
PRAXISMANAGEMENT

Die Einarbeitung eines Mitar-
beiters erstreckt sich oft über
mehrere Wochen – und auch
die Integration ins Team stellt
einen längeren Entwick-
lungsprozess dar. Große Be-
deutung kommt dabei dem 
ersten Arbeitstag zu. Oft ent-
scheidet sich bereits hier,
ob die Integration überhaupt
gelingt, relativ rasch und 
unproblematisch oder nur
unter erheblichen Geburts-
wehen über die Bühne geht.
Viele Kieferorthopäden – und
dieses Problem ist beileibe
keines der Ärzteschaft allein,
sondern auch in der freien
Wirtschaft immer wieder an-
zutreffen – unterschätzen die
Anfangsphase der neuen 
„Beziehung“ zwischen Pra-
xis, Kieferorthopäde, dem

neuen Kollegen sowie den
Stammkräften. Der Keim für
eine gedeihliche Zusammen-
arbeit, aber auch für Kon-
flikte und Widerstände, liegt
hier begründet.

Horrorszenario durch 
fehlende Vorbereitung
Nehmen wir ein konkretes
Beispiel: Die neue Mitarbeite-
rin freut sich auf den ersten
Arbeitstag in der KFO-Praxis.

Die Einstellungsgespräche
verliefen vielversprechend.
Dann der Schock: Der Kie-
ferorthopäde hält ausgerech-
net heute einen Vortrag auf ei-
nem Ärzte-Kongress. Da zu-
dem die „rechte Hand“ des
neuen Chefs erkrankt ist, er-
trinkt das KFO-Team in Ar-
beit. Niemand kann sich so
richtig um „die Neue“ küm-
mern – und so wird sie gebe-
ten, „doch einfach schon mal
den Aufenthaltsraum aufzu-
räumen“.
Das ist für die Neue nicht ge-
rade ein Traumstart, hat der
Kieferorthopäde sie doch
wegen ihres guten Händ-
chens im Umgang mit Patien-
ten eingestellt, vor allem mit
Kindern und Jugendlichen.
Dazu hat sie sogar eine spe-

zielle Ausbildung zur Patien-
tenberaterin durchlaufen.
Hinzu kommt: In der Mittags-
pause und in den schleppen-
den Gesprächen mit den Kol-
legen wird sie das Gefühl
nicht los, von diesen miss-
trauisch beäugt zu werden.
Oder ist sie nur überempfind-
lich?
Überdurchschnittlich viele
Arbeitsverhältnisse werden
bereits im ersten Jahr wieder

gelöst. Oftmals gewinnen
neue Mitarbeiter den Ein-
druck, dass die Aufmerksam-
keit und das Interesse, das ih-
nen als Bewerber entgegen-
gebracht wurde, schwinden,
wenn der Arbeitsvertrag erst
einmal unterschrieben ist.
Viele Führungskräfte – und
auch Kieferorthopäden – ver-
geben durch eine unzurei-
chende Planung die Chance,
ihre Mitarbeiter von Beginn
an ins Team zu integrieren.
Und steht bereits der Beginn
des Arbeitsverhältnisses un-
ter einem schlechten Stern,
lässt sich der erste schlechte
Eindruck kaum oder nur
mühsam revidieren.

Integrationsarbeit beginnt
vor erstem Arbeitstag
Der Kieferorthopäde sollte
mit der Integrationsarbeit be-
reits beginnen,bevor die neue
Mitarbeiterin ihre Arbeit auf-
nimmt.So kann er das Praxis-
team auf die Begegnung mit
der Neuen vorbereiten, sie
den Kolleginnen als Bereiche-
rung für das Team vorstellen
und aufzeigen, wie diese auf-
grund ihrer Kompetenzen
und ihrer Persönlichkeit die
Weiterentwicklung der kie-
ferorthopädischen Praxis
unterstützen kann. Die Kolle-
ginnen müssen neugierig auf
sie sein, eine positive Erwar-
tungshaltung entwickeln und
ihre Einstellung als Chance
für die Praxis erkennen kön-
nen. Dies ist möglich, indem
der Kieferorthopäde als Vor-
bild vorangeht und dem Team
durch sein Verhalten verdeut-
licht: „Die Kollegin will nie-
mandem etwas wegnehmen,
sie will uns durch ihr Engage-
ment helfen.“ So kann es ge-
lingen, dass sich das gesamte
Team Mühe gibt, der neuen
Mitarbeiterin von Beginn an
das Gefühl zu vermitteln, sie
sei willkommen.

Dem Team die Ängste 
nehmen
Bei der Mitarbeiterin im Bei-
spiel entstehen die Aversio-

nen gegen sie durch ihre 
Zusatzausbildung zur Pa-
tientenberaterin. Die Kolle-
ginnen befürchten, durch
diese besondere Qualifika-
tion könnten eventuell ihre
Schwächen im Patientenge-
spräch deutlich werden. Dies
kann der Kieferorthopäde
verhindern, indem er betont,
dass sich durch die Mitarbei-
terin die Wettbewerbssitu-
ation der Praxis verbessert –
und letztendlich jeder im
Team davon profitiert, weil
die Patientenzufriedenheit
steigt und die Arbeitsplätze
sicherer werden.
Grundsätzlich gilt: Eine Neu-
einstellung und Teamerweite-
rung führt stets zu einer Ver-
änderung des psychosozialen 
Gefüges innerhalb der Mitar-
beiterschaft. Dies muss der
Kieferorthopäde berücksich-
tigen, das Team entsprechend
vorbereiten und es bitten, ja
auffordern, der Kollegin jede

erdenkliche Hilfe zukommen
zu lassen. Schließlich befand
sich jede der etablierten Mit-
arbeiterinnen einmal selbst in
dieser Situation und müsste
wissen, wie schwierig deren
Bewältigung oft ist – daran
sollte der Arzt das Team erin-
nern.

Der Kieferorthopäde als
„Beziehungsmanager“
Dem Kieferorthopäden kommt
bereits vor dem ersten Ar-
beitstag eine besondere Integ-
rationsfunktion zu: So sollte
er den Kontakt zu der Neuen
halten, sie z. B. über außerge-
wöhnliche Aktivitäten infor-
mieren, die noch vor dem ers-
ten Arbeitstag in der Praxis
anstehen. Vielleicht hat sie 
sogar Zeit und Lust, einmal
vorbeizuschauen und bereits
vorab Praxisluft zu schnup-
pern.
Wichtig ist, dass die neue Mit-
arbeiterin die Wertschätzung
des Kieferorthopäden spürt
und seine Freude, dass sie bald
für die Praxis arbeiten wird.
Gerade wenn eine hoch qualifi-
zierte Mitarbeiterin gewonnen
werden konnte, ist dies eine
Möglichkeit, sie frühzeitig an
die Praxis zu binden und zur
Identifikation mit dem Arbeits-
platz zu bewegen. Der Kie-

ferorthopäde kann als „Bezie-
hungsmanager“ dafür sorgen,
dass die Neue sich von Anfang
an „mittendrin“ fühlt – und
nicht nur dabei.
Ein frühzeitig erstellter Ein-
arbeitungsplan ermöglicht es,
auftretenden Engpässen im ei-
genen Terminplan zu begegnen
– der unverzeihliche Fauxpas,
dass der Kieferorthopäde just
am ersten Arbeitstag der Mit-
arbeiterin auf einem Kongress
weilt, kann so ausgeschlossen
werden.
Andererseits darf der Kiefer-
orthopäde nicht in den Fehler
der Überregulierung verfallen:
Manche Dinge müssen sich
einfach von selbst entwickeln –
auch ohne sein permanentes
Eingreifen.
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ANZEIGEVon Anfang an mittendrin – statt nur dabei
Neue Mitarbeiter sollen eine Bereicherung für die KFO-Praxis darstellen – aber oft droht dieses Vorhaben zu schei-
tern, weil es aufseiten der Mitarbeiterschaft Vorbehalte gibt. Zudem droht Konfliktpotenzial, da neue Kollegen 
immer bestehende Hierarchien – auch informelle – und Strukturen in Unordnung bringen.Die Herausforderung
für den Kieferorthopäden besteht darin,neue Mitarbeiter so ins Team zu integrieren,dass Konflikte von vornhe-
rein vermieden werden.Diese Arbeit beginnt schon lange vor dem ersten Arbeitstag.Ein Beitrag von Alfred Lange.

