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der Vernünftigen sollte 

Markt wieder aufbauen.“
diesen schwer geschädigten

„Eine Allianz 
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Tag1
» Leser:  Geschäftsführer, Führungskräfte 

im Vertrieb
» Inhalt: Wie Sie neue Mitarbeiter sicher an 

Bord holen.
» Level:  

Aller Anfang ist schwer
Unglaublich aber wahr: 
Mehr als 90 % der neuen Mitarbeiter kündigen innerlich bereits 
in den ersten Wochen, die meisten davon sogar in den ersten 10 Tagen! 
Die Gründe: enttäuschte Erwartungen, Führungskräfte, die ihrer 
Onboarding-Verantwortung nicht nachkommen und vor allem 
fehlende strukturierte Einarbeitungspläne.
Text: Harald Psaridis

Endlich hatte er den aufwändi-
gen Recruitingprozess über-
standen, sich ein erstes Bild 

vom Unternehmen gemacht und den 
ersehnten Job bekommen: Erster Ar-
beitstag, 9 Uhr. Mathias Frühauf geht 
es wie den meisten: seine Gefühle über-
schlagen sich, zig Fragen schwirren ihm 
im Kopf herum. Ist es das, was ich will? 
Wird es so sein, wie ich es mir vorgestellt 
habe? Er soll an diesem Tag als neues 

Mitglied des Vertriebsteams bei einer 
mittelständischen Druckerei anfangen. 
Lächelnd begrüßt ihn eine freundliche 
Kollegin und führt ihn zum Büro seines 
Vertriebsleiters.

Der 1. Tag

Der neue Mitarbeiter ist also da. Ver-
triebsleiter Peter Wegstein hat einen 
Plan. Dazu gehört unter anderem eine 
Checkliste mit allen Dingen, die er Ma-
thias Frühauf am ersten Tag zeigen wird. 
Doch zuerst bittet er ihn zu einem kurzen 
Einführungsgespräch in sein Büro. Der 
Vertriebsleiter und sein neuer Mitarbei-
ter sprechen über Erwartungen und Auf-
gaben, Produkte und Abläufe aber auch 
über Perspektiven und Boni für erreichte 
Ziele. 

Dann der Start in den Büroalltag: Pe-
ter Wegstein zeigt Mathias Frühauf seinen 

Arbeitsplatz und stellt ihm die Kollegen 
vor. Er erklärt, wer wofür zuständig ist, 
wo Mathias Frühauf neue Stifte, Map-
pen und Notizblöcke herbekommen kann; 
zeigt ihm, wo die Produktfolder zu fin-
den sind, wo sich Toiletten und Pausen-
raum befinden; berichtet grinsend, dass 
sie mehrmals in der Woche gemeinsam 
zu Mittag essen würden und stellt ihm 
zu guter letzt Susanne Maier vor, die 
Vertriebsassistentin, die ihm gerne bei al-
len administrativen Angelegenheiten zur 
Hand gehen würde. 

Von der Anmeldung in der Buchhal-
tung über die Bestellung der Visitenkarten 
wickeln sie auch alles gemeinsam ab. Der 
Kollege aus der IT war bereits fleißig und 
hat für Mathias Frühauf einen Account 
fürs Firmennetzwerk angelegt, inklusive 
Passwort. Peter Wegstein nimmt sich Zeit 
und geht mit ihm die wichtigsten Pro-
gramme und Funktionen durch. 

PERSONAL
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Harald Psaridis ist Speaker, 
Trainer und Leadership- Experte. 
2010 gründete er die 
„Leadership Company“ mit 
dem Ziel, Führungskräfte und 

Verkäufer zu „entwickeln“ und zu befähigen.
Direkter Draht: info@harald-psaridis.com

Aller Anfang ist schwer

Nachdem er alles Organisatorische von 
seiner Liste abgehakt hat, geht’s ans Einge-
machte. Bewusst auf den ersten Tag seines 
neuen Mitarbeiters hat sich Peter Wegstein 
am Nachmittag einen Neukundentermin 
eingetragen, zu dem er Mathias Frühauf 
gleich mitnimmt. Er soll einen Eindruck 
bekommen, wie sie in der Neukunden-
akquise vorgehen, den Bedarf erheben 
und das Unternehmen präsentieren. Als 
der Termin zu Ende ist, stehen zwischen 
Mathias Frühauf und seinem ersten wohl-
verdienten Feierabend nur noch eine Tasse 
Kaffee und ein lockeres Abschlussgespräch 
mit Peter Wegstein. Gemeinsam resümie-
ren die beiden den ersten Tag und ihre 
Eindrücke. 

