Die Bedeutung des Onboardingprozesses …
… sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
ist insbesondere in Zeiten eines Arbeitnehmermarktes herausragend. Endlich sind die passenden
neuen Mitarbeitenden gefunden. Nun geht es darum, diese auch gut, gekonnt und schnell ins
Unternehmen zu integrieren.
Was passiert nach wie vor in vielen Unternehmen? Eine kurze Begrüßung und ran an die Arbeit.
Das halte ich für eine sehr kritische Vorgehensweise. Den Mitarbeitenden einen Rahmen der
Wertschätzung zu geben, der ein gutes und zügiges Ankommen im neuen Handlungsfeld zu
ermöglichen, setzt schon nach Einstellung und vor „Dienstantritt“ eine gute und umfassende
Information voraus.
Was sind die Werte des Unternehmens? Wofür steht das Unternehmen, wie ist das Miteinander
geregelt, was sind die Verhaltensweisen, die zum Unternehmen passen? Es ist wichtig, ein gutes
„Begrüßungspaket“ zusammenzustellen, das die Zeit der größten kognitiven Dissonanz in eine Zeit
der intensiven Vorfreude und Beschäftigung mit dem neuen Arbeitgeber wandelt.
Wenn es dann so richtig losgeht, dann geht es darum, die Kultur spürbar zu machen und den
„neuen“ Mitarbeitenden den Einstieg ins Unternehmen mit seinen Strategien und Zielen zu
vermitteln. Ein kultureller Einstieg ins Unternehmen sollte die ersten Tage oder Wochen (je nach
Funktion) prägen. Unternehmen, die diesem Prozess den passenden Platz einräumen, profitieren
davon deutlich: Die Mitarbeitenden werden deutlich schneller ins Unternehmen integriert und die
Zufriedenheit mit der Entscheidung für den neuen Arbeitgeber steigt ebenso nachdrücklich.
Wie begleiten Sie in Training, Beratung und Coaching diese Prozesse?
Auch im BDVT – dem Berufsverband für Training, Beratung und Coaching nutzen wir einen
entsprechenden Prozess mit klaren Zuständigkeiten.
Mit Aufnahme erhalten unsere neuen Mitglieder ein Begrüßungspaket mit vielen relevanten
Informationen und Quellen für noch mehr Informationen. Axel Rachow verantwortet seit 2012
den Newcomers´ Day im BDVT. Dieses Programm besteht aus verschiedenen Elementen: so
treffen sich die „Neuen“ im BDVT (die Zeit und Interesse haben) immer an einem Wochenende in
Köln, lernen erst die Geschäftsstelle, dann einander und dann das Angebot des BDVT intensiv
kennen. Auch die eigenen Wünsche und das gewünschte Engagement im Mitmachverband wird
intensiv besprochen und in die Handlung überführt. Beim Newcomers´ Day am 11. und 12. Januar
begrüßte Axel Rachow rund 25 Kolleginnen und Kollegen im Verband. Zweiter Teil des
Programms ist die Option, das Camp (in diesem Jahr am 29. und 30. Mai in München https://www.bdvt.de/termine/bdvt-camp/) gemeinsam zu besuchen und sich hier neben einem
intensiven Weiterbildungsprogramm noch besser kennen zu lernen. Für neue Mitglieder ist der
Eintritt vergünstigt. Und drittens bietet Axel Rachow einen Messebummel bei der Zukunft
Personal Europe an. Auf Europas größter Personalfachmesse besuchen die neuen BDVT-

Mitglieder (in diesem Jahr am 18. September) gemeinsam verschiedene Stände, die für
Kolleginnen und Kollegen in Training, Beratung und Coaching interessant sind. Es bleibt auch
ausreichend Raum für individuellen Austausch und persönliche Standbesuche. Zusätzlich erhalten
neue Mitglieder des BDVT die Möglichkeit, ein Mentoring in Anspruch zu nehmen. So sorgt der
BDVT für ein gutes und intensives Onboarding neuer Mitglieder.
Und was macht Ihr persönliches „Onboarding“ im Jahr 2019? Mir bleibt, Sie herzlich im neuen Jahr
zu begrüßen und Ihnen persönlich wie beruflich ein erfolgreiches und ein gutes Jahr zu wünschen.
Ihr BDVT ist auch in diesem Jahr Ihr Wegbegleiter auf dem Weg zum Erfolg oder zur Verstetigung
Ihres Erfolgs.
Doch zunächst wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre der vorliegenden Ausgabe der News &
Facts. Freuen Sie sich auf interessante Informationen. Im BDVT wird es in diesem Jahr einen
ganzen Reigen an Neuerungen geben, um den Mitgliedern noch mehr Nutzen und Vorteile zu
bieten.
Eine gute Zeit und einen guten Jahresstart wünscht Ihnen
Ihr
Stephan Gingter
Präsident BDVT e.V.