Vor dem Arbeitsantritt:

}Vorteile der Neueinstellung benennen
}Team um Unterstützung für die Neue bitten
}Kontakt zur neuen Mitarbeiterin halten (zum Beispiel Telefonat)
}Einarbeitungsplan erstellen (zeitlich und fachlich)
}Patenschaft organisieren

Der erste Arbeitstag:

}Anwesenheitspflicht für den Kieferorthopäden
}alle Mitarbeiterinnen informieren
}Begrüßung und Willkommensgeschenk
}Orientierungsgespräch zwischen Kieferorthopäde und neuer Mitarbeiterin
}Vorstellungs-Meeting durchführen

Die Probezeit:

}kontinuierliche Gespräche führen

Allgemein:

Die Pflichten des Kieferorthopäden

ANZEIGE

Fortsetzung auf Seite 14 



Die Holschuld der neuen
Mitarbeiterin
Gelungene Mitarbeiterinteg-
ration hängt zum Großteil von
der neuen Mitarbeiterin selbst
ab. Ist diese nicht bereit, dem
Praxisteam entgegenzukom-
men und es als Holschuld anzu-
sehen, sich über die bestehen-
den Teamstrukturen, Gewohn-
heiten und Informationskanäle
zu informieren und diese zu ak-
zeptieren, wird die Integration
zu einem Problem. Sollte es
diesbezüglich Konflikte geben,
muss der Kieferorthopäde dies
frühzeitig ansprechen und ihr
verdeutlichen, dass der gelun-
gene Integrationsprozess ein
gegenseitiges Geben und Neh-
men ist.

Die Patenschaft durch eine
erfahrene Kollegin
Der Mitarbeiterin und dem
Team wird die Einarbeitungs-
phase erleichtert, wenn der
Neuen eine erfahrene Mitar-
beiterin als Patin oder Mento-
rin an die Seite gestellt wird.
Deren Aufgabe ist es,die neue
Kollegin in ihren Arbeitsbe-
reich einzuführen. Falls diese
Fragen hat, ist die Patin die 
erste Ansprechpartnerin. Dies
hat den angenehmen Neben-
effekt, dass der Kieferortho-
päde bei der Integrationsar-
beit entlastet wird.
In jeder KFO-Praxis entwi-
ckeln sich mit der Zeit be-
stimmte Rituale und „unge-
schriebene Gesetze“ des Mit-
einanderumgehens. Und so
liegt ein weiterer Vorteil einer

Patenschaft darin, dass es der
Neuen leichter fällt, bestimm-
te Fragen, die eher infor-
meller Natur sind, jemandem
zu stellen, der sich auf der
Hierarchieleiter nicht über
ihr befindet. „Wie halten wir
es mit der Mittagspause? 
Welche speziellen Eigenhei-
ten hat der Chef, welche 
die Kolleginnen? Wie schaut 
es mit der Urlaubsregelung
aus?“ – Solche Fragen stellt
man lieber der Kollegin als 
dem  Vorgesetzten.

Der erste Arbeitstag: detail-
lierte Arbeitsplatzbeschrei-
bung
Nun ist sie da – die neue Mit-
arbeiterin steht in der Praxis! 
Der Kieferorthopäde hat seine
Hausaufgaben erledigt: Das
Team ist über die Ankunft 
der Kollegin informiert, der
Einarbeitungsplan ist erstellt,
eine Patin bestimmt, der Plan
für eine Besichtigung der Pra-
xisräumlichkeiten und des
Arbeitsplatzes sowie für die
Vorstellung der Tätigkeits-
bereiche der Neuen liegt vor.
Und trotzdem: Mit dem Ein-
tritt in die Praxis beginnt zu-
meist eine Konfrontations-
phase, in welcher die neue
Kollegin die Unterschiede
zwischen den aufgebauten
Erwartungen und der Realität
bewältigen muss – und das
gilt auch für das Team und 
den Kieferorthopäden. Ge-
rade am ersten Tag kann es zu
einem Realitätsschock kom-
men, der die Einarbeitung 
gefährdet und die innere Ab-
wendung der Mitarbeiterin

von dem neuen Arbeitsplatz
nach sich zieht.
Deshalb führt ein erfahrener
Kieferorthopäde noch am ers-
ten Tag ein Orientierungs-
gespräch, in dem er mit 
der Neuen die Aufgabenbe-
schreibung und organisato-
rische Fragen durchgeht.
Eine Checkliste „Der 
erste Arbeitstag“ hilft,
dass nichts Wichtiges
vergessen wird:

}persönliche Be-
grüßung und Vor-
stellung der Mit-
arbeiterin durch
den Kieferortho-
päden

}kleines Begrü-
ßungsgeschenk

}Einweisung  am
Arbeitsplatz

}Einarbeitungszielver-
einbarung

}Vorstellung der Patin
}Einstellungsformali-

täten.

