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Vorwort 
 

Wie stellen Unternehmen sicher, dass auch mit neuen Mitarbeitern sauber skaliert 

wird?  

Die ersten Vereinbarungen mit neu gewonnenen Kunden sind geschlossen. Eine 

Liste an weiteren Leads steht bereit und das CRM ist Startklar (Hubspot, Salesforce 

o.ä.). Jetzt geht es darum neue Mitarbeiter im Vertrieb einzustellen. Wie stellt man 

aber sicher, dass alle neuen Mitarbeiter schnell auf die Bahn kommen? Hier sind 

die wichtigsten Punkte zum einfachen Onboarding im Unternehmen. Good to 

know – durch ein qualifiziertes Onboarding können Sie die Wahrscheinlichkeit um 

den Faktor 3 reduzieren, dass Ihr neuer Mitarbeiter im ersten Jahr wieder geht. 

 

Häufige Fehler beim Onboarding neuer Mitarbeiter  
 

Gerade wenn die Geschwindigkeit und der damit verbundene Stresspegel steigen, 

kann es beim Onboarding neuer Sales zu vielen Fehlern kommen. Häufige Fehler, 

die Unternehmen begehen sind folgende: 

• Hardware / Software / Arbeitsplatz sind nicht ausreichend vorbereitet. 

• Es gibt keinen Einarbeitungsplan. 

• Es gibt keine saubere Dokumentation aller Prozesse im Vertrieb. 

• Der neue Mitarbeiter wurde vorab nicht zu einem Event eingeladen. 

Diese Fehler sollten unter allen Umständen verhindert werden. Der neue Kollege 

wird es motiviert mit frühzeitig neu gewonnen Kunden danken! 

Bevor der neue Mitarbeiter startet 
 

Das Recruiting neuer Mitarbeiter ist sehr zeitintensiv und je nach Kanal mit hohen 

Kosten verbunden. Deswegen sollte als Erstes sichergestellt werden, dass alle 

Prozesse im Vertrieb sauber dokumentiert sind. So kann man dem neuen 

Mitarbeiter beispielsweise schon vor dem Start eine Willkommens-Email 

zukommen lassen.  
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Diese enthält neben dem Starttermin eine PDF Dokumentation (z.B. Leitfäden, 

Prozesse, CRM, Werte des Unternehmens) und idealerweise ein bis zwei 

Einführungs-Videos (z.B. Produktdemo, CRM Grundlagen). 

Des Weiteren sollte eine Checkliste erstellt werden, die umfasst, was ein neuer 

Mitarbeiter für eine erfolgreiche Arbeit im Vertrieb benötigt (z.B. Software, 

Hardware) und wer bis wann die einzelnen Punkte erledigt.  

 

Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Der neue Kollege erhält im Vorfeld eine 

bessere Übersicht, am ersten Tag einen sauber eingerichteten Arbeitsplatz und 

erhält somit die Möglichkeit, sich ohne Hindernisse auf das Wesentliche zu 

konzentrieren. Professionalität und Wertschätzung sind hier die Stichwörter.  

Der erste Tag 
 

Es ist soweit: Pünktlich findet sich der neue Kollege im Büro ein. Da am Vortag alle 

Mitarbeiter über den neuen Kollegen informiert wurden, ist es selbstverständlich, 

dass dieser mit einem freundlichen „Guten Morgen NAME“ begrüßt wird. Eine 

Begrüßung auf der Flipchart oder dem Monitor können ebenfalls nicht schaden. 

Als Erstes erfolgt ein ca. 30-minütiges Onboarding Gespräch mit dem/der 

Gründer/in. Gezielt werden hier die Werte, die Vision und vielleicht etwas 

Persönliches übermittelt. Ziel ist es, die Unternehmenskultur sowie das große 

Ganze zu vermitteln. Nach dem Standup oder wöchentlichen Kickoff sollte ein 

persönliches Gespräch mit der Führungskraft zu den gegenseitigen Erwartungen 

erfolgen.  

Was erwartet der/die neue Mitarbeiter/in von seiner Führungskraft? Was ist ihm 

wichtig in den ersten Wochen? Diese Punkte sollten zu jedem neuen Mitarbeiter 

dokumentiert werden. Es reicht also nicht, einfach nur einen Kaffee zu trinken und 

sich nett zu unterhalten. 

Genauso sollte man dem neuen Mitarbeiter vermitteln, dass es wahnsinnig wichtig 

ist, dass dieser selbst Feedback gibt, falls etwas nicht zu seiner Zufriedenheit 

verläuft. In einem anschließenden Meeting erhält er einen grundlegenden Einblick 

in den Vertriebsprozess und in die Organisation des Unternehmens.  