Und wie läuft das bei Ihnen? 

Falls Sie Führungskraft sind: Wie 
läuft das bei Ihnen? Haben Sie einen 

so klaren Plan wie  Peter Wegstein? 
Was zeigen Sie Ihrem neuen Mitarbei-
ter an seinem ersten Tag? Was muss er 
wissen? In den meisten KMU bleiben 
diese Fragen leider meist unbeantwor-
tet. In der Praxis lassen sich dafür drei 
Gründe beobachten. Erstens: Gerade in 
kleineren Unternehmen wird der beste 
oder längst dienende Verkäufer zum 
Vertriebsleiter gemacht. Er weiß daher 
nicht, wie er seine Führungsaufgabe 
wahrnehmen soll und ist dafür mögli-
cherweise auch gar nicht geeignet. Zwei-
tens: Der Vertriebsleiter betreut selbst 
noch eine große Anzahl von Kunden 
und will sich daher nicht die nötige 
Zeit nehmen. Und schließlich drittens: 
Der Vertriebsleiter versteht selbst zu we-
nig vom Verkauf und will sich daher 
mit dem neuen – zumindest hoffent-
lich – gut qualifizierten Verkäufer nicht 
einlassen.

Was immer der konkrete Grund ist, 
man zeigt ihm gerade das Notwendigste 
und von dem nur, was einem gerade 
einfällt. Danach wirft man ihn sprich-
wörtlich ins kalte Wasser und setzt auf 
learning by doing. Der hat doch Er-
fahrung, der wird das schon machen. 
„Wenn was ist, mein Büro ist eh gleich 
dort hinten, toi, toi, toi.“

http://www.verkaufen.co.at
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Spricht man über diese Situation mit neu eingestellten 
Verkäufern, zeichnen die ein ganz anderes Bild: Sie wün-
schen sich zu Beginn ein klares Einführungsgespräch, in 
dem Ziele und Strukturen abgeklärt werden. Je besser und 
professioneller der Verkäufer, desto mehr schätzt er es, 
wenn er die Erwartungen des Unternehmens vom ersten 
Tag an kennt. Danach kommen das Administrative und 
die Arbeitsprozesse. Auch dafür sollte sich der Vertriebs-
leiter selbst Zeit nehmen, denn nur wenn die Abläufe 
top-down kommuniziert werden, verankern sie sich beim 
neuen Mitarbeiter und bleiben nicht bloß gut gemeinte 
Empfehlungen eines Kollegen.

Der erste Tag endet wie er angefangen hat, mit einem 
Gespräch zwischen Vertriebsleiter und neuem Mitarbeiter. 
Gibt es noch Fragen? Ist etwas völlig anders als erwartet? 
Wie geht es ihm nach dem ersten Tag? Wenn der neue 
Verkäufer dann nachhause geht, wird er das Gefühl haben, 
um ihn hat sich jemand gekümmert, er ist seinem Chef 
wichtig, er bekommt Aufmerksamkeit und Wertschätzung. 

Er kennt seine Aufgaben und Perspektiven und weiß, was 
er erreichen kann, wenn er seine Ziele schafft. Er hat 
die grundlegenden Abläufe kennengelernt, eine Erfahrung 
in der Praxis gemacht und einen guten ersten Eindruck 
bekommen, was ihn künftig erwartet. 

