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Von Denise Neher

Absam, Schwaz, Innsbruck 
– Kaum eine Nachricht ohn e 
lachendes Gesicht, Herz oder 
nach oben gestreckten Dau-
men: Aus Whatsapp-, Face-
book-, oder Instagram-Nach-
richten sind Emojis nicht 
mehr wegzudenken. Jeden Tag 
werden weltweit sechs Milli-
arden Emojis verschickt. Die 
Auswahl ist groß und wird im-
mer größer. Die Emoji-Palette 
wird vom Unicode Consor-
tium, einer gemeinnützigen 
Organisation, die für die welt-
weite Vereinheitlichung von 
Schriftsystemen zuständig ist, 
nämlich laufend erweitert.

„Emojis passen perfekt zu 
unserer schnellen, digitalen 
Welt, sie können Stimmungen 
und Gefühle vermitteln und 
verdeutlichen, was zwischen 
den Zeilen steht“, erklärt 
Kommunikations expertin 
Nicole Ginzinger von der 
Schwazer Marketing agentur 
„Marketing deluxe“. Emojis 
brächten Wärme und unter 
Umständen auch Klarheit in 
den Schriftverkehr, so könne 
ein zwinkernder Smiley Ironie 
richtig rüberbringen oder ein 
lächelndes Emoji zeigen, dass 
wir etwas gar nicht so schroff 
meinen, sagt Ginzinger. Was 
Gestik oder Stimmlage im Ge-
sprochenen dem Gegenüber 
erklären, würden Emoji s im 
Schriftlichen erledigen. Aller-
dings gelte es, bestimmt e 
Spielregeln zu beachten: Wer 
kommuniziert mit wem zu 
welchem Zweck über wel-
ches Medium und auf welcher 
Beziehungsebene findet die 
Kommunikation statt?

Ob der Nutzen von Emojis 
auch in der Arbeitswelt ange-
bracht ist, ist umstritten. Für 

Karin Jungmann, Unterneh-
mensentwicklerin aus Absam, 
sind Emojis in der formellen 
Korrespondenz ein No-Go: 
„Die Gefahren von Emojis 
sind, dass sie die Kommuni-
