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Von Barbara Egger

Innsbruck – „Kein Arbeitge-
ber verlangt, dass Neulinge
im Job perfekt sind. Fehler
werden gerade bei Jobantritt
von Vorgesetzten und Kolle-
gen am ehesten verziehen“,
sagt Führungskräfte-Coach
Gudrun Happich. „Man kann
sich aber ruhig trauen, Fragen
zu stellen, und sich interes-
siert zeigen. Schließlich wün-
schen sich nicht nur der Chef,
sondern auch die Betroffenen
selbst, möglichst rasch eigen-
ständig arbeiten zu können“,
so die Leiterin des Galileo In-
stituts für Human Excellence
in Köln. Doch bei Jobantritt
sind Nervosität, Unsicherheit
und Versagensängste häu-
fige Begleiterscheinungen.
„Schon so mancher neuer
Mitarbeiter hat bei Jobantritt
unliebsame Überraschungen
erlebt“, weiß Happich aus Er-
fahrung. „Was passiert, wenn
eine neue Führungskraft auf
ein völlig demotiviertes Team
trifft? Was geschieht, wenn ei-
ne Abteilungsleiterin bei Job-
antritt auf eine feindselige
und misstrauische Stimmung
trifft, weil ein Mitarbeiter in-
trigiert, der die Leitungsposi-
tion selbst angestrebt hatte?
Auch das sind Hürden, denen
man sich stellen muss“, so
Happich.

Für Neueinsteiger sei es da-
her besonders wichtig, glaub-
würdig und authentisch zu
wirken. Nur wenn dies der Fall
ist, gelinge es, das Vertrauen
des Teams oder der Kollegin-
nen und Kollegen zu gewin-
nen. Wer als Neueinsteiger die
ersten hundert Tage „unfall-
frei“ überleben möchte, sollte
auch auf keinen Fall die typi-
schen Anfangsfehler begehen.
„Viele kommen neu in den
Job und glauben, sie müssen
jetzt alles umkrempeln. Das
ist eine todsichere Strategie,
um die Arbeitskollegen gegen
sich aufzubringen. Man sig-
nalisiert damit bewusst oder
unbewusst: Hey Leute, ihr
habt keine Ahnung.“ Happich
empfiehlt, es langsam ange-

hen zu lassen. „Schauen Sie
sich an, wie das Unternehmen
aufgebaut ist, welche Struktu-
ren vorhanden sind. Herrscht
ein offenes Arbeitsklima, in
dem auch Privates Platz hat
oder soll man sich eher reser-
vierter geben?“

Kommen nicht nachvoll-
ziehbare Seitenhiebe von ei-
nem bestimmten Kollegen,
rät Happich zur Offensive
und vor allem dazu, diese Sti-
cheleien fürs Erste nicht per-
sönlich zu nehmen. „Bringen
Sie in Erfahrung, ob es intern
vielleicht jemand anderen
gibt, der diesen Job auch ha-
ben wollte. Denn das würde
erklären, warum er oder sie
nicht gut auf Sie zu sprechen
ist.“ Abhilfe schafft ein Vier-

augengespräch.„Sagen Sie Ih-
rem vermeintlichen Konkur-
renten, dass sie den Job zwar
bekommen, die Entscheidung
aber jemand anders getroffen

hat, und versuchen Sie ge-
meinsam, eine Form zu fin-
den, damit umzugehen.“

Auch sei es wichtig zu ak-
zeptieren, dass Unsicherheit
und Nervosität bei Jobantritt
einfach dazugehören. „Man
übernimmt zwar mit dem
neuen Job eine Rolle bzw. ei-
ne Funktion, bleibt dabei aber
auch immer ein Mensch mit
Vorzügen und Fehlern.“ Auch
das bestehende Team sei ner-
vös und unsicher. „Die Kolle-
gen fragen sich ja auch, wer
ist der oder die Neue und ist er
oder sie nett und passt er oder
sie in das Team“, so Happich.

Ob der neue Kollege oder
die neue Abteilungsleiterin
ins Team passt, darauf achtet
man bei der Raiffeisenlan-

desbank Tirol AG bereits im
Vorfeld. „Wir schauen schon
im Auswahlverfahren darauf,
wer zu uns und unserer Kul-
tur passt. Das ist, denke ich,
wichtig und entscheidend
für eine gute und rasche Ein-
gewöhnung“, erklärt Christa
Strobl, Leiterin der Personal-
entwicklung bei der RLB Ti-
rol. „Oft lernt das bestehende
Team den neuen Mitarbeiter
oder die neue Kollegin bereits
in der Bewerbungsphase ken-
nen.“ Am ersten Arbeitstag
liege für Neueinsteiger eine
Einführungsmappe mit we-
sentlichen Infos zur Bank am
Arbeitsplatz bereit.

„Es gibt ein vorgegebenes
Programm für den ersten Tag,
mit Führung durch alle Abtei-
lungen, dem Kennenlernen
der eigenen Abteilung, ein
gemeinsames Mittagessen.
Auch unser Vorstand nimmt
sich Zeit für ein persönliches
Gespräch“, betont die Perso-
nalerin. Im ersten Monat fin-
det für die neuen Mitarbeiter
eine Begrüßungswoche statt.
„Hier wird Wissenswertes zu
Raiffeisen vermittelt. Dazu
bieten wir eine ausführliche
Sicherheitsschulung sowie
eine IT-Schulung an, Kun-
denbetreuung und Service-
orientierung werden ebenso
trainiert“, führt Strobl aus.

Für Neueinsteiger gibt es
zudem ein Patensystem, für
Führungskräfte ein Mentoren-
system.„Die Paten helfen, sich
im Unternehmen zurechtzu-
finden, und gebenWissen wei-
ter, welches nicht unbedingt in
Datenbanken abrufbar ist“, so
Strobl. Für die fachliche Ein-
schulung wird in jeder Abtei-
lung ein Plan erstellt. Dazu ge-
be es regelmäßiges Feedback
von Vorgesetzten am Ende der
ersten Woche, des ersten Mo-
nats und vor Ablauf der ersten
sechs Monate. Führungskräf-
te werden meist vom direkten
Vorgesetzten eingeschult und
bekommen einen internen
Mentor zur Seite gestellt, der
etwa bei Fragen zu Meetings
oder Budgetplanung zur Seite
steht.

100 Tage im Job ohne Schrammen
Nervosität und Unsicherheit sind häufige Begleiterscheinungen, wenn man neu im Job ist.

Es gibt einfache Regeln, wie die ersten Monate am neuen Arbeitsplatz gut zu überstehen sind.

Wichtig ist, neue Kollegen willkommen zu heißen und die kennen lernen zu wollen. Foto: iStock/Yuri, RLB Tirol, Galileo Pictures

„Wir schauen schon
im Auswahlver-

fahren darauf, wer zu
uns und unserer Kultur
passt.“

Christa Strobl (Leiterin der
Personalentwicklung Raiffeisen-
landesbank)

Auf das Zuhören
kommt es an
Wer neu im Job ist, sollte erst
einmal zuhören und sich ei-
nen Überblick über die neu-
en Kollegen und deren Er-
wartungen verschaffen, sagt
Leistungsträger-Coach Gu-
drun Happich. Viele kommen
neu und glauben, sie müssen
jetzt alles umkrempeln – eine
todsichere Strategie, um alle
gegen sich aufzubringen.

1 Worauf kommt es in den
ersten hundert Tagen an?
Auf das Zuhören. Man

kommt neu hinzu, die ande-
ren sind schon länger da, das
heißt, sie haben Ahnung von
dem, was sie tun. Und das
sollte man sich erst einmal
anhören. Vor allem der Satz
„Das haben wir in unserem
alten Unternehmen so ge-
macht“ ist zu vermeiden.

2 Welche Fehler machen
Neueinsteiger häufig?
Ein bestehendes Team

hat immer Erwartungen. In
der Regel bleiben diese meist
unausgesprochen, weil es
Neueinsteiger oder auch in-
tern besetzte Führungskräfte
verabsäumen, sich Klarheit
über die Erwartungen der
Mitarbeiter zu verschaffen.
Wer als Führungskraft da-
rüber nicht Bescheid weiß,
kann eigentlich nur Enttäu-
schungen produzieren.

3 Wie viel „Privates“ ist
im Job erlaubt? Das
kommt auf die Branche,

auf das Arbeitsumfeld unddie
Person selbst an. Es gibt Kol-
legen, die möchten das Be-
rufliche strikt vom Privaten
trennen, aber auch solche,
die weniger Berührungs-
ängste haben. In jedem Fall
gibt es neben der beruflichen
auch eine menschliche Kom-
ponente, die man sehr wohl
auch zeigen kann und darf.

4 Wie weit kann man
sich öffnen? Man muss
nicht bereits in den

ersten hundert Tagen sein In-
nerstes nach außen kehren,
aber Gespräche über Kinder
oder Hobbys sind durchaus
angemessen. Bevor man das
„Du“ anbietet, sollte man
sich die Situation in der Fir-
ma genauer ansehen. Wenn
es einmal ausgesprochen ist,
kann man nicht mehr zu-
rückrudern. Das „Du“ schafft
eine private Nähe, die im Job
nicht immer von Vorteil ist.

Das Interview führte
Barbara Egger

Gudrun Happich
Gründerin des Galileo Instituts, Köln

4 Fragen an

Vorbereitung auf den neuen
Job: Wer den Job wechselt, neu
oder wieder in den Beruf einsteigt,
sollte sich im Bewerbungsgespräch
gezielt darüber informieren, was
von einem erwartet wird: Soll ich
etwas Neues entwickeln, soll ich
das machen, was der Vorgänger
gemacht hat? Warum ist dieser
eigentlich weg, warum habe ich
die Stelle bekommen und nicht
jemand anderer? Sich darüber
im Vorfeld bereits Gedanken zu
machen, hilft, um möglichen Wind
aus den Segeln zu nehmen.

Es langsam angehen lassen:
Wer neu im Job ist, sollte die Sa-
che etwas defensiver angehen und
nicht schon in der ersten Woche

die Welt verändern wollen und den
neuen Kollegen sagen, wie toll man
ist und was man alles kann.

Typische Anfängerfehler vermei-
den: Wer von einem anderen Un-
ternehmen kommt, begeht häufig
den Fehler zu erzählen, wie toll es
im alten Unternehmen war („Das
haben wir bei uns so gemacht“).
Das ist in der Regel nicht böse
gemeint und soll lediglich zeigen,
dass man bereits Berufserfahrung
gesammelt hat, bei den Kollegen
kommt das aber meistens nicht
gut an.

Auf die neuen Kollegen zugehen:
Gibt es zum Kennenlernen keine
Vorgaben seitens des Unterneh-

mens, ist Eigeninitiative gefragt.
Auf keinen Fall wie das Kaninchen
im Stall bleiben und dort verharren
nach dem Motto: „Wenn die was
von mir wollen, werden sie schon
kommen.“ Stattdessen aus dem
Büro hinaus- und aktiv auf die
Kollegen zugehen.

Keine Scheu zeigen, nachzu-
fragen: In den ersten Wochen
im neuen Job treten viele Fragen
und Unsicherheiten auf. Hier gilt:
Man darf fragen, die KollegInnen
genauso wie die Vorgesetzten, und
man darf Unterstützung anfordern.
Beispielsweise kann man bereits
im Bewerbungsgespräch klären, ob
es seitens des Unternehmens ein
Starter-Programm gibt.

Wie man die Kollegen vom ersten Tag an für sich gewinnt:
Auf das neue Team vorbereiten:
Im Vorfeld werden alle Informatio-
nen über die künftige Mannschaft,
die neue Position sowie die Erwar-
tungen des Vorgesetzten eingeholt.

Mitarbeiter für sich gewinnen:
Bereits am Antrittstag lernen die
Mitarbeiter ihren neuen Chef per-
sönlich kennen.

Strategie und Ziele vermitteln:
Die neue Führungskraft entwickelt
eine Vision, ein höheres gemein-
sames Ziel und vermittelt sie dem
Team. Wenn sich alle damit identi-
fizieren, nimmt die Arbeit Schwung
und Kraft auf.

Spielregeln und Erwartungen

festlegen: Die eigenen Erwartun-
gen und Spielregeln werden dem
Team eindeutig kommuniziert. Im
Gegenzug verschafft sich der neue
Chef Klarheit über die Erwartungen
der Mitarbeiter.

Zielvereinbarungen treffen: Nach
Möglichkeit wird jeder Mitarbeiter an
dem zu seinen Kompetenzen und
Fähigkeiten passenden Platz einge-
setzt und Jahresziele vereinbart.

Vernetzung innerhalb des Teams
schaffen: Dem Team wird in
Meetings Raum für das Zwischen-
menschliche gegeben, für Kom-
munikation und Austausch. Dies
verbessert die Zusammenarbeit und
vermeidet unliebsamen Flurfunk.

Wie Chefs ihr neues Team gewinnen:


