Die 7 Regeln
für smartes und intelligentes
Preboarding
So spannend und unterhaltsam war Pre- und
Onboarding noch nie! Mit dieser neuen und
innovativen Art des Preboardings erleben
Bewerber:innen eine einzigartige Kennenlernphase mit
Ihrem Unternehmen – bereits vor Day One!
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Day One. Die wichtigste
Erfahrung im Leben ihrer
neuen Employees.
Der erste Tag ist der wichtigste Tag ihres neuen Employees in Ihrem
Unternehmen. Er trägt entscheidend dazu bei, eine feste Bindung zu ihrer
Firma aufzubauen. Doch wie sollte er sein, der Day One? Und wie sollte er
vorbereitet werden, damit der erste Arbeitstag nicht nur einzigartig ist, sondern
der Beginn einer intensiven und festen Verbindung wird? Das erfahren Sie hier.
Am Ende haben wir für Sie „Die 7 Regeln zu einem smarten und intelligenten
Preboarding“ aufgestellt, die Ihnen helfen werden, ihr Pre- und Onboarding
deutlich zu verbessern.

Erfahren Sie in nur 6 Minuten Lesezeit, wie Sie 60% Ihrer Onboarding-Kosten
jedes Jahr einsparen und Sie dafür sorgen, dass neue Mitarbeitende
bereits vor dem Day One 70% des Unternehmenswissens mitbringen und
dadurch 4-mal schneller eingearbeitet werden können. Erleben Sie, wie
Sie mühelos Pre-, Onboarding- sowie Weiterbildungsvideos in 60 Sprachen
lippensynchron einfach und smart produzieren können – und das ohne
Dreharbeiten. Willkommen in Ihrer KI-unterstützten Digitalen Corporate
Masterclass für Pre- und Onboarding der Zukunft.
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Day One. Die wichtigste
Erfahrung im Leben ihrer
neuen Employees.
Wie sollte sich der Day One für neue Mitarbeiter:innen anfühlen? Welche
Erwartungen werden in den ersten Tag gesetzt? Und warum ist dieser Tag so
extrem wichtig? Versetzen wir uns kurz in die Situation unserer Kandidat:innen
auf deren doch längeren Candidate Journey, die mit Sicherheit einen Zeitraum
von 6 Monaten übertrifft. Nach einem längeren Entscheidungsprozess wurde
der Entschluss getroffen, die Beziehung zum alten Arbeitgeber endgültig
aufzugeben. Davon wusste der Arbeitgeber natürlich zu diesem Zeitpunkt noch
nichts. Für die Mitarbeiter:innen ist dies der Beginn einer oftmals ungewissen
Reise. Sofern der Grund nicht ein Angebot von einem anderen Arbeitgeber war,
wurde recherchiert und ein neuer Arbeitgeber gesucht. Nach einer oft reizlosen
Suche und vielen, manchmal nervigen Gesprächen wurde man endlich fündig.
Es gab eventuell mehrere Gespräche mit einer gewissen Ungewissheit. Dann
endlich die Unterzeichnung des Arbeitsvertrages. Die Zeit von Unterzeichnung
bis zum Day One ist für den Employee eine kurze Zeit des Innehaltens : Es ist eine
Zeit möglicher Vorfreude, aber auch kognitiver Dissonanzen: „Habe ich mich
richtig entschieden?“. Dann ist er endlich da: der Day One! Die Frage ist, wie
sieht dieser Day One aus? Was ist die Erwartungshaltung des Mitarbeitenden?
Und wie kann man diese Erwartung übertreffen? Denn eines dürfte klar sein,
dieser Tag ist sehr wichtig für die weitere Beziehung zwischen dem Employer und
Employee. Es ist das erste Treffen in der Realität. Sollte dies sich nicht anfühlen,
wie ein erstes Date? Doch halt! Bevor wir diese Frage beantworten, nehmen wir
uns kurz die Zeit und schauen uns die andere Seite der Medaille an:

Dass die sogenannte Employee Experience, die mit dem Day One beginnt
oder besser schon im Bewerbungsprozess ansetzen sollte, ein sensibles
Momentum ist, zeigen dramatisch aktuelle Studien von PWC und Gallup, die
von dem „The Big Quit“ sprechen, also einer erhöhten Kündigungswelle, die in
einigen Branchen bis zu 40% beträgt. Dieser Trend äußert sich weltweit und
bricht gerade auch auf Deutschland herein.