Sein Arbeitsplatz ist vorbereitet und mit einer handschriftlichen Begrüßung sowie 

etwas Süßem versehen. 
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 Eine Falsche Sekt wäre ebenfalls eine Variante, um den neuen Kollegen 

willkommen zu heißen, so kann dieser doch voller Stolz Zuhause seinen Partner 

mit feiern lassen. Es sind die kleinen Dinge, die jeden von uns manchmal 

begeistern. 

Der Einarbeitungsplan 
 

Auf geht’s, die Arbeit ruft! Im Einarbeitungsplan sollten neben Produktschulungen 
als Erstes Schulungen zur erfolgreichen Akquise erfolgen. Wie werden Termine 

vereinbart und Einwände behandelt? Je schneller diese Inhalte vermittelt werden, 

desto schneller kann der neue Kollege mit den ersten Anrufen beginnen. Die 

Vermittlung der wichtigsten Grundlagen im Vertrieb dauert – je nach Produkt und 

Dienstleistung – durchschnittlich zwei bis max. zwölf Wochen.  

Jede Woche sollte ein Ziel festgelegt werden, das der neue Kollege mit etwas 

Einsatz erreichen kann. So kann er in der ersten Woche zum Beispiel das 

Verkaufsgespräch führen, in der zweiten Woche eine Anzahl an Terminen 

vereinbaren, in der dritten Woche eine Anzahl an Terminen  

 

abhalten und in der vierten Woche eine Anzahl an Neukunden gewinnen. 

(Enterprise Dienstleister haben hier sicherlich einen längeren Prozess.)  

Der Einarbeitungsplan enthält also wöchentliche Ziele und einen zeitlichen Ablauf, 

in dem die neuen Inhalte vermittelt werden. 

Feedbackgespräche erfolgreich gestalten 
 

Das Feedback ist der Motor im Unternehmen. Kein Feedback bedeutet keine 

Weiterentwicklung und keine Chance Fehler frühzeitig zu beheben. Deshalb 

sollten gerade in den ersten Wochen mit neuen Kollegen regelmäßige 

Feedbackgespräche geführt werden. 

„Was erwartest Du von mir als Führungskraft?“ oder „Was ist Dir in den 
kommenden Tagen besonders wichtig?“ sind geeignete Fragen. Die Antworten 
werden dabei in einem Sheet oder Formular (z.B. Google Docs / Typeform) 

festgehalten.  
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In der zweiten Woche werden die genannten Punkte erneut besprochen und 

idealerweise abgehakt. Dadurch entsteht eine Win-win-Situation für beide Seiten. 

Darüber hinaus wird in der zweiten Woche mit der Frage: „Wie war die erste 
Woche für Dich?“ geklärt, wie sich der neue Mitarbeiter im Allgemeinen fühlt. 
Ebenfalls sollte geprüft werden, ob ihr/ihm Dinge aufgefallen sind, die nicht als 

positiv empfunden wurden.  

In jedem Fall empfiehlt es sich, dem neuen Mitarbeiter mitzuteilen, dass jegliches 

Feedback – positiv sowie negativ – erwünscht ist.  Insbesondere Feedback die 

Führungskraft betreffend oder Prozesse im Unternehmen können von 

besonderer Bedeutung sein: Gerade neue Mitarbeiter betrachten die Dinge in den 

ersten Wochen noch mit einer relativ neutralen Sichtweise und können somit 

wertvolles Feedback geben. 

Tipps zur Dokumentation 
 

Da im Unternehmen Zeit das knappste Gut ist, bietet es sich an, von Anfang an zu 

dokumentieren. „Ja, aber dafür habe ich gerade keine Zeit!“, denkt sich jetzt der 
eine oder andere Gründer. „Lieber einmal dokumentiert, als fünfmal erklärt!“ 
sollte diesen Einwand jedoch beheben.  

Als Plattform zur Dokumentation bietet sich unter anderem „Google Sites“ an. 
YouTube Videos, Tabellen und andere Dinge können hier sehr schnell und einfach 

eingebunden werden. Sollten sich Prozesse ändern, ist die Dokumentation 

trotzdem schnell auf dem aktuellsten Stand. 

 

Werden dem neuen Mitarbeiter Präsentationen, Programme oder das Produkt 

erklärt, ist es von Vorteil, wenn dies direkt per Videomitschnitt aufgezeichnet wird. 

Der Aufwand dafür ist sehr gering und die Dokumentation detaillierter. 

 

Ein weiterer Vorteil ist, dass sich durch die Dokumentation der Aufwand für die 

Einarbeitung verringert, da der neue Mitarbeiter im Selbststudium, auch 

außerhalb vom Büro, alles Notwendige  lernen kann. 
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21 Punkte WWW Checkliste Pre- & Onboarding 
 

Diese Checkliste gibt Dir einen Überblick über die wichtigsten Dinge, die sofort 

umgesetzt werden können. Soll der Prozess weiter professionalisiert werden 

sprich uns gerne für eine kostenfreie Beratung an. 

 

 
Was? 

 
Wer? 

 
Wann? 

