
Checkliste: Einarbeitung neuer Mitarbeiter 

Diese Checkliste dient eurer Orientierung bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter. Sie 

enthält die wichtigsten Punkte, an die zu denken sind.

Klärt zu den einzelnen Punkten auf der Checkliste auch, wer jeweils verantwortlich ist. Am 

besten erstellt ihr dafür einen Einarbeitungsplan. 

Und: Passt das Onboarding eurer Unternehmenskultur an. Authentizität ist enorm wichtig!

1. Preboarding | Vor Beginn des ersten Arbeitstages

Diese erste Phase dient dazu, alle Formalitäten zu klären und den neuen Mitarbeiter noch vor Beginn 

des ersten Arbeitstages Wertschätzung und Aufmerksamkeit zu schenken. Das erhöht die Vorfreude 

auf den ersten Arbeitstag und führt den neuen Mitarbeiter schon an das Unternehmen heran.

 Arbeitsvertrag und weitere Unterlagen (Krankenversicherung, Rentenversicherung,

etc.) sind eingeholt und von der Personalabteilung abgelegt.

 Der neue Mitarbeiter wurde in den internen Newsletter oder Verteiler aufgenommen. 

 Das Team ist darüber informiert, wann der neue Kollege startet.

 Ein Pate ist ausgewählt und er hat alle nötigen Informationen erhalten.

 Der Arbeitsplatz des neuen Mitarbeiters ist vorbereitet.

 Visitenkarten und/oder Arbeitskleidung sind bestellt.

 (Technische) Ausstattung liegt bereit.

 Der neue Mitarbeiter hat Post bekommen, zum Beispiel eine handgeschriebene Karte.

 Willkommenspaket inkl. Präsent stehen für den ersten Arbeitstag parat.

2. Orientierung | Die ersten Arbeitstage

Der erste Tag ist natürlich besonders wichtig. Hier muss alles gut vorbereitet sein. Die Führungskraft 

sollte anwesend sein. In den Tagen danach geht es darum, dass der neue Mitarbeiter das 

Unternehmen und das Team kennenlernt.

 Begrüßung des neuen Mitarbeiters am ersten Tag ist vorbereitet.

 Gespräch mit der Führungskraft am ersten Arbeitstag geplant (Erwartungen, Ziele, 

Wünsche werden gegenseitig besprochen).

 Rundgang im Unternehmen und Vorstellung des Teams.

 Zeigen des Arbeitsplatzes und eine erste Einführung in die Technik.

 Kurzes Abschlussgespräch nach dem ersten Tag.

 Technik, Produkte/Dienstleistungen und Kultur werden vorgestellt (eventuell in

seperaten „Schulungen“).

 Der neue Mitarbeiter erhält die ersten Aufgaben.
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3. Integration | Probezeit

Das Onboarding sollte bis zum Ende der Probezeit laufen. Wenn alle Formalitäten geklärt sind und 

der neue Mitarbeiter gut angekommen ist, geht das Onboarding in die dritte Phase über. Hier geht es 

vor allem darum, den neuen Mitarbeiter vollständig in das Team zu integrieren, viel zu 

kommunizieren, erste Ziele zu setzen und abzugleichen sowie Eindrücke abzufragen.

 Erste Zwischenziele werden gesetzt (zwischen Führungskraft und dem neuen

Mitarbeiter).

 Führungskraft und Einarbeitungspate beobachten die Integration des neuen 

Mitarbeiters in das Team.

 Regelmäßige Feedbackgespräche zwischen Führungskraft und neuem Mitarbeiter sind 

eingeplant (Gegenseitige Erwartungen, Eindrücke abfragen, Ziele abgleichen).

 Entwicklungsmöglichkeiten werden mit dem neuen Mitarbeiter besprochen.

 Entscheidung: Übernahme oder nicht?

 Ggf. Übernahme mit dem Team feiern (z.B. bei einem kleinen Umtrunk).
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