Doch das ist nicht alles: Hat das Unternehmen es mit einem hohen finanziellen
Aufwand geschafft, Kandidat:innen zu finden und einzustellen, beträgt die
No-Show Rate, also die Rate der zukünftigen Mitarbeitenden, die nicht zu
ihrem ersten Arbeitstag erscheinen, in einigen Branchen bis zu 30% (Doris
Brenner, Onboarding, Gabler 2020). Das bedeutet von 10 eingestellte
Mitarbeiter:innen kommen nur 7 zum ersten Arbeitstag!
Umso wichtiger wird es, neu gewonnenen Mitarbeiter:innen eine positive
Erfahrung im Preboarding und Onboarding zu ermöglichen. Je besser die PreEmployee-Experience, desto höher ist die Verweildauer der Mitarbeiter:innen
in dem Unternehmen.
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Day One. Die wichtigste
Erfahrung im Leben ihrer
neuen Employees.
Sie merken schon: Die Bedürfnisse und Wünsche von Employer und Employee
clashen gewaltig. Hier gibt es kein übereinstimmendes Gefühl für den Day One.
Der erste Tag, der sich im besten Fall so anfühlen sollte wie das erste Date, fühlt
sich doch eher an, wie ein nicht funktionierender Kuss mit dem Froschkönig, der
nicht zum Prinzen wurde. Er fühlt sich eher so schleimig an, wie viele andere
Employer-Frösche.

Die Employer Decision Journey. Der Arbeitgebende ist schon länger auf der
Suche nach dem/der richtigen Kandidat:in. Trotz attraktiver Benefits und
unglaublichen Anstrengungen und Investments im Employer Branding oder
Headhunting bleibt die Stelle lange unbesetzt. Viele der
Bewerbungsgespräche verliefen enttäuschend und entsprachen nicht den
Erwartungen der Abteilung. Der Frustrationsgrad ist entsprechend hoch. Doch
dann plötzlich in einem unerwarteten Augenblick, ist der Moment da: wie ein
scheues Reh, steht es in dem Bewerbungsraum – der/die ideale Kandidat:in.
„Endlich!“ denkt die HR Abteilung. Auch nach weiteren Gesprächen sind die
Überraschung und die Freude groß. Der Vertrag wird unterzeichnet.
Geschafft! Jetzt noch vorab ein paar Informationen vor dem Day One mit
dem zukünftige Employee austauschen, dann gibt es eine Einweisung am
ersten Tag und ein paar Blumen mit Schokolade als Start des Onboardings.
Oh, Blumen und Schoki gab es nicht? Na ja, dafür bestimmt eine tolle
Begrüßung. Nicht?

7 Regeln für eine neue Art von Pre-Employer-Experience.
Damit das nicht so wird, sollten Sie Ihre Haltung und ihr Denken als Arbeitgeber
umstellen: Ein echtes Pivoting ist notwendig. Deshalb haben wir für Sie die 7
Regeln des Preboardings aufgeschrieben, damit der Day One erfolgreich wird.
Aber nicht nur das. Die 7 Regeln des Preboardings zeigen Ihnen völlig neue
Möglichkeiten auf, wie durch ein intelligentes und smartes Preboarding der
zukünftige Mitarbeitende schon vor dem ersten Schritt ins Unternehmen bis zu
70% des Wissens über die Firma und die zukünftigen Arbeitsprozesse mitbringt.
Wir zeigen Ihnen, wie Sie 50% der Onboardingkosten einsparen können und wie
die neuen Mitarbeiter:innen mit ihrem ersten Arbeitstag 60% performanter sind
als dies bisher der Fall war. Sie erfahren u.a. auch, wie Sie mit dem KI-gestützten
Tool ihr Pre- und Onboarding sowie Weiterbildungsvideos mühelos in 60
Sprachen lippensynchron ganz ohne Dreharbeiten produzieren können! Also
legen wir los!