Wiederum mithilfe von
Checklisten sorgt der Kie-
ferorthopäde dafür, dass die
Mitarbeiterin von all den In-
formationen, die auf sie ein-
stürmen, nicht erschlagen
wird. Deswegen übergibt er
ihr eine Telefonliste mit den
internen Rufnummern und
Hinweise zu standardisierten
Praxisabläufen und einen In-
formationsordner mit weite-
ren wichtigen Infos. In einer
ruhigen Stunde kann sie sich
die Materialien anschauen,
die ihr die Eingewöhnungs-
phase erleichtern.

Gegenseitiges Kennenlernen
im Vorstellungs-Meeting
Noch bedeutsamer als die
sachliche Einarbeitung ist es,
dass die Mitarbeiterin die
Atmosphäre atmen kann, die
in der Praxis herrscht. Denn
häufig droht Konfliktpoten-
zial, weil neue Kolleginnen
bestehende Hierarchien und
Strukturen in Unordnung
bringen. In einem Vorstel-
lungs-Meeting können sich
alle persönlich kennen-
lernen und „beschnuppern“.
Der Kieferorthopäde sollte
während des Vorstellungs-
Meetings nicht die ganze Zeit
mit dabei sein. So lassen sich
Aspekte besprechen, die die
Mitarbeiterinnen in Anwe-
senheit des Vorgesetzten
nicht thematisieren würden.
Die neue Kollegin kann das
Betriebsklima spüren, rie-
chen und schmecken sowie
das Sozialgefüge, das in der
Praxis besteht, hautnah mit-
erleben.
Der Kieferorthopäde sollte
versuchen,durch die genann-
ten Aktivitäten aufseiten der
neuen Mitarbeiterin frühzei-
tig ein Verständnis für die Zu-
sammenhänge in der Praxis
zu wecken.

Regelmäßig Feedback-
gespräche führen
Die Probezeit ist die Fort-
setzung des Einstellungsge-
sprächs unter realen Bedin-
gungen. Sie ist daher gut vor-
zubereiten. Denn das Praxis-
team prüft nun die Neue –
aber auch diese wirft einen
durchaus kritischen Blick auf
Praxis und Team: „Gefällt mir
die Arbeit wirklich, wie sind
die Kolleginnen und der Chef,
wie nehmen sie mich auf, be-
stätigt sich der in den Einstel-
lungsgesprächen gewonnene
positive Eindruck?“
In aller Regel fällt in den ers-
ten zwei Wochen die emotio-
nale Entscheidung,in der Pra-

xis zu bleiben oder sich doch
wieder umzuorientieren. Ge-
fragt ist mithin – wenn ihm
wirklich an der Mitarbeiterin
gelegen ist – die Präsenz des
Kieferorthopäden und seine
Bereitschaft zum kommuni-
kativen Austausch. Diesen
Prozess kann er steuern: zum
einen durch die Patin, die als
erste Ansprechpartnerin zur
Verfügung steht, und durch 
regelmäßige Feedbackge-
spräche, in denen Mitarbeite-
rin und Arzt grundsätzliche
Aspekte der Zusammenar-
beit und zudem das Tagesge-
schäft diskutieren. Dabei ist
es von Vorteil, kurze Feed-
backgespräche anzuberau-
men, die rasch hintereinan-
der stattfinden – der regelmä-
ßige Kontakt ist wichtiger 
als die ausführliche Bespre-
chung alle paar Wochen.

Im Beurteilungsgespräch
Optimierungsmöglichkeiten
ansprechen
Spätestens nach der Hälfte
der Probezeit steht ein Be-
urteilungsgespräch an. Im
Mittelpunkt stehen die Fra-
gen: Wie lief es bisher? Wie
„schmecken“ Tätigkeit und
Kollegen? Was kann verbes-
sert werden? Was können die
Kolleginnen tun,was die neue
Mitarbeiterin, was der Kie-
ferorthopäde?
Neue Mitarbeiterinnen wol-
len natürlich wissen, wo sie
stehen – dies lässt sich in die-
sem Beurteilungsgespräch
kommunizieren, in dem der

