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Messen Sie den Erfolg Ihres 

Onboarding-Programms  
 

Sie möchten ein Onboarding-Programm 

erstellen oder ihr aktuelles verbessern? 

Sehr gut! 

Der erste Schritt sollte folgende Fragen 

beantworten: Was wird benötigt für ein 

gutes Onboarding-Programm? Was läuft 

gut und was weniger gut? 

Denken Sie voraus! Welche Resultate 

möchten Sie mit Ihrem Onboarding-

Programm erzielen? Wie können Sie diese 

Resultate messen? 

Ein gutes Onboarding-Programm hat einen 

großen Einfluss auf die Eindrücke neuer 

Mitarbeiter rund um den Start ihres neuen 

Jobs. Es ist daher wichtig zu wissen, was 

Ihre neuen Mitarbeiter denken, fühlen und 

erwarten, während der 

Einarbeitungsphase und wie Sie hierzu 

einen positiven Beitrag leisten können.  

 

 

 

 

 

Die beste und einfachste Weise, um 

Antworten auf diese Fragen zu erhalten, ist 

Ihre Mitarbeiter selbst zu befragen.  

Um Ihnen zu helfen, haben wir einen 

Fragebogen für Sie erstellt. Hiermit können 

Sie evaluieren, welchen Eindruck Ihre 

Mitarbeiter von Ihrem Onboarding hatten, 

welche Note sie dem Programm vergeben 

und welche Verbesserungspunkte ihrer 

Meinung nach bestehen.  

Kurz gesagt: Erstellen Sie einen Benchmark 

für Ihr Onboarding-Programm. Damit 

können Sie KPI´s definieren, die 

Auswirkungen vom Onboarding-Programm 

messen und daraufhin verbessern.  

Viel Erfolg und Happy Onboarding! 

Team Appical 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mitarbeiter Onboarding Umfrage 

Wie fangen Sie an?
 

Schritt 1: Geben Sie eine kurze 

Einführung 

Wenn Sie den Fragebogen an einen kürzlich 

gestarteten Mitarbeiter senden, geben Sie eine 

kurze Einführung, wie, was und warum. 

Beispielsweise: 

"Sie haben kürzlich Ihren neuen Job bei uns 

angefangen. Wir hoffen, dass Ihnen der neue Job 

gefällt und Sie eine gute Zeit haben! Um unser 

Einarbeitungsprogramm noch besser zu gestalten, 

sind wir sehr gespannt auf Ihre gesammelten 

Erfahrungen und ersten Eindrücke.  

Möchten Sie diese mit uns teilen? Wir versprechen 

Ihnen, dass wir Ihren Input nutzen, um zukünftige 

Kollegen noch besser willkommen zu heißen. " 

Wenn Sie den Fragebogen mit allen Kollegen teilen 

möchten, können Sie den ersten Satz wie folgt 

ändern: "Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Tag 

im neuen Job?"  

Schritt 2: Verschaffen Sie sich einen 

Überblick über wichtige Themen 

Das Erstellen einer Übersicht über die gewünschten 

Themen für den Fragebogen beschleunigt nicht nur 

den Prozess, sondern hilft Ihnen auch dabei, die 

gewünschten Ergebnisse des Onboarding-

Programms zu ermitteln und zu messen. 

Nutzen Sie Ihre Kreativität und fragen Sie sich 

selbst: Wenn ich einen neuen Job anfangen würde, 

was wären meine Fragen? Was würde ich während 

der Einarbeitungsphase erwarten? Was kann es zu 

einem unvergesslichen Erlebnis machen? 

 

Tipp: Verwenden Sie die 4 Cs 

Die bekannten 4 Cs des Onboarding bilden die 

Bausteine, mit denen Sie neue Mitarbeiter 

erfolgreich einarbeiten können. 

Basierend auf diesen vier Elementen (und einem 

fünften, das von Appical hinzugefügt wurde) 

können Sie ganz einfach eine Vorlage für Ihren 

Fragebogen erstellen. 

Compliance: die Grundregeln. Wie werden neue 

Mitarbeiter mit Prozessen und Richtlinien in Ihrem 

Unternehmen vertraut? Denken Sie an 

Krankmeldungen, Umgangsformen und Anti-

Mobbing-Richtlinien, Sicherheitsregeln und 

Vertraulichkeit. 