Die Tage 2 bis 10

Peter Wegstein hat sich bereits während der Bewerbungsphase 
ein erstes Bild von Mathias Frühauf gemacht. Er weiß, dass 
sein neuer Mitarbeiter Erfahrung in der Branche und als 
Vertriebler hat. Ein Probearbeiten gab es allerdings nicht. 
Der Vertriebsleiter möchte nun herausfinden, ob die Art 
und Weise, wie Mathias Frühauf arbeitet auch zu der Art 
und Weise passt, wie das Unternehmen von seinen Kunden 
wahrgenommen werden soll. Deshalb setzt er sich auch an 
den folgenden Tagen mit seinem neuen Mitarbeiter zusammen 
und fragt ihn: Wie würden Sie das Unternehmen präsen-
tieren? Wie verkaufen Sie übers Telefon? Wie gehen Sie bei 

3 Wochen vor Eintritt Verantwortlich Erledigt

Checkliste x-mal ausdrucken und Verantwortliche 

verteilen (siehe Checklistenverteiler)
Kontakt E-Mail-Adresse für Vorabinfos, falls noch nicht 

mitgeteilt wurde.

14 Tage vor Eintritt Verantwortlich Erledigt

für Angestellte:
Brief mit Buch „www.ziele.de“ zusenden
für Azubis:
Brief mit Buch „Lernstress ade“ zusenden

14 Tage vor Eintritt Verantwortlich Erledigt

Arbeitsbereich und Arbeitsplatz klären Vorgesetzter

Einarbeitungsplan erstellen Vorgesetzter

Neuen Teilnehmer in der Telefonanlage ergänzen

Programme am Desktop einrichten

Drucker einrichten

Kundendaten auf Homepage ergänzen

Telefonliste ergänzen

Organigramnm u. evtl. Zuständigkeiten ergänzen

E-Mail-Adresse einrichten

E-Mail-Verteiler ergänzen

Benutzername, Passwort festlegen

Infomappe erstellen

Namensschild

Postkörbchen (Infogang)

Posteingangskörbchen (Schreibtisch)

Posteingangschild drucken und laminieren

Abwesenheitsschild und Klammer besorgen

Aushang – Neueinstellung

Blumenstrauss bestellen

Visitenkarten (200 Stk.)

Erster Arbeitstag Verantwortlich Erledigt

Blumenstrauss überreichen Vorgesetzter

Begrüßungsgespräch Vorgesetzter

Einarbeitungsplan vorstellen und abklären Vorgesetzter

Personalabteilung – Papiere abgeben Vorgesetzter

Rundgang mit Vorstellung aller Kollegen

Internes klären und zeigen Verantwortlich Erledigt

• Toiletten Vorgesetzter

• Gleitzeitmodell, Zeiterfassung

• Getränkeautomat, kostenloses Wasser

• Obst
• Postkörbchen

• Vesper und Essensregelung

• Kopiergeräte, Fax, Telefone

• Intraneteinweisung

• Mülltrennung, Ordnung und Sauberkeit

• Unterweisung Arbeitssicherheit

• Zeitplanbuch

• Infomappe

• Zielvereinbarungsprozess

Nach 2 Wochen Verantwortlich Erledigt

Fragebogen „Wie wohl fühlt sich der neue Mitarbeiter?“ Vorgesetzter

Checkliste zur Einführung neuer Mitarbeiter

Name der neuen Mitarbeiterin/des neuen Mitarbeiters

Bei Abesenheit des Vorgesetzten ist durch ihn sicherzustellen, dass die Aufgaben 

von seinem Vertreter übernommen werden.

Checklistenverteiler
z.B. Vorgesetzter, zuständiger Azubi, Buchhaltung, etc.

• Herr X
• Frau Y

©
 H

ar
al

d 
Ps

ar
id

is 
„O

nb
oa

rd
in

g v
on

 M
ita

rb
ei

te
rn

“

http://www.verkaufen.co.at
http://www.ziele.de


PERSONAL
17

der Neukundenakquise vor? Wie vereinbaren Sie Termine? 
Wie führen Sie ein Verkaufsgespräch? Und er hört sich an, 
wie es Mathias Frühauf machen würde, zum Teil auch wie 
er es macht. Mit vielem ist der Vertriebsleiter schon recht 
zufrieden, bei anderen Dingen hakt er nach und leitet ihn 
an, es besser zu machen. Sie spielen die unterschiedlichsten 
Situationen durch und fahren gemeinsam zu Kundenbesuchen. 
So kann sich Peter Wegstein ein Bild verschaffen, wie der 
neue Verkäufer seine Aufgaben bewältigt. 