Ab dem Day One füllt es sich es sich in vielen Unternehmen eher an, wie nach
einem Ehevertrag. Das Verliebtsein verliert jeden Tag gegen die Realität. Das
Onboarding fühlt sich an, wie ein Performance Prozess, der darauf abzielt,
den Mitarbeitenden möglichst schnell performant zu machen.
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Jedes Jahr erzählen Unternehmen ihren neuen Mitarbeitenden immer wieder das Gleiche:
Wichtiges über Ihre Firma, über ihren Purpose, ihre Vision, Mission, ihre Haltung, über ihre
Kunden, was sie wo produzieren und was ihr Aufgabenbereich ist und mit wem Sie
zusammenarbeiten. Das Prinzip: „the same procedure as every year”. Der
Performanceverlust ist enorm: Allein die Onboardingkosten betragen in den Unternehmen
jährlich mind. 5.000 bis 15.000 EUR pro MA. Das bedeutet bei 100 neuen Mitarbeiter:innen
Kosten in Höhe von 1 Mio. EUR für das Onboarding. Jedes Jahr! Wenn Sie den Onboarding
Prozess Ihres Unternehmens systematisieren, automatisieren und digitalisieren, werden Sie
schnell herausbekommen, wie Sie den Prozess vereinfachen und enorme Kosten einsparen
können. Mit der DCM – der Digitalen Corporate Masterclass können Sie alle Onboarding
Ressourcen (Zeit, Personal, Kosten) durch smartes und digitales Onboarding allein schon im
ersten Jahr um 60% reduzieren.
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Binge-Watching in Ihrer
digitalen Corporate
Masterclass
Sie haben für Ihr Unternehmen den Nutzen durch digitales, videobasiertes Onboarding
erkannt und nutzen das schon oder wollen es zukünftig einsetzen, um nicht immer wieder
das Gleiche erzählen zu müssen? Das ist super! Wie aber bekommen Sie es nun hin, dass Sie
die Inhalte so spannend und unterhaltsam produzieren, damit ihre zukünftigen
Mitarbeiter:innen sich die Videos gerne anschauen und es nicht zur Qual wird? Ermöglichen
Sie vor allem durch eine smarte und unterhaltsame Vermittlung des Unternehmenswissens
und der Corporate Culture ein schnelleres Lernen das Spaß macht. Simplification ist das
Stichwort zur erfolgreichen Verinnerlichung der Learning-Outcomes. Inszenieren Sie Ihre
Videos so, dass Ihre Mitarbeitenden, nicht genug davon bekommen können. Das ist
übertrieben, meinen Sie? Überhaupt nicht: mit der DCM erschaffen sie Onboarding-Videos in
TV-Qualität, die für ein Binge-Watching in Ihrer digitalen Corporate Masterclass sorgen. So
lernen die neuen Mitarbeitenden schneller.
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KI Im Onboarding
und in der
Weiterbildung
Ein Mitarbeitender, der auf Ihren Onboardingvideos zu sehen war, scheidet unerwartet aus
dem Unternehmen aus und Sie befürchten, alle Videos noch einmal produzieren zu müssen?
Es gibt ein Update zu Ihrem Produkt oder Service? Zeigen Sie mit Ihrem videobasierten
Onboarding Flexibilität und Aktualität. Das ist aufwendig, aber es lohnt sich. Nichts ist
schlimmer als Inhalte, die alt und nicht mehr aktuell sind w.z.B. ein Teammitglied, das über
Corporate Culture und Zusammenhalt referiert, selbst aber schon seit über einem Jahr nicht
mehr in der Firma arbeitet. Damit das alles smart und schnell geht, schaffen wir es mit unserer
Digitalen Corporate Masterclass und den KI gesteuerten On-Boarding Videos Inhalte super
einfach auf neue Mitarbeiter zu übertragen, ohne dass dazu ein einziges neues Video
gedreht werden muss. Auch Knowledge-Updates sind sehr schnell zu realisieren. Sie wollen
Ihr Onboarding oder Ihre Weiterbildungsvideo mehrsprachig umsetzen – möglichst in der
Muttersprache der Mitarbeitenden – oder sind sehr international mit Ihrem Unternehmen
unterwegs? Kein Problem: mit der DCM KI-Technik brauchen Sie keinen neuen Film drehen.
