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Webinar Onboarding - Die Einarbeitungsphase
von neuen Mitarbeitern - für Hotellerie und
Gastronomie
Onboarding! Wir finden, das ist ein treffende Fachbegriff, um die ersten Tage eines neuen Mitarbeiters in Ihrem Unternehmen zu
beschreiben. Ihr "Neuer" soll sich von Anfang willkommen fühlen, um möglichst schnell ein wertvolles Teammitglied zu werden. So
werden Sie der Kapitän!
✓ Sie erkennen, wie wichtig die ersten Tage für Ihre neue Mitarbeiter sind
✓ Künftig gibt es in Ihrem Haus eine Strategie für die Einarbeitungsphase neuer Mitarbeiter
✓ Motivierte Mitarbeiter, die von Anfang an gerne bei und mit Ihnen arbeiten!

Beschreibung des Seminars
Können Sie sich noch an die ersten Tage in einem neuen Unternehmen erinnern und wie sich dabei gefühlt haben?
Man ist aufgeregt, kennt die Kollegen und das Haus noch nicht und will möglichst keine Fehler machen. Alle Augen sind auf "den
Neuen" gerichtet.
Deshalb ist es um so erstrebenswerter, dass Sie die ersten Tage und die Einarbeitungsphase für Ihr neues Team-Mitglied so
gestalten und begleiten, dass er sich wohlfühlt. Man spricht hier vom sogenannten "Onboarding".
Denn sich willkommen fühlende Mitarbeiter sind zufriedener und motivierter sowie engagierter, einen Platz im Team zu finden.
Entsprechend erhöht sich auch dessen Produktivität und Loyalität für Ihr Unternehmen.
Gerade in Zeiten von Mitarbeiter- und Fachkräftemangel ist es das Ziel, qualifizierte und engagierte Mitarbeiter lange im
Unternehmen zu halten.
Der Onboarding-Prozess besteht aus 4 Phasen. Unterstützt durch Checklisten, Erfolgsinstrumenten und der Darstellung Ihrer Ziele
und Ihrer Unternehmenskultur können Sie so ein auf Ihr Haus abgestimmtes Einarbeitungskonzept zusammenstellen und
durchführen.
Entwickeln Sie eine professionelle Strategie für Ihr Onboarding in Ihrem Unternehmen!
Werden Sie der Kapitän - für den Start in eine lange und erfolgreiche Zusammenarbeit! Es lohnt sich!

Inhalte: siehe AGENDA

Seminar - Agenda für das Seminar
Definition von Onboarding
Warum das Onboarding neuer Mitarbeiter im "war for talents" so wichtig ist

Onboarding-Prozess: die 4 Phasen der erfolgreichen Einarbeitung neuer Mitarbeiter
Wichtige KPIs im Onboarding-Prozess ermitteln
Onboarding-Checkliste: Benennung von nützlichen Erfolgsinstrumenten
Vorteile eines Onboarding-Prozesses für eine positive und lange Zusammenarbeit
Während des Webinars besteht die Möglichkeit zum Austausch unter Kollegen und mit dem Referenten. Zum Abschluss folgt eine
Feedback- und Fragerunde!
Das Webinar wird via Zoom durchgeführt und voraussichtlich aufgezeichnet. (Entscheiden Sie selbst, ob Sie Bildschirm und Mikro
aktivieren und mit welchem Namen Sie sich bei Zoom einloggen)