Clarification: Erwartungen. Welche Rolle spielt der 

neue Mitarbeiter? Was wird von ihr oder ihm 

erwartet? Welche persönlichen Ziele sollte er oder 

sie erreichen? Und was kann er oder sie vom 

Arbeitgeber erwarten? 

Culture: die formellen und informellen Normen, 

aber auch die Mission, Vision und Werte des 

Unternehmens. Wie wird Ihr neuer Mitarbeiter in 

die Unternehmenskultur eingeweiht? 

Connection: Gruppen, Untergruppen und 

Netzwerke. Wie lernt Ihr neuer Mitarbeiter die 

soziale Struktur des Unternehmens kennen? 

Cool: unser Sahnehäubchen. Wie können Sie den 

Spaßfaktor des Onboarding-Programms 

vergrößern? 

 

 

 



 

 

 

 

Mitarbeiter Onboarding Umfrage 

Stufenplan 
 

Schritt 3: Fragen formulieren 

Für diesen Schritt haben wir bereits etwas für 

Sie ausgearbeitet. Auf den folgenden Seiten 

finden Sie ein Beispiel für einen Fragebogen, 

der auf jedem der vier Onboarding-Cs basiert. 

Von allgemeinen zu spezifischen Fragen.  

Sie können jede Frage in dieser Liste neu 

formulieren, sodass Sie auf unterschiedliche 

Art und Weise Antworten sammeln können.  

Machen Sie zum Beispiel aus einer Stellung 

eine: 

● Multiple-Choice-Frage 

● Offene Frage 

● Skala (von 1-5) 

Berücksichtigen Sie die Ziele, die Sie für das 

Onboarding-Programm festgelegt haben, und 

was genau Sie messen möchten. Die Ziele 

müssen nicht weit von den Geschäftszielen 

abweichen.  

Mitarbeiterzufriedenheit, Engagement, 

Motivation, Effektivität und Produktivität 

können Faktoren sein, die Sie messen können! 

 

 

 

 

 

 

Schritt 4: Großartig! Der 

Fragebogen ist fertig. Jetzt nur 

noch verschicken! 

Wir empfehlen die Verwendung von 

(Onboarding-) Technologien zum Senden und 

Verwalten des Fragebogens, damit Sie den 

Prozess automatisieren und einfachen Zugriff 

auf die Daten haben. 

Schritt 5: Sammeln Sie die Daten 

und analysieren Sie! 

Verwenden Sie das erste Ergebnis des 

Fragebogens als Benchmark, einen 

Bezugspunkt für Ihr zukünftiges Onboarding-

Programm. 

Analysieren Sie die Daten und untersuchen Sie, 

wo Verbesserungen vorgenommen werden 

können. Auch nicht unwichtig: Was läuft schon 

gut? 

Senden Sie den Fragebogen beispielsweise 

vierteljährlich an neue Mitarbeiter und 

vergleichen Sie die Ergebnisse mit dem 

Benchmark. 

Hurra, jetzt haben Sie eine konstruktive, auf 

Daten basierende Möglichkeit, Ihr 

Onboarding-Erlebnis zu verbessern! 

 

 

 



 

 

 

Mitarbeiter Onboarding Umfrage 

Template 
 

Sie haben kürzlich Ihren neuen Job bei uns angefangen. Wir hoffen, dass Ihnen der neue Job gefällt 

und Sie eine gute Zeit haben!  Um unser Einarbeitungsprogramm noch besser zu gestalten, sind wir 

sehr gespannt auf Ihre gesammelten Erfahrungen und ersten Eindrücke. Möchten Sie diese mit uns 

teilen? Wir versprechen Ihnen, dass wir Ihren Input nutzen, um zukünftige Kollegen noch besser 

willkommen zu heißen.  

Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zustimmen, basierend auf Ihren
Erfahrungen während des Beginns Ihres neuen Jobs. 
 