aktuelle und zukünftige Leis-
tungsstand der Neuen im
Vordergrund steht. Zum
Leistungsstand gehört ne-
ben ihrem Arbeitsverhal-
ten ihre soziale Kompe-
tenz, z. B. der Umgang mit
den Kolleginnen und dem
Kieferorthopäden oder

das Verhalten in Krisen-
und Stresssituationen. Nach
dem Beurteilungsgespräch
sollte sie anhand klarer und
nachvollziehbarer Krite-
rien ihren Standort in der
Praxis einschätzen kön-
nen. Darum definiert der
Kieferorthopäde diese
Kriterien vor dem Ge-
spräch und erstellt auf
dieser Basis eine Beurtei-
lung, die er in einem Beur-
teilungsbogen festhält.
Die Beurteilung kann zu-
gleich die negativen As-
pekte umfassen; aller-
dings sollte der Kie-
ferorthopäde vordring-
lich die Verbesserungs-

möglichkeiten zur Spra-
che bringen und in konkrete

Zielvereinbarungen fassen.

Bei Konflikten frühzeitig
einschreiten
Wie bereits erwähnt, sollte 
der Kieferorthopäde nicht
„überregulieren“. Beobachtet
er allerdings, dass ein Kon-
flikt – etwa zwischen etablier-
ten Mitarbeiterinnen und der
Neuen – im Anmarsch ist,
sollte er lieber zu früh als zu
spät intervenieren und die Si-
tuation unter Beteiligung al-
ler Betroffenen klären: in Ein-
zelgesprächen, schließlich in
der großen Teamrunde. Be-
herzigt der engagierte Kie-
ferorthopäde diese Regeln,
kann die Neue von Anfang an
das sein, was der Arzt von ihr
erwartet: eine Bereicherung
für die Praxis.
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FRANKFURTER FORTBILDUNGSVERANSTALTUNG

Prof. Kee-Joon Lee, Korea

Leitlinien zur effizienten Nutzung von Minischrauben – die richtige Planung als 

entscheidender Schlüssel zum Erfolg

10 Jahre klinische Erfahrung im Gebrauch von Minischrauben zur skelettalen Verankerung bei10 Jahre klinische Erfahrung im Gebrauch von Minischrauben zur skelettalen Verankerung bei

verschiedenen Dysgnathien und Malokklusionen

29./30. November 2008 in Frankfurt am Main | Poliklinik für Kieferorthopädie

Klinikum der Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt

PROGRAMM

Die skelettale Verankerung mit Minischrauben steht aktuell im 1. Tag - Einführung in die biomechanischen Grundlagen g

Fokus innovativer kieferorthopädischer Behandlungsmethoden.

Ihre Anwendung hat die kieferorthopädischen Behandlungs-

abläufe entscheidend vereinfacht und den therapeutischen

Horizont für Non-compliant-Strategien maßgeblich erweitert.

Doch leider zeigt die Realität, dass die Anwendung von

Minischrauben nicht immer zu zufrieden stellenden Ergebnissen

führt. Häufig sind Fehler in der Planung, fehlende

Berücksichtigung der Biomechanik, falscher Insertionsort und

falsche Technik ursächlich dafür.

g g g

bei der Nutzung von Minischrauben:

- Sinnvolle Anwendung von Minischrauben in der 
Kieferorthopädie

- Anatomie für die sichere Minischraubenplatzierung
- Selbstschneidende Insertionsmethode (Hands-on)

- Protokoll für eine erfolgreiche Minischrauben-
platzierung

- Biomechanik Teil I
- Biologische Grundlagen – Minischrauben-Stabilität

Wir freuen uns, dass wir Prof. Lee zum zweiten Mal zu einem

didaktisch hochwertigen Fortbildungswochenende gewinnen

konnten.

Prof. Lee gehört weltweit zu den führenden Klinikern und

Wissenschaftlern auf dem Gebiet skelettaler Verankerungs-

systeme. Schon seit über zehn Jahren gehören an der Yonsei

Universität die Minischrauben zum kieferortho-pädischen Alltag.

Prof. Lee wird uns in den zwei Tagen die neuesten klinischen

- Troubleshooting Teil I

2. Tag - Vorstellung von zahlreichen klinischen 

Fallbeispielen:

- Biomechanik Teil II
- Fallbeispiele
- Troubleshooting Teil II

KURSGEBÜHREN: ORT:
Poliklinik für Kieferorthopädie

und wissenschaftlichen Erkenntnisse rund um das Thema Mini-

schrauben vorstellen. Anhand zahlreicher klinischer Beispiele

und evidenzbasierter Studienergebnisse wird er dem Anwender

praktische Hinweise und Erfahrungen vermitteln.

