Onboarding remote
Neue Mitarbeiter*innen virtuell an Bord holen

Eine wichtige Aufgabe für Führungskräfte ist es, neue Mitarbeiter*innen schnell ins Team zu
integrieren und eine gute Ausgangslage für die Zusammenarbeit zu schaffen. In Zeiten des
Homeoffice sind Führungskräfte da vor eine ganz neue Herausforderung gestellt. Neue
Mitarbeiter*innen sind sowieso schon aufgeregt und in einer Remote-Situation kommt noch das
Gefühl der Verlorenheit hinzu, bei einem neuen Arbeitgeber zu starten ohne je einen Kollegen
persönlich getroffen zu haben.
Wie soll ich Anschluss finden? Wie kann ich mich gut integrieren? Wie kann ich schnell wertvolles
Mitglied des Teams werden? Das sind alles Fragen, die eine Führungskraft beantworten sollte und
das am besten mit einem durchdachten Onboardingprozess – remote.
Termine:

▪
▪

27.06.2022 von 13:30 – 16:45 Uhr und
01.07.2022 von 13:30 – 16:45 Uhr

Dauer:

2 x ca. 3 Stunden + Vor- und Nachbereitung (Lernplattform)

Format:

 Online-Treffen per Zoom + Unterlagen wie Präsentationen

Dozentin:

ma-co GmbH

Zielgruppe:

Personaler*innen und Führungskräfte

Voraussetzungen:

Internetzugang, Kamera, Headset bzw. Computer-Audio

Worum geht es konkret?
Folgende Themen werden in unserem Online-Seminar behandelt:
▪
▪
▪
▪
▪

Die Ausgangslage – Was sind die Erfolgsfaktoren für einen gelungenen
Onboardingsprozess – remote
Die Vorbereitung – Was sollte ich als Führungskraft schon vor dem ersten Arbeitstag
beachten und sicherstellen
Der erste Arbeitstag – Worauf kommt es an, meinem neuen Teammitglied in der RemoteSituation den bestmöglichen Start zu ermöglichen
Die erste Arbeitswoche – Wie kann ich die Kennenlernphase und die Einarbeitung remote
gestalten
Die weitere Zeit – Was kann ich noch tun, um den Teamprozess sinnvoll in Gang zu
bringen

Wir besprechen in der Gruppe was die Voraussetzungen sind, ein Team remote zusammen zu
bringen. Dabei schauen wir auf gelungene Onboardingprozesse von Remote-Teams. Es geht auch
darum, Erfahrungen auszutauschen. Sie können Ihre Erfolgsgeschichten und Problemsituationen
einbringen und für sich eine Verbesserung ihres Prozesses erarbeiten.
Die Anmeldung läuft über ma-co. Bitte senden Sie dafür Vor- und Nachnamen der Teilnehmenden,
die E-Mail-Adresse, den Unternehmensnamen sowie den Namen und den Tag des Seminars.
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldungen!
anmeldung-digiport@ma-co.de
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