Innerhalb von wenigen Minuten haben Sie das lippensynchrone Video in Spanisch,
Französisch oder in einer der 60 Sprachen realisiert.
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Preboarding: Mitarbeitende bringen
bereits 65-70% des Unternehmenswissen
vor dem Day-One mit
Wie wäre es, wenn die zukünftigen Mitarbeitenden schon vor dem ersten Schritt in Ihre Firma
selbstbewusst mit bereits 65-70% des Wissens über ihr Unternehmen starten könnten? Um dies zu
erreichen, müssen Sie Ihr Preboarding von dem rein informellen Boarding zu einem echten
Prelearning wandeln. Aber Achtung, vor dem ersten Arbeitstag erfolgt alles auf freiwilliger Basis.
Das bedeutet Ihre Learningvideos müssen sehr motivierend sein und vor allem Spaß machen. Die
Auswirkungen sind allerdings beeindruckend: Neben dem Wissen über den Arbeitsbereich kennen
die neuen Mitarbeitenden bereits Ihren einschlägigen Markt, die Unternehmenshistorie, die
eigenen Leitlinien sowie das Alleinstellungsmerkmal der Unternehmung, der Produkte und
Dienstleistungen. Die Folge: Ihre neuen Mitarbeiter:innen sind 3 x schneller einsetzbar innerhalb
Ihres Unternehmens und dadurch performanter für ihre Prozesse und ihre Arbeitsbereiche. Und: Sie
brauchen deutlich weniger bestehende Mitarbeiter zur Einarbeitung. Mit der DCM identifizieren wir
genau die Inhalte, die Sie vom Onboarding ins Preboarding verlagern können. Mit integrierten
motivierenden Gamificationelementen lernen Ihre zukünftigen Mitarbeiter:innen spielerisch. Mit der
automatisierten Zertifizierung des angeeigneten Wissens wird sichergestellt, dass die neuen
Mitarbeiter:innen auch wirklich das Wissen am ersten Arbeitstag mitbringen, welches sie brauchen.
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Sicherung des Wissen
in Ihrem Unternehmen
in der eigener Mediathek
Wenn Sie es geschafft haben, Ihr Onboarding zu einem Teil ins Preboarding zu verlagern,
sollten Sie daran arbeiten, Ihre Plattform zu einer Weiterbildungsplattform auszubauen. So
sichert die Manifestierung des Unternehmenswissens in einer eigenen digitalen
Wissensplattform zukünftig all das Wissen aus Ihrem Unternehmen. Aus impliziertem,
mitarbeitergebundenem Wissen wird expliziertes Wissen, welches dem Unternehmen und
seinen Mitarbeitern jederzeit und überall in einem geschützten Raum dokumentiert zur
Verfügung steht. Die Folge: Mit jeder weiteren Digitalisierung des Wissens bekommen Sie Ihre
eigene digitale Corporate Knowledge-Mediathek, die stetig anwächst. UND: Jeder
Mitarbeitende der geht, hinterlässt keine große Wissenslücke in dem Unternehmen. Die DCM
trägt außerdem dazu bei, die Fluktuationsrate zu senken, denn sie stärkt nachhaltig die
Mitarbeiterbindung und -identifikation mit der Unternehmensmarke, dem
Unternehmenspurpose sowie der Philosophie. Mitarbeiter:innen sind dadurch motivierter und
identifizieren sich stärker mit dem Unternehmen.
