
On-, Off- und Crossboarding

Ermöglichen Sie Ihren neuen Mitarbeitenden einen bestmöglichen Einstieg in Ihr Unternehmen!
READY.ONBOARDING unterstützt Sie dabei einen transparenten und effizienten Einarbeitungsprozess zu
gestalten, sodass sich neue Mitarbeitende schnell in ihre neue Rolle einfinden können.

Oft ist es nicht leicht, neu ein-
gestellte Mitarbeitende mit ihrer
neuen Aufgabe in einem neuen
Umfeld vertraut zu machen.

Mit READY.ONBOARDING können
Sie neue Mitarbeitende schnell und
effektiv einarbeiten, vernetzen und
begleiten, um das Engagement zu
erhöhen und die Produktivität zu
steigern.

Neue Mitarbeitende werden mit
den Informationen und Personen
vertraut gemacht, die sie benötigen,
noch bevor sie eingestellt werden.

Ein personalisiertes Benutzer-
erlebnis zeigt neuen Mitarbeiten-
den, wie ihr erster Tag aussehen
wird und ermöglicht es ihnen, sich
mit Mentoren, Kollegen und Team-
kollegen zu vernetzen. Außerdem
erhalten sie Zugang zu wichtigen
Inhalten und Ressourcen.

Erforderlicher Verwaltungsaufwand
inklusive E-Signatur wird einfach
abgewickelt, damit die neuen
Mitarbeitenden sich vom ersten Tag
an auf ihren neuen Job konzentrie-
ren können.

Sobald neue Mitarbeitende mit der
Arbeit beginnen, werden die
nächsten Schritte, welche anstehen,
mittels einer dynamischen Home-
page hervorgehoben. Diese aktua-
lisiert sich mit dem laufenden
Fortschritt des Mitarbeitenden.
Auch in Verbindung mit weiteren
READY-Talent-Lösungen passt sich
das Onboarding Erlebnis individuell
an, sodass sich Ihre Mitarbeitenden
auf relevante Inhalte fokussieren
können.



Mit READY.ONBOARDING können
Personalverantwortliche auf ein-
fache Art und Weise ansprechende
Erlebnisse für neue Mitarbeitende
schaffen, die Bereitstellung von
Ressourcen und wertvollen In-
halten erleichtern und den Kontakt
zu Vorgesetzten und Kollegen
herstellen, um eine einladende
Umgebung für neue Mitarbeitende
zu schaffen.

Als HR-Führungskraft können Sie
den Fortschritt für neue Mit-
arbeitende und Mitarbeitende, die
innerhalb der Organisation wech-
seln, leicht nachverfolgen. Behal-
ten Sie den Status des Onboardings
im Blick und identifizieren Sie
schnell und einfach mögliche
Engpässe, um einen reibungslosen
Ablauf zu gewährleisten.

Mit unserer vorkonfigurierten Lö-
sung READY.ONBOARDING sorgen
Sie für ansprechende Onboarding-
Programme, die Ihre Mitarbeitende
dazu inspirieren, ihr volles
Potenzial zu entfalten.

In Verbindung mit der gesamten
ENTAGO.READY Suite verändern
Sie die Erfahrungen Ihrer Mitarbei-
tenden und erzielen nachhaltig
bessere Geschäftsergebnisse.

IHR MEHRWERT

AUF EINEN BLICK

Starten Sie durch und digitalisieren Sie Ihre HR-Prozesse schnell
und unkompliziert.

Gerne beraten wir Sie in einem unverbindlichen Gespräch.
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Einladende und übersichtliche Einstiegsumgebung für 
Neueinstellungen

Nutzen Sie vorkonfigurierte Formulare für ein 
bequemes Ausfüllen inklusive elektronischer 
Unterschriften

Starten Sie mit dem Onboarding-Prozess noch vor dem 
ersten Arbeitstag Ihrer neuen Mitarbeiter

Intelligente Workflows zur Unterstützung des On- und 
Offboarding-Prozesses

Moderne und dynamische Homepage

Unterstützen Sie Ihre neuen Mitarbeiter beim Aufbau 
wichtiger Beziehungen in ihrem 
Unternehmensnetzwerk und darüber hinaus.

Wickeln Sie Crossboarding-Prozesse ab, für 
bestehende Mitarbeitende, welche sich in eine neue 
Rolle einarbeiten