PREBOARDING 
  

Neuen Kollegen vorab zum Event / Stammtisch 
einladen. 

  

Hardware bestellen   

Nach Vertragsunterzeichnung   

Willkommensemail vor dem Starttermin versenden 
inkl. Grußbotschaft (Video) vom CEO oder Team. 

  

7 Tage vor dem Start Email mit Google Maps Karte 
versenden zur Reiseplanung 

  

Arbeitsplatz einrichten / Präsente (T-Shirt, Sekt) / 
Süßes bereit stellen 

  

Playbook ausdrucken und am Arbeitsplatz bereit 
stellen 

  

Team über Neuzugang und Starttermin informieren   

Eingang mit einen „Willkommen Name“ dekorieren   

Einarbeitungsplan und Ziele bereit stellen   

Neuen Kollegen zu allen Terminen im Kalender 
einladen 
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Was? 

 

Wer? 
 

Wann? 

Mitarbeiter / Feedback Gespräche planen   

Einen erfahrenen Kollegen als Coach/Mentor/Buddy 
für die ersten Wochen zuteilen. 

  

Onboarding 
  

Herzliche Begrüßung durch den Empfang   

Mitarbeiterausweis (falls zutreffend) und wenn 
nötig, an Fotografen denken 

  

Termin zum gemeinsamen Mittagessen am ersten 
Arbeitstag 

  

Willkommenskarte mit Unterschriften der anderen 
Teammitglieder für den Schreibtisch. 

  

Partner des neuen Kollegen aktiv in das 
Unternehmen einladen (360° Tour) 

  

Gespräch über gegenseitige Erwartungen führen 
(Was ist Dir und mir wichtig?) 

  

Einarbeitungsplan teilen inkl. der Einarbeitungsziele   

Tägliche oder wöchentliche Feedbackgespräche 
teilen und einholen was der Mitarbeiter verbessern 
würde (da nicht Betriebsblind) 

  

Freigabe der digitalen Schulungen (z.B. über 
elearnio) um Führungskräfte zu entlasten 
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Willkommens-Email Vorlage 

 

Liebe/r [Vorname], 

willkommen bei [Firmenname]! Bitte komm am [Wochentag, Monat, Datum] zu uns ins Büro, um mehr 

über unser Unternehmen und unsere Firmenkultur erfahren. So kannst Du die vielen Vorteile entdecken, 

die es mit sich bringen, ein Mitglied unseres Teams zu sein. Hier findest Du alles, was Du für Deinen 

ersten Tag bei uns wissen musst. 

Tag der Neueinstellung 

[Wochentag, Monat Datum] 

9.00 - 17.00 Uhr 

[Firmenanschrift] 

[Google-Maps Link für die Wegbeschreibungen] 

Fragen nach [Name des Onboarding-Leiters] 

Zeitplan 

9:00 - 9:30 Uhr Willkommen 

9:30 - 12:00 Uhr [Firmenname] erkunden 

12:00 - 13:00 Uhr Mittagessen & Tour 

13.00 - 15.00 Uhr Treffen mit den Kollegen 

15.00 - 16.30 Uhr Ausrüstung & Ressourcen 

16:30 - 17:00 Uhr Nächste Schritte 

Was solltest Du mitbringen? 

• Ein Führerschein oder Reisepass zur Identifikation. 

• Deine Bankverbindung für die Gehaltsabrechnung. 

• Ein breites Lächeln! :D 

In Verbindung bleiben! 

Erhalte Antworten auf Deine wichtigsten Fragen und lerne andere neue Mitarbeiter kennen, indem 

Du Dich unserer [mögliche Social Media-Kanäle]-Gruppe für neue Mitarbeiter anschließt [Link zur 

Gruppe]. Du wirst herausfinden, warum [Firmenname] eines der besten Unternehmen ist, für das 

Du arbeiten kannst! 

 

Nochmals herzlichen Glückwunsch, wir freuen uns, dass Du zu uns ins Team kommst! Wir freuen uns, 
Dich am ersten Tag zu treffen! 

 

- Das Team [Firmenname] 
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Über elearnio 
elearnio wurde 2018 von Jörn Köster und Lars Krüger gegründet. elearnio ist die 

webbasierte Software für digitales Preboarding, Onboarding & Training. Der 

Softwarehersteller hat sich darauf spezialisiert, Unternehmen dabei zu 

unterstützen die Mitarbeiterfluktuation zu reduzieren und die Loyalität und 

Motivation der Mitarbeiter zu steigern. Mit elearnio wird Ihr Talent Management 

so effizient und professionell wie nie zuvor. Zu ihren Kunden zählen u.a. 

Unternehmen wie Personio und Tourlane. 

 

Kontakt 

 

elearnio GmbH 
Heinrich-Mann-Allee 3B 
14473 Potsdam 
 

+49 30-120 834 42 

www.elearnio.com 
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