Ist für die interne Orientierung gesorgt, begleitet ein 
guter Vertriebsleiter also den neuen Mitarbeiter in die 
operative Arbeit. Diese Phase ist natürlich 
komplexer und daher länger, als die bloße 
Erklärung der wichtigsten internen Abläufe. 
Für die Verkaufspraxis reicht es auch für 
einen erfahrenen Verkäufer nicht mehr aus, 
einmal zu hören, wie es hier läuft, er muss es 
erleben. Er muss verstehen, wie die Vertriebs-
kultur des Unternehmens umgesetzt wird, 
wie das Unternehmen am Markt agiert, wie 
sich der Vertrieb auf die Kunden einstellt. 
Wer Kastenwagen an Handwerker verkauft 
hat, wird mit seinen erlernten Methoden im 
Vertrieb von LKW-Zügen scheitern und selbst Bentley tritt 
vielleicht ganz anders auf als Maybach.

Leider ist es um die operative Führungsarbeit in Österreich 
nicht sehr gut bestellt: Je nach Untersuchung verwenden 
heimische Vertriebsleiter nur zwischen 19 % und 28 % 
ihrer Arbeitszeit für tatsächliche Führungsaufgaben, der 
Rest geht für Verwaltungstätigkeiten und die Betreuung 
eigener Kunden drauf. Und sogar innerhalb dieser wenigen 
Prozente scheint die meiste Zeit auf reaktives Führen zu 
entfallen: Wenn ein Mitarbeiter mit einem Problem zur 

Führungskraft kommt, dann reagiert sie darauf. Nur in 
einem sehr geringen Teil ihrer Zeit schaut die Führungs-
kraft strategisch nach vorne, arbeitet proaktiv mit ihren 
Mitarbeitern und führt aktiv.  Doch besonders in den ersten 
Tagen brauchen neue Mitarbeiter eine aktive Führungskraft, 
die den Austausch sucht und den neuen Kollegen auf das 
Unternehmen prägt. In dieser Prägephase lernt der neue 
Mitarbeiter, wie die einzelnen Phasen des Verkaufsprozesses 
im Unternehmen funktionieren und legt den Grundstein, 
dieses Wissen in den nächsten Wochen zu verinnerlichen. 
Das geschieht am besten, wenn die Führungskraft ein 

echter Leader ist. Das heißt, er kann selbst 
verkaufen, ist aber gleichzeitig in der Lage, 
andere darin zu schulen und zu trainieren. 
Daher sind reine Manager als Vertriebsleiter 
meist ungeeignet. Wer bloß Vorgaben macht 
und die Zielerreichung kontrolliert, genießt 
bei Verkäufern kaum Akzeptanz 

Wenn der Verkäufer die ersten Male selbst 
aktiv zum Hörer greift oder zum Kunden 
kommt, tauchen in der Regel Fragen auf. 
Mag das Vertrauen zwischen Vertriebsleiter 
und Verkäufer noch so groß sein, mit al-

len Fragen will sich der neue Mitarbeiter doch nicht an 
seinen Chef wenden. Man will ja nicht dumm dastehen. 
Wie gebe ich doch gleich eine zweite Telefonnummer bei 
diesem Kontakt ein? Was hat er gesagt, wie soll ich einen 
Neukunden nach seinem Bedarf fragen? Damit sich der 
Mitarbeiter ungeniert an jemanden wenden kann, empfiehlt 
es sich, einen Paten einzusetzen. Der Pate ist ein gleich-
gestellter Kollege aus dem Vertriebsteam, der die Aufgabe 
wissentlich übernommen hat und zu dem der neue Mit-
arbeiter jederzeit mit Fragen kommen kann. 