Kieferorthopäden 550,-€
(bei Anmeldung vor dem 10. Okt. 08) 500,- €

Weiterbildungsassistenten 350,- €
(bei Anmeldung vor dem 10. Okt. 08) 300,- €

In den Kursgebühren sind enthalten:
1. Kurstag

- mehrere Erfrischungspausen mit kleinem Snack in 
der Mittagspause

Sk ipt

Poliklinik für Kieferorthopädie,
Klinikum der Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt
Theodor-Stern-Kai 7
60590 Frankfurt am Main

ANMELDUNG und Auskünfte:
Per Fax: 0 61 73 / 32 53 075

Per E-Mail: torqueteam@web.de

KONTOVERBINDUNG:
APO-Bank Torqueteam- Skript

2. Kurstag
- mehrere Erfrischungspausen inkl. Mittagessen

- Materialien

APO-Bank, Torqueteam
BLZ: 50090607
Kontonummer: 0106051790
Verwendungszweck: Leekurs-Frankfurt 2008

Dieser Kurs wird von

der BZÄK/DGZMK mit 

16 Fortbildungspunkten

zertifiziert!

ANZEIGE

Alfred Lange

Alfred Lange ist Leiter des medizini-
schen dienstleistungscentrums medi-
cen in Chemnitz. Der Praxiscoach hat
sich darauf spezialisiert, Arztpraxen
beim Aufbau eines effektiven Praxisma-
nagements zu unterstützen. Dazu ge-
hört auch die Beratung und das Training

im Bereich Mitarbeiterinnenführung
und Delegation. In den individuell auf-
gebauten Seminaren und Coachings
nutzt der Trainer das sogenannte Inter-
valltraining: Kieferorthopäden, Zahn-
ärzte und ihr Personal lernen in bis zu
zwölf Seminarintervallen, die zumeist
einen halben oder einen ganzen Trai-
ningstag dauern, ihre persönliche Ma-
nagementfähigkeiten zu erweitern. Da-
bei erlernen die Kieferorthopäden auch
den professionellen Einsatz etablierter
Instrumente der Mitarbeiterführung.
Jedem Seminarintervall schließt sich
eine Umsetzungsphase von ein bis zwei
Wochen an. In den Umsetzungsphasen
setzen die Teilnehmer das neu erwor-
bene Wissen in der kieferorthopädi-
schen Praxis direkt ein und um. Am Ende
eines Intervalls erhalten sie messbare
Umsetzungsaufgaben. Im nächsten
Intervall berichten die Teilnehmer über
ihre Erfahrungen, vom Trainer gibt es
produktiv-kritisches Feedback.

Kurzvita

– Hans-Jürgen Kratz: Neue Mit-
arbeiter erfolgreich integrieren. 
Ueberreuter Wirtschaft 2002

– Sabine Engelhardt: Neue Mitar-
beiter erfolgreich einarbeiten.
Kohlhammer Verlag 2006

Literatur

Alfred Lange
medizinisches dienstleistungs-
centrum medicen
Augustusburger Str. 331
09127 Chemnitz
Tel.: 03 71/7 25 43 36
Fax: 03 71/7 25 43 40
E-Mail: a.lange@medicen.de
www.medicen.de

Adresse

Ja Nein

Haben Sie einen Einarbeitungsplan erstellt? £ £

Führen Sie ein Orientierungsgespräch mit der
neuen Mitarbeiterin durch? £ £

Halten Sie ein Vorstellungs-Meeting ab? £ £

Erläutern Sie, warum „die Neue“ eine Bereicherung 
für die KFO-Praxis ist? £ £

Ziehen Sie sich im Meeting auch einmal zurück, 
damit sich die Mitarbeiterinnen auf der informellen 
Ebene kennenlernen können? £ £

Ist eine Patenschaft organisiert? £ £

Haben Sie den Verlauf der Probezeit organisiert? £ £

Sind kontinuierlich stattfindende Feedbackgespräche 
und ein Beurteilungsgespräch geplant? £ £

Haben Sie mit der neuen Mitarbeiterin besprochen, 
dass auch sie dazu beitragen muss, dass der 
Integrationsprozess gelingt? £ £

Check-up: Sind Sie gut vorbereitet?
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