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Dramatische
Reduzierung der
Weiterbildungskosten
Unternehmen investieren jedes Jahr Mrd. in die Weiterbildung der Mitarbeitenden des Unternehmens. Dabei geht es oft darum
Mitarbeiter:innen auf ein gewisses Wissens-Level in Ihrem Unternehmen zu bringen. Diese Aufgabe ist eine Sisyphos-Aufgabe, die nie
endet. Dabei haben Sie in Ihrem Unternehmen schon einen Großteil des Wissen in den Köpfen Ihrer Mitarbeiter:innen, der völlig brach
und unzugänglich „herumliegt“. Sie werden staunen, über welchen Wissenspool Ihre Employees verfügen. Dieses Wissen sollten Sie
nutzen und in Ihre Corporate Mediathek verlagern und diese somit zu einem Wissensschatz ausbauen, der weit über das Wissen des
Unternehmens hinausgeht. Dabei sind natürlich unternehmensrelevante Inhalte wichtig, aber nicht nur: So kann die Erfahrung eines
Mitarbeitenden über SCRUM und agiles Projektmanagement, die er aus einem anderen Unternehmen mitgebracht hat, zukünftig
wichtiger werden für Ihr Unternehmen. Aber auch das motivierende Erlebnis des Bergsteigens kann eine super Stimulation für andere
Mitarbeiter:innen sein. Stellen Sie sich nur vor, welche Motivation dies bei Ihren Employees auslösen kann, wenn sie ihr Wissen für alle
anderen professionell zur Verfügung stellen dürfen. Sie bekommen quasi kostenlosen Content und einen Großteil hochmotivierte
Mitarbeiter:innen, die bestimmt eher selten Ihr Unternehmen verlassen werden, weil Sie zu den Mitarbeitenden gehören, die eine starke
Bindung zu Ihrem Unternehmen aufgebaut haben. DCM sorgt für diese starke Verbindung und stoppt gleichzeitig den nie endenden
Prozess, immer wieder in Weiterbildung investieren zu müssen. Obwohl Ihre eigene Corporate Masterclass ständig wächst, werden Ihre
Investments dazu proportional kleiner. Mit Ihrer DCM wird Aus- und Weiterbildung hoch effizient, kostengünstig und in die Hände Ihres
Unternehmens gelegt.
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Intelligenteres
digital gesteuertes internes
Talentmanagement
Ihre Corporate Mediathek hat nun unglaublich viele Inhalte und Sie haben es mit einem
intelligenten Preboarding geschafft, die Performance der neuen Mitarbeitenden deutlich zu
erhöhen und dabei über 50% der Onboardingkosten zu sparen. Dadurch, dass Ihre OnboardingPlattform auch zur Weiterbildung ausgebaut wurde, haben Sie einen umfassenden Wissenspool
in Ihrer Corporate Mediathek aufgebaut, der beindruckend ist und alle Unternehmensbereiche
erfasst hat. Jetzt sollten Sie Ihre Mediathek zu einem intelligenten Tool ausbauen, das
automatisiert für Sie Talente erkennen lässt. Das geht natürlich nicht ohne Ihre Erfahrung, aber es
ist wesentlich einfacher und effizienter. Über das Profil der Mitarbeiter:innen kann jeder
Mitarbeitende mehr über seine Interessen verraten und sich so selbst die Möglichkeit geben, sich
innerhalb des Unternehmens weiterzuentwickeln. Die DCM Software spielt dem Employee
entsprechend seines Interessensprofils Learningsvideos aus dem Unternehmen zu und erkennt,
welche Videos angeschaut wurden und wie die Zertifizierung des Wissens verlaufen ist. Die
Profilierung der Interessen des Mitarbeitenden erlaubt das Stöbern durch die Wissensplattform
DCM, um sich weiterzubilden. So werden neue Talente einfach smart und effizient entdeckt. UND:
der Mitarbeitende ist motiviert, sich intern auf Vakanzen zu bewerben oder den eigenen
Marktwert zu steigern. Die Folge: weniger Recruitingkosten für Fachkräfte.
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Digitale interaktive Corporate Masterclass DCM: der smarte und
effizienteste Weg fürs Preboarding, Onboarding und Weiterbildung.
Sichern Sie Ihr Unternehmenswissen mit der DCM in Ihrer eigenen
Corporate Mediathek in TV-Qualität, KI gesteuert und DGSV-konform.
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