Sprachkurse

Firmeninterne Kurse

Kleingruppen

Einzeltraining

Language Consulting

Alle Sprachen

Cambridge BULATS

Interkulturelle Personalentwicklung
& Management

Diversity Management

Training

Coaching

6 Module

13 Präsenztage

Individuelles Coaching

Methodensammlung

Sprachkompetenz Interkulturelle Kompetenz
          LEHRGANG
Interkulturelle/r Trainer/in
in der Wirtschaft

SPIDI Friedl & Partner Unternehmensberatungs GmbH
1010 Wien | Franz-Josefs-Kai 27/10 | +43 1 236 17 17-0 | www.spidi.at 

www.ars.at

SEMINAR

17.05.13, Wien 
05.11.13, Wien

mit Mag. Kmenta

Psychologie für 
Führungskrä�e
Mitarbeiter e�ektiv 
leiten & motivieren

TIPP
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10Tage

6 Wochen

6 Monate
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Der Abschluss der ersten 10 Tage 

Die ersten zwei Arbeitswochen sind also überstanden. Peter 
Wegstein bittet Mathias Frühauf zu sich ins Büro. Mit einem 
guten Gefühl geht dieser in das Gespräch. Wie ist die erste Zeit 
gelaufen? Wie hat sich Mathias Frühauf entwickelt? Was erwartet 
der Vertriebsleiter von seinem neuen Mitarbeiter? Entspricht die 
Aufgabe den Erwartungen von Mathias Frühauf? Nach diesem 
Gespräch vereinbaren sie weitere, alle zwei bis vier Wochen, 
in denen der neue Verkäufer laufend Rückmeldung zu seiner 
Entwicklung und seiner Leistung bekommt. 

In den ersten zehn Arbeitstagen sollte sich der Vertriebsleiter 
einen Eindruck davon verschaffen, wie gut sein neuer Mit-
arbeiter zu recht kommt und wie er ihn daher in der Folge 
führen muss. Spätestens jetzt lehnen sich viele Vertriebsleiter 
von der bequemen Sorte zurück und hoffen, dass alles von 
alleine läuft. Der Neue soll schließlich verkaufen und nicht 
seine Zeit beanspruchen. Aber egal ob Top oder Durchschnitt, 
jeder Verkäufer braucht die Führung und das Coaching seines 
Vorgesetzten. Mancher mehr, mancher weniger. 

Vor allem ist es wichtig, dass der Mitarbeiter laufendes 
Feedback bekommt. Teilt der Vertriebsleiter seinem Mitarbei-
ter nicht mit, in welchem Maße er die Erwartungen erfüllt, 
kann er sich nicht zielgerichtet weiterentwickeln. In der Folge 
driften die Erwartungen mehr und mehr auseinander und 
genau das ist der Grund, warum über 90 % der Mitarbeiter 
bereits in den ersten Wochen innerlich kündigen, 70 % in 
den ersten zehn Tagen. Vollzogen wird die Trennung übri-
gens meist erst nach 12 bis 18 Monaten.

Die ersten 6 Wochen

Mathias Frühauf weiß nun, wie das Verkaufen in seinem neuen 
Unternehmen läuft und was von ihm erwartet wird. In den 
nächsten Wochen hat er Zeit, das neu erlernte Vorgehen ein-
zutrainieren, bis es zur Gewohnheit geworden ist. Gleichzeitig 
macht sich Peter Wegstein ein Bild darüber, ob und wie gut 
der neue Mitarbeiter das Gelernte umsetzt, wo er eventuell noch 
Unterstützung braucht. Ist er zufrieden, kann er ihn mehr und 
mehr alleine laufen lassen. Doch auch wenn Peter Wegstein 
Mathias Frühauf nun immer größere Freiräume lässt, treffen sie 
sich weiterhin regelmäßig zu Feedbackgesprächen. Diese zeigen 
dem Vertriebsleiter, wie sein neuer Mitarbeiter arbeitet, sich 
entwickelt und wie er ihn langfristig führen muss. Durch diese 
Gespräche zeigt Peter Wegstein nachhaltig Interesse an Mathias 
Frühauf und bespricht mit ihm regelmäßig gemeinsame Ziele, 
Erwartungen und Werte. 

