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ie Suche ist zu Ende, kein Interviewstress mehr, keine
Absagen, es hat geklappt mit dem Wunschjob, der Arbeitsvertrag liegt unterzeichnet vor. In die Freude und
den Stolz ob all der Glückwünsche beginnt sich aber
auch langsam etwas Anspannung, ja Nervosität breit zu machen: Wie
werde ich bei der Firma, der Abteilung aufgenommen, wie gestaltet
sich die Einarbeitung? Werde ich die erwartete Performance bringen,
werde ich in die Betriebskultur passen? Fragen, mit denen die meisten
unter uns schon konfrontiert wurden.
Die erste Zeit in einem Job ist in der Tat eine kritische Phase – stossen
doch auf beiden Seiten Unbekannte aufeinander: Mitarbeitende in einer
Firma, ein Team, die einen neuen Kollegen oder eine Kollegin erhalten,
auf der einen Seite – ein erwartungsvoller Studienabsolvent, der seine
Fähigkeiten und das erworbene Wissen unter Beweis stellen möchte,
auf der anderen Seite. Zumeist sind die ersten Monate entscheidend
über eine weitere erfolgreiche Zukunft in einer Firma: Gelingen der Einstieg und die erste Phase im neuen Job, so wird dies vom Arbeitgeber
mit Vertrauen und der Zuweisung interessanter und anspruchsvollerer
Aufgaben belohnt, bei Bewährung später vielleicht mit weiteren Karriereschritten. Im gegenteiligen Fall trennen sich die Wege wieder über
kurz oder lang. Wir wollen hier deshalb einen Blick auf gewisse Regeln
und Eigenheiten, auf die Do’s and Don’ts in dieser wichtigen Phase im
Arbeitsleben werfen.
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Der erste Arbeitstag:

Dem ersten Eindruck kommt hohe
Bedeutung zu, beurteilen Menschen doch das Gegenüber in den ersten
10 Sekunden einer Begegnung – und dieser erste Eindruck bleibt in aller Regel hartnäckig bestehen. Pünktliches Erscheinen zur vereinbarten Zeit ist eine Selbstverständlichkeit. Es empfiehlt sich, lieber etwas
zu früh und dementsprechend ruhig, als gehetzt und ausser Atem anzukommen – also sind Zeitpuffer einzuplanen. Für einen guten ersten
Eindruck sorgt natürlich auch die Kleidung: lieber etwas „overdressed“
und gepflegt, als zu salopp oder zu bunt. Möglicherweise hatte man
schon während der Bewerbungsphase gewisse Informationen über den
Dresscode gesammelt. Man kann seine Kleidung nach den ersten Beobachtungen problemlos anpassen. In aller Regel folgt ein Rundgang,
auf welchem man vielen neuen Gesichtern und Namen begegnet: Hier
könnte ein vorbereitetes kurzes Statement (z. B. seinen Namen und die
vorgesehene neue Funktion) hilfreich sein, ebenso darf man sich kurz
eine Notiz zu den getroffenen Personen machen. Wichtig ist, offen und
freundlich aufzutreten und Interesse für die Personen zu zeigen. Vielleicht ist der Arbeitsplatz noch nicht vollständig eingerichtet, es fehlt
das PC-Passwort, das Telefon muss noch programmiert werden etc. –
dem kann mit Improvisationstalent und geschicktem, höflichem Nachfragen sukzessive Abhilfe geschafft werden. In aller Regel kommt es zu

Zunächst zu den Grundregeln, die eigentlich jedem klar sein sollten und dennoch in der Nervosität und bei allen Vorbereitungen übersehen werden könnten:

Vorbereitung:

Sicher wurden schon für
die Interviews viele Informationen zu der Arbeitgeberfirma gesammelt. Diese kann man
nun nochmals sichten, das Web und die Zeitungen auf neuere Meldungen und Entwicklungen
durchsehen, ebenso wie – soweit verfügbar – Organigramme und die Namen der Entscheidungsträger. Aber auch das ursprüngliche Stelleninserat,
ein allfälliger Stellenbeschrieb oder Informationen
von Drittpersonen können hilfreich sein.
Vor dem ersten Arbeitstag kann man bereits einmal den künftigen Arbeitsweg
erkunden, feststellen, wie es sich zeitlich
mit dem Weg zur Arbeit verhält, welches
Transportmittel sich am besten eignet, ob
zu den Hauptverkehrszeiten mit Verspätungen zu rechnen ist.
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einem ersten Gespräch mit dem neuen Chef: Man erhält möglicherweise
einen ersten Auftrag, wobei es je nach Art und Inhalt der Aufgabe z.B.
angezeigt sein kann, sich Gewissheit zu verschaffen über Anlaufstellen
bei der Bearbeitung, bestehende oder einzuholende Informationen, aber
auch den Zeitrahmen zur Fertigstellung. Natürlich gibt es in Firmen immer wieder Situationen, wo in der Hektik und dem Arbeitsdruck wenig Zeit für einen Neuankömmling besteht und von ihm/ihr keine allzu grosse Notiz genommen wird: Hier muss man versuchen, die Dinge
selbst in die Hand zu nehmen: sich vorstellen, nachfragen und zeigen,
dass man sich auch in solchen Situationen zurechtfindet, jemanden finden, der einem Auskunft gibt und Hilfe bietet – ein solcher Einstieg ist
aber eher die Ausnahme. Wenn noch keine konkreten Aufgaben erteilt
werden, kann man z. B. Unternehmensdokumentationen oder (allenfalls mitgebrachte) Fachliteratur studieren. Wichtig ist im Übrigen auch
abzuklären, welches die üblichen Arbeitszeiten sind und wie das Team
normalerweise arbeitet.

Die ersten Wochen Kollegen, Assistentinnen,
Vorgesetzte: Im Kontakt mit den neuen Kolleginnen und Kollegen, mit Chef-Assistentinnen und überhaupt ist ein gesundes Mass an
Freundlichkeit und Offenheit, ebenso wie gesundes
Selbstbewusstsein angezeigt,
dies gepaart mit einer wachsamen Zurückhaltung: Abwarten, ob der andere das Du
anbietet oder ob man sich allgemein siezt, Vermeiden von
forschen humorigen oder
allzu kritischen Bemerkungen, von Besserwisserei und
übereiligen Verbesserungsvorschlägen (selbst wenn
man recht haben könnte).
Oft zeigt sich erst nach längerer Verweildauer in einer
Organisation, wie die Machtstrukturen verlaufen, welche
Netzwerke bestehen, wer die
«grauen Eminenzen» sind.
Diese zu erkennen – durch
aufmerksames Beobachten
z. B. in Sitzungen oder Informationsmeetings –, kann
vieles erleichtern. Es macht
deshalb Sinn und kann sich lohnen, nicht übereilt Allianzen oder engere
Kollegen-Beziehungen einzugehen, beziehungsweise sich in solche einbinden zu lassen. Respekt und Anerkennung bei andern verschafft man
sich am besten mit guter Arbeit, Hilfsbereitschaft, Zuverlässigkeit, also
nicht mit Kumpanei oder allzu privatem Umgang.

Firmenkultur, Teamkultur:

In den USA nennt man
es «the way we do things around here». Es geht um die geschriebenen
(Leitbild, Reglemente, Weisungen etc.) und ungeschriebenen Regeln
(Gepflogenheiten, Rituale, Tabus) in der Organisation. Neben den bereits erwähnten Punkten (Kleidung, Zeitmanagement, Umgang mit anderen Arbeitskollegen, etc.) geht es um Fragen wie z. B. wofür wird wie
intern kommuniziert (wann telefonisch, schriftlich, per E-Mail), wie
steht es mit informieren (Chef, Kollegen) und Rückfragen bei Unsicherheiten (Ratschlag: zu Beginn lieber etwas zu viel fragen als in eine falsche Richtung arbeiten), welche Spielregeln bestehen z.B. bei Sitzungen
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(Sitzordnung, Wortmeldungen, gemeinsames anschliessendes Essen)
oder bei Kundenmeetings, Spesen bei Geschäftsreisen und -essen? Aber
auch, ob man einen Einstand gibt, wie Geburtstage begangen werden,
ob man darauf wartet, zum gemeinsamen Lunch aufgefordert zu werden
oder selbst auf Leute zugeht? All diese Themen bedingen ein waches
Ohr und Auge, geschicktes (oder je nach Kultur direktes) Nachfragen
und Geduld.

Arbeitsergebnisse: Als Neuling ist es kein Tabu, im Falle von

Unsicherheiten in der Bearbeitung eines Auftrages bei Kollegen oder
sogar dem Vorgesetzten nachzufragen – dies jedoch erst, wenn man
wirklich alles abgeklärt hat und nicht weiterkommt. Allerdings muss
man anstreben, Fragen nur einmal zu stellen und sich von den Antworten, insbesondere falls die Thematik sich als komplex oder weitläufig
erweist, Notizen zu machen. Es kann auch Sinn machen, Kollegen Zwischenschritte zu präsentieren und so sicherzustellen, dass man auf dem
richtigen Weg ist. Eigeninitiative zahlt sich in aller Regel aus, also statt
passiv zuzuwarten, sich um herausfordernde Aufgaben zu bemühen.
Die Grenze zum Strebertum und Konkurrenzverhalten gegenüber den
anderen Mitarbeitenden ist hierbei im Auge zu behalten, vielfach aber
schwierig zu ziehen. Fehler werden einem Neuling in der Einarbeitungsphase im Allgemeinen verziehen.
Wichtig ist aber, dass man aus
ihnen lernt!

Der/die Vorgesetzte:

beiterbeurteilungsprozesse ankommt.

In gut geführten Firmen und
Organisationen wird Mitarbeitenden von Vorgesetzten in der
Regel Feedback zu Arbeitsleistung und Verhalten gegeben z.B.
bei einem vereinbarten Jour fixe,
einem Wochen- oder Monatsgespräch. Dies kann indessen dann
und wann auch informell erfolgen, also anlässlich einer Begegnung im Korridor oder in der
Kantine. Man darf aber sicherlich
nach einigen Wochen auch einmal um ein konkretes Feedback
bitten, wobei es hier immer auf
die Firmenkultur, die Arbeitsumgebung, die Positionierung der
Stelle oder die zeitliche Beanspruchung des Vorgesetzten, allenfalls auch die fixierten Mitar-

Nach der Anfangsphase: Hier kann es sinnvoll sein, eine

persönliche Bilanz zu erstellen, sich also möglichst ehrlich und offen Rechenschaft abzulegen zu Themen und Fragen wie z.B.: Kollegen/Team,
Vorgesetzte, Arbeitsinhalte, Verantwortung, Einsatz des eigenen Wissens und Know-hows, Unter-/Überforderung, persönliche Kompatibilität mit der Unternehmenskultur. Häufig findet ein Probezeitgespräch
statt, wo eine solche Bilanz als Vorbereitung hilfreich sein kann. Möglicherweise können durch gewisse Verhaltensveränderungen oder Anpassungen seitens der Firma die Dinge zur allseitigen Zufriedenheit geführt
werden. Doch vielleicht gelangt man auch zum Schluss, dass es nicht der
richtige Ort ist. Das kann passieren und ist oftmals sehr schwierig. Hilfreich ist dann, mit Personen des Vertrauens ausserhalb der Firma oder
im Rahmen eines Coachings vertraulich das Gespräch zu suchen und
allenfalls die Suche nach einer neuen Stelle zu beginnen.

