala bewer-
ten sollten (trifft zu, trifft eher zu, kann ich nicht einschätzen, trifft eher nicht zu, trifft nicht zu). 
Hier ein Vergleich zwischen den Priorisierungen der Bewerber und den Erfahrungen in der Praxis 
(Trifft zu – Anteile):

Zieht man die „Trifft eher zu“-Bewertungen hinzu, so werden alle Ziele von mindestens 80,0% 
hoch oder sehr hoch priorisiert. In jedem Fall aber produziert der „Praxisschock“ in der Regel 
einen  ordentlichen Kater im Hinblick auf die eigenen Prioritäten und die Realität des neuen Jobs. 
 Besonders groß ist das Delta zwischen Erwartung und Praxis beim Faktor „Wertschätzung“. Aber 
auch im Hinblick auf Selbstwirksamkeitserfahrungen bieten die ersten 100 Tage nur für eine Min-
derheit Anlass zur Zufriedenheit.

Folgende Dinge sind in den ersten 
 100 Tagen wichtig für mich. 

Denken Sie an die ersten 100 Tage in    ihrem 
letzten/aktuellen Job: Was traf zu?

74,3 %

Ich erkenne, dass ich wertgeschätzt 
werde und willkommen bin

62,6 %
Ich kann zeigen, was in mir steckt

62 %

Ich erkenne, dass meine Arbeit wirk-
sam wird und Früchte trägt

52,7 %

Ich kann beginnen,  Ver antwortung zu 
übernehmen

44,7 %

Ich kann eigene Ideen anbringen und 
beginnen, sie umzusetzen

44,2 %

Ich konnte erkennen, dass ich wert-
geschätzt wurde und willkommen war

40,3 %
Ich konnte zeigen, was in mir steckt

43,1 %

Ich konnte erkennen, dass meine  Arbeit 
wirksam  wurde und Früchte trug

42 %

Ich konnte beginnen,  Ver antwortung 
zu übernehmen

28,4 %

Ich konnte eigene Ideen anbringen 
und beginnen, sie umzusetzen
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6. Feedbackmöglichkeiten

Wie schon gesehen ist gelungenes Onboarding eine Frage der Kommunikation. Feedback spielt 
hier eine große Rolle, wenn beide Seiten ihre „Probezeit“ gut meistern möchten: Ist der Arbeitgeber 
mit meiner Arbeit zufrieden? Was kann ich besser machen? Kann ich meine Stärken hier gut ein-
bringen? Fühlt sich die neue Mitarbeiterin/der neue Mitarbeiter im Team wohl? Kann sie oder er 
die eigene Arbeit gut erledigen? Was fehlt noch, damit sie oder er einen „guten Job“ machen kann? 
Wir haben beide Dimensionen abgefragt: Feedback geben und Feedback nehmen.

Feedback geben

In dieser Form wünsche ich mir während der ersten 100 Tage  die Möglichkeit,  
meinem Arbeitgeber Feedback zu geben

An erster Stelle steht das Feedback an die Führungskraft: Bedingungslos stimmen hier 68,0% 
zu. Die „Trifft zu“ und „Trifft eher zu“-Antworten ergeben addiert sogar 93,2%. Deutlich geringer 
wird das Feedback an die Personalabteilung in Form eines Gesprächs priorisiert. Hier ergeben die 
„Trifft zu“ und „Trifft eher zu“ Antworten aber immerhin noch 61,9%, wobei hier nur 24,7% unein-
geschränkt zustimmen. Auch die Möglichkeit, während der ersten 100 Tage über ein anonymes Tool 
Feedback zu geben, hat einige Anhänger: 34,7% (addierte „Trifft zu“ und „Trifft eher zu“-Antworten).