Auch wenn der neue Mitarbeiter bereits seit 20 Jahre in 
der Branche ist und alles perfekt kann, braucht er laufend 
Feedback und Bestätigung. Jeder Mensch wächst mit ehr-
licher Wertschätzung und Rückmeldung. Rückmeldung darf 
nicht mit (negativer) Kritik verwechselt werden. Auch nach 
der Einarbeitungsphase soll ein Verkäufer seine Führungs-

kraft als Coach sehen, nicht allein als Chef, vor dem er 
glänzen muss und dem er sogar eine schlechte Leistung zu 
verkaufen versucht. 

Ein Vertriebsleiter, der seine Verkäufer langfristig entwi-
ckeln will, schaut schon in den ersten Wochen und Monaten 
darauf, wie weit die persönlichen Ziele des neuen Mitarbeiters 
konvergent zu den Unternehmens- und Umsatzzielen sind: 
Nach welchen Werten arbeitet er, was will er erreichen? 
Warum ist er überhaupt bei uns? Was treibt ihn innerlich 
an? Ein Mitarbeiter wird immer bereit sein, sich für seine 
Firma anzustrengen, wenn er dadurch eine Win-Win-Situ-
ation erreicht: Dadurch, dass der Verkäufer die Firmenziele 
erreicht, erreicht er auch sein persönliches Ziel. Wenn die 
Führungskraft Interesse an dem Menschen hat, an seiner 
Entwicklung und seinen Erwartungen und nicht nur daran, 
ob er sein Produktionsziel schafft, dann ist das die Basis 
für langfristige und gute Führung. 

Die ersten 6 Monate

Die Phase der intensiven Betreuung ist nun vorbei. Mathias 
Frühauf kann jetzt in den laufenden Führungsprozess integrieret 
werden. Standard für Peter Wegstein ist es, einmal im Jahr ein 
Zielvereinbarungsgespräch mit seinen Verkäufern zu führen und 
sich einmal im Monat zu Feedback- und Leistungsgesprächen 
zusammenzusetzen. In den ersten sechs Monaten sieht Peter 
Wegstein, ob auch Mathias Frühauf in dieses System passt. 
Braucht der neue Verkäufer intensivere Unterstützung, um gute 
Leistungen zu erbringen? Braucht es vielleicht ein gemeinsames 
Mittagessen alle zwei Wochen, um über seine Entwicklung zu 
sprechen? Wünscht sich Mathias Frühauf weitere Coachingmaß-
nahmen durch seinen Vorgesetzten? 

Bei allen Standards und dem Bestreben, den Neuen darin 
einzupassen, ist es die Aufgabe der Führungskraft zu erken-
nen, ob der neue Mitarbeiter mit ihnen zu recht kommt 
oder eine individuellere Führung braucht. Nur wenn der 
neue Mitarbeiter merkt, dass der Führungskraft seine Ent-
wicklung wichtig ist und sie seine Arbeit wertschätzt, wird 
er gute Leistungen bringen und im Unternehmen bleiben. 
So kann mit gezielter Führungsarbeit aus einem guten ein 
noch besserer Verkäufer werden. Doch oft kann der Ver-
triebsleiter noch so gute Einarbeitungspläne haben, er wird 
zu einem neuen Mitarbeiter nicht durchdringen und ihn 
motivieren können, wenn dieser nach 20 Jahren schlechter 
Führung und Prägung die Einstellung „Dienst nach Vor-
schrift“ in seinen neuen Job mitbringt. Peter Wegstein hat 
erkannt, dass schlechte Einarbeitung nicht nur dem eigenen 
Unternehmen, sondern langfristig der Wirtschaft insgesamt 
schadet. Deshalb hatte er beschlossen, bei der Einstellung 
von Mathias Frühauf nach genau diesem Plan vorzugehen. 
Heute, drei Jahre später, ist dieses Prozedere des „Onboar-
ding“ ein fester Bestandteil seiner Einstellungsprozesse. Der 
Erfolg seines Verkaufsteams gibt ihm Recht!  
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