 

Teil 1: Compliance Stimme 

überhaupt 

nicht zu 

Stimme 

nicht zu 

Neutral Stimme zu  Stimme 

voll und 

ganz zu 

In meiner ersten Woche habe ich eine gute 

Vorstellung bekommen von den Regeln und 

Richtlinien in unserem Unternehmen. 

○ ○ ○ ○ ○ 

Ich bin mir unserer Arbeitsmoral bewusst. ○ ○ ○ ○ ○ 

Vor meinem Start erhielt ich ausreichende 

praktische Informationen, z. B. wie ich mich 

anmelde, an welchem Ort ich erwartet wurde, 

welche Möglichkeiten zum Mittagessen bestehen 

usw. 

○ ○ ○ ○ ○ 

Ich wurde gut vorbereitet, um in den ersten Tagen 

loszulegen. Denken Sie hierbei an den Zugriff auf 

Geräte wie Telefon und Laptop, E-Mail-Konto, 

Software und weitere Systeme. 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

 

 

 



 

 

 

Mitarbeiter Onboarding Umfrage 

Template 
 
Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zustimmen, basierend auf Ihren
Erfahrungen während des Beginns Ihres neuen Jobs. 
 

 

 

 

Teil 2: Clarification Stimme 
überhaupt 

nicht zu 

Stimme 

nicht zu 

Neutral Stimme zu  Stimme 

voll und 

ganz zu 

Ich verstehe gut, was meine Rolle beinhaltet. ○ ○ ○ ○ ○ 

Ich verstehe voll und ganz, was meine Aufgaben 

sind. 

○ ○ ○ ○ ○ 

Mir ist klar, wie wir arbeiten und liefern. ○ ○ ○ ○ ○ 

Teil 3: Culture Stimme 

überhaupt 

nicht zu 

Stimme 

nicht zu 

Neutral Stimme zu  Stimme 

voll und 

ganz zu 

Ich bekam an meinem ersten Tag ein warmes und 

herzliches Willkommen. 

○ ○ ○ ○ ○ 

Ich habe eine gute Vorstellung bekommen von 

unseren Werten. 

○ ○ ○ ○ ○ 

Ich habe einen guten Eindruck vom Arbeitsklima 

bekommen. 

○ ○ ○ ○ ○ 

Ich weiß, wofür unser Unternehmen steht und was 

es anstrebt (unsere Mission und Vision). 

○ ○ ○ ○ ○ 



 

 

Mitarbeiter Onboarding Umfrage 

Template 
 

Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zustimmen, basierend auf Ihren
Erfahrungen während des Beginns Ihres neuen Jobs. 
 

 

Teil 4: Connection Stimme 

überhaupt 

nicht zu 

Stimme 

nicht zu 

Neutral Stimme zu  Stimme 

voll und 

ganz zu 

Ich wurde gut begleitet während meiner ersten 

Wochen.  

○ ○ ○ ○ ○ 

Ich habe einen guten Überblick über unsere 

Dienstleistungen und Produkte. 

○ ○ ○ ○ ○ 

Ich war motiviert loszulegen. ○ ○ ○ ○ ○ 

Wie viele Sterne vergeben Sie Ihrem Onboarding-

Programm? 
     

Ich hatte genug Gelegenheit, meine Kollegen 

kennenzulernen (Coffee-Dates, Teambuilding-

Aktivitäten usw.) 

 

○ ○ ○ ○ ○ 

Haben Sie abschließende Tipps oder Vorschläge für 

uns, um das Onboarding-Programm zu verbessern? 

 

 

 

 

 

 



 

Schaffen Sie auf einfache Weise 

ein erfolgreiches Onboarding 
Digitalisieren und automatisieren Sie Ihr Onboarding-Programm mit unserer Plattform 

Preboarding, Onboarding, 

Reboarding & Offboarding 

Erstellen Sie einfach mehrere 

Onboarding Journeys  

Gamification & Personalisierung 

Verfolgen Sie den Fortschritt 

neuer Mitarbeiter 

Manager Toolkit 

Feedback sammeln & Ihr 

Onboarding-Programm 

verbessern 

API-Integrationen 

mit HR-Systemen 

ISO-zertifiziert 

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen: 

info@workforce-it.de 

+49 (0) 221 650 804 194 
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