Gespräch mit  
meiner Führungskraft 

Feedback über ein Online-Tool,  
bei dem ich anonym bleibe 

Sonstiges

24,7 % 37,21 % 15,3 %
Gespräch mit 

 der Personalabteilung 

3,1 %19,8 % 

68 % 25,23 % 4,7 % 0,5 % 1,6 % 

15,3 % 19,64 % 20,2 % 19,2 % 25,7 %

6,7 % 12,67 % 45 % 21,6 % 14 % 

Trifft zu Trifft  
eher zu 

Kann ich nicht 
einschätzen

Trifft eher 
nicht zu

Trifft  
nicht zu 
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Online-Tool zum Feedbackgeben

Diesen Punkt haben wir uns genauer angesehen und an anderer Stelle direkt danach gefragt, ob 
die Teilnehmer sich vorstellen können, ihrem Arbeitgeber während der ersten 100 Tage über ein 
Online-Tool anonym Feedback zu geben. Außerhalb des Vergleichskontexts mit anderen Feed-
backmöglichkeiten fällt die Zustimmung zu einem Online-Tool deutlich höher aus: Auf die Frage 
„Würden Sie ein Online-Tool nutzen, um Ihrem Arbeitgeber während der ersten 100 Tage anonym 
Feedback zu geben?“, antworten 52,3 % mit „Ja“ und 26,1% mit „Nein“. 21,6 % sind unentschieden. 

In Freitextfeldern haben wir sowohl diejenigen gefragt, die mit „Ja“ geantwortet haben, als auch 
die anderen. Bei den Befürwortern werden auf die Frage “Warum würden Sie so ein Tool gerne 
nutzen?“ vor allem die Faktoren Anonymität, Prozesseffizienz und Offenheit des Feedbacks ins 
Feld geführt: 

Unter Umständen ist es einfacher, Probleme anonym anzusprechen 
oder Ideen für Umstellungen einzelner Abläufe einzureichen

Weil sich dann standardmäßig damit befasst wird und niemand ver-
gessen wird

Wenn der Datenschutz dieses Tools tatsächlich abgesichert ist, kann 
ein anonym gehaltenes Tool persönlich schützend und dennoch 
informativ und aufschlussreich sein. Ich habe bei meinem letzten 
Arbeitgeber mit diversen Tools gearbeitet, die mir bis dahin unbe-
kannt waren, und damit überwiegend gute Erfahrungen gemacht

Diejenigen, die ein solches Tool nicht nutzen würden oder sich unsicher sind, argumentieren gegen 
die Anonymität des Tools, weil sie für Feedback das persönliche Gespräch bevorzugen:

Weil meiner Meinung nach ein direktes Gespräch mehr Erfolg ver-
spricht und fair für beide Gesprächspartner ist

Anonyme Tools senken zwar die Hemmschwelle und so können ehr-
lichere Antworten erwartet werden. Ich jedoch bin in einem persön-
lichen Gespräch ebenfalls einfühlsam ehrlich. Denn nur so habe ich 
die Möglichkeit, mit meinem Gegenüber mögliche  Hindernisse zu 
besprechen und so gemeinsam Lösungen zu  konzipieren

Der/die Vorgesetzte kann darauf nicht reagieren, ein persönliches 
Gespräch finde ich wesentlich sinnvoller
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Feedback nehmen

In dieser Form wünsche ich mir während der ersten 100 Tage die Möglichkeit,  
Feedback zu meiner Arbeit zu erhalten:

Was vielfach als Charakteristikum der jüngeren Generation beschrieben wurde, gilt offensichtlich 
für einen großen Teil der Mitarbeiter insgesamt (das Durchschnittsalter in der Befragung liegt bei 
36 Jahren): Alle wollen Feedback. Betrachten wir die „Trifft zu“ und die „Trifft eher zu“-Antworten in 
Summe, wünscht sich eine Mehrheit dieses Feedback aus möglichst verschiedenen Perspektiven: 
von der Führungskraft, der Personalabteilung, den Kollegen und den internen Kunden. 

Dennoch gibt es bei den Wunschpartnern des Feedbacknehmens eine klare Rangfolge in der 
Priorisierung: zuerst die Führungskraft (76,4% „trifft zu“), dann die Kollegen (58,9%), mit großem 
Abstand danach die internen Kunden und die Personalabteilung. 

Gespräch mit  
meiner Führungskraft 

Gespräch mit  
meinen Kollegen 

Gespräch mit meinen  
internen Kunden 

28,7 % 33,6 % 14,2 % 
Gespräch mit  

der Personalabteilung 

4,9 % 18,6 % 

76,4 % 20,3 % 2,6 % 0,1 % 0,6 % 

58,9 % 31,2 % 5,1 % 1,3 % 3,6 % 

30,6 % 32,6 % 20,2 % 6,1 % 10,5% 

Trifft zu Trifft  
eher zu 

Kann ich nicht 
einschätzen

Trifft eher 
nicht zu

Trifft  
nicht zu 
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7. Die ersten 100 Tage im Spiegel der  Bewerberkommentare

„Können Sie uns ein persönliches Erlebnis mitteilen, das aus Ihrer Sicht typisch ist für die ersten 
100 Tage im Job?“ Zum Schluss der Umfrage machten etwa 600 Teilnehmer von der Möglichkeit 
Gebrauch, ihre Sichtweise und Erfahrung individuell in einem Freitextfeld mitzuteilen. Die Berichte 
geben Einsicht ins Innenleben der „Neuen“ im Job, die in den ersten Monaten eine Zeit der Un-
sicherheit und der Suche nach dem richtigen „Platz im Unternehmen“ erleben, eine „Achterbahn 
der Gefühle“ wie ein Teilnehmer schreibt, die erst langsam zu einer ruhigeren Fahrt wird:

Ich stand wie der Ochs vorm Berg, weil ich auf einmal nicht mehr 
wusste, was ich zu tun habe, es aber eigentlich hätte wissen  müssen. 
Das ist meiner Meinung nach typisch, weil viele neue Dinge auf einen 
einprasseln und man die Prozesse noch nicht verinnerlicht hat

Ausprobieren mit Erfolg und Misserfolg

Neue Mitarbeiter müssen erstmal die grundlegenden Prozesse und 
Abläufe verstehen, bevor sie den Durchblick haben. Wer macht was? 
Wer ist wofür verantwortlich? Was passiert, wenn der ‚rote Knopf‘ ge-
drückt wird? usw. Bis dahin ist es typisch, dass neue Kollegen in der 
ersten Zeit etwas unbeholfen sind und  dementsprechend (re-)agieren

Begegnung mit informellen (unsichtbaren) Unternehmens- und Team-
regeln, gegen die man ggf. verstößt, weil sie nirgendwo  aufgezeichnet 
sind

Man kommt am ersten Tag an und sieht überall freundliche Gesich-
ter. Die Namen kann man sich zwar in den meisten Fällen nie auf 
Anhieb merken, aber das ist ja auch nicht so schlimm.   Es stürmen 
zwar viele Sachen auf einen ein, aber am Ende des Tages ist es ein 
angenehmes ‚Schwirren‘ im Kopf

Der 1. Tag im neuen Job ist wie der 1. Schultag. Man muss seinen 
Platz im Team erst finden und die Kollegen müssen sich an mich ge-
wöhnen. Dafür bringe ich jede Menge Fachwissen mit, bin unvorein-
genommen und habe frische Ideen. Viele Fragen stellen

In den ersten 100 Tagen ist es wichtig seinen Platz zu finden im Team 
und im Unternehmen. Dass die Verhaltens- und Handlungsweisen 
dabei ganz genau beobachtet werden (auf beiden Seiten) finde ich 
typisch für die ersten 100 Tage im neuen Job 
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Vergeudung von Humanressourcen

Etliche Berichte weisen jedoch darauf hin, dass in vielen Fällen den „Neuen“ das Leben unnötig 
schwer gemacht wird. Motivation, der Wille etwas zu schaffen, und das eigene Wertschöpfungs-
potenzial treffen auf Arroganz, Desinteresse und organisatorische Ineffizienz. Angesichts der Kla-
gen über den „Fachkräftemangel“ sind das nur schwer verständliche Verhältnisse:

 Schlechte Kommunikation bzw. fehlender Respekt von Anfang an. 
Gerade wenn man jünger ist als die Mitarbeiter, die schon länger 
dort sind wird man nicht ernst genommen

Man sitzt die ersten drei Tage ohne große Aufgabe rum, die Kollegen 
sind beschäftigt und niemand wurde für die Einarbeitung ‚abge-
stellt‘. Man wartet zudem auf die IT, dass der E-Mail-Account und das 
Telefon eingerichtet werden

Niemand wusste Bescheid. Ich meldete mich pünktlich zum 
1. Arbeitstag bei der Dame an der Rezeption, aber diese wusste 
nichts von mir. Ich landete schließlich nach einer Stunde und vielen 
Telefonaten an meinem Arbeitsplatz, aber auch die Kollegen wussten 
nicht, dass ich ihr neuer Kollege bin. Der Einzige, der scheinbar von 
mir wusste, war der Geschäftsführer persönlich, aber der hatte es 
leider versäumt, dies in der Firma bekannt zu machen. Leider war 
der Geschäftsführer die nächsten zwei Wochen auf Dienstreise, so-
dass ich erst einmal zwei Wochen lang acht Stunden täglich Prospek-
te studieren und Kaffee kochen durfte, bis neue Anweisungen kamen

Leider kommt es häufig vor, dass aufgrund des Tagesgeschäftes viele 
Führungskräfte vergessen, den Kontakt und Gedankenaustausch mit 
den neuen Mitarbeitern zu suchen. Dies gäbe den ‚Neuen‘ die Sicher-
heit, dass sie dem ‚Boss‘ wichtig sind und ihr Einsatz wertgeschätzt 
wird

Katastrophe, Verwirrung pur, niemand weiß etwas mit einem anzu-
fangen, Skepsis von Arbeitgeber und Kollegen und eine eher niedrige 
Hilfsbereitschaft

Meistens wird gesagt, dass man eine Einarbeitung erhält, doch Zeit 
dafür und oder Lust dazu hat in der Regel niemand

Man sitzt vor dem PC und kann selber noch nichts machen, weil  
die Personen, die einen einarbeiten sollen, keine Zeit haben oder die 
Zugänge noch nicht freigeschaltet sind
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Vom unbeschriebenen Blatt zum „Partner“

Andere Teilnehmer berichten von positiven Erfahrungen in der Einarbeitungsphase, allerdings 
kommt das im Vergleich deutlich seltener vor: 

 Positiv ist es, wenn die neuen Kollegen einen als neuen ‚Partner‘ zu 
schätzen beginnen, mit dem sie sich austauschen können. Wenn eine 
Partnerschaft entsteht, von der beide Seiten profitieren können, Neu-
einsteiger und Kollegen sowie Vorgesetzte, ist ein großer Schritt der 
Integration ins Team gemacht

Besonders beeindruckt hat mich in meinem letzten Job, dass für 
meinen ersten Tag Gespräche mit allen Kollegen im Team organisiert 
wurden, um die Aufgabenbereiche aller und die Personen dahinter 
kennen zu lernen. Dies wurde im Verlauf des Ein arbeitungsprozesses 
um Personen aus Schnittstellenabteilungen erweitert. Dadurch fühlte 
man sich willkommen und integriert. Darüber hinaus hatte ich ein-
mal in der Woche eine Rücksprache mit meiner Vorgesetzten, die sie 
als meine persönliche Zeit mit ihr deklarierte, die von mir gestaltet 
werden konnte. Dies beinhaltete sowohl Fragen und Ergebnisrück-
sprachen als auch Feedback

Die ersten Erfolge im Team, an denen ich mitgearbeitet habe, sind 
ein typisches besonderes Gefühl in dieser Zeit. Egal welche Branche, 
Position oder Tätigkeit, das erste Schulterklopfen oder das erste an-
erkennende Nicken, sind genauso wichtig wie die ersten Diskussionen 
und das erste Durchsetzen von Ideen
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8. Wie Arbeitgeber ihre Probezeit am besten  überstehen: zehn Tipps

Nach dem Recruiting ist vor dem Recruiting. Mit der Unterschrift unter den Arbeitsvertrag müssen 
Arbeitgeber die „Neuen“ für sich gewinnen – und erst einmal die Probezeit der ersten 100 Tage 
überstehen. Unsere Umfrage hat gezeigt: Längst nicht alle Unternehmen sind dafür gewappnet. 
Viel Elan, Energie und Manpower verpufft derzeit noch in einer mangelhaften Eingliederungspha-
se mit wenig überzeugenden Prozessen und Akteuren auf Arbeitgeberseite. Was können Unter-
nehmen tun, damit neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglichst gut an Bord kommen und 
längerfristig ihr Know-how und ihr Engagement in ihren Job einbringen?

1. Einarbeitungsphase als integralen Bestandteil des Recruitings  ernst  
nehmen, notwendige Prozesse (Onboarding, Feedback) und Klima sowie Haltung 
bei den Akteuren (Wertschätzung) sicherstellen.

2. Geeignete KPIs entwickeln, etwa Recruitingerfolg nicht an den  Einstellungen 
messen, sondern am Anteil der Kandidaten, die die Probezeit überstehen.

3. Realistische Vorausschau auf den Job wagen, in Bewerbungsgesprächen,  
in Stellen anzeigen, auf der Karrierewebsite. 

4. Günstiges Onboardingklima schaffen, Führungskräfte und  Kollegen einstimmen, 
befähigen (Weiterbildungen) sowie in die Pflicht nehmen (Zielvereinbarungen).

5. Kollegen als Paten fürs Onboarding einsetzen, Neueinsteiger sollen sich nicht 
allein fühlen und zu jeder Zeit einen Ansprechpartner aus ihrer Peergroup haben.

6. Einen guten Empfang am ersten Tag bereiten: Arbeitsmittel stehen ab dem  
ersten Tag zur Verfügung, die/der ‚Neue‘ wird am ersten Tag offiziell begrüßt und 
den Kollegen vorgestellt.

7. Einarbeitungsplan im Vorfeld ausarbeiten und an Neueinsteiger aushändigen – 
möglichst vor dem Arbeitsantritt.

8. Wichtigste Bindungsmaßnahmen ab dem Tage der Jobzusage greifen lassen: 
 rasches Vorliegen des Arbeitsvertrags, Kontakt durch den späteren Vorgesetz-
ten, Möglichkeit zur Teilnahme an einer Vorabveranstaltung für Neueinsteiger. In 
kleineren Unternehmen: Einladung zum Kaffee vor Arbeitsantritt, Klären offener 
Fragen.

9. Regelmäßige Feedbackmöglichkeiten (Feedback geben und nehmen) für die 
 ersten 100 Tage schaffen, vor allem Gespräche mit Vorgesetzten und Kollegen. 
Einsatz eines Online-Tools erwägen, um Feedback zum Prozess systematisch zu er-
heben, zu über wachen und den Prozess so langfristig zu optimieren.

10. Wertschätzung von Anfang an signalisieren – in Worten und Taten: Die/der 
„Neue“ ist eine Bereicherung, auf die sich alle freuen. Ressourcen für die Einarbei-
tung sichern.



www.softgarden.de



27

Neugierig geworden?

Kontakt

softgarden e-recruiting gmbh
Christian Baier

Head of Marketing
Tauentzienstraße 14

10789 Berlin
T 030 884 940 448

E christian.baier@softgarden.de
www.softgarden.de

Weitere Studien finden Sie unter  
softgarden.de/studien:

Einführung einer  Recruiting -  
software beim Bundesver-

band Deutsche Startups e.V. 

Verkaufstalente  
am PoS gewinnen: 
das Beispiel KIKO

Antwort auf eine Bewerbung  
in zwei bis drei Tagen
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softgarden e-recruiting GmbH
Tauentzienstraße 14

10789 Berlin

T   030 884 940 400
www.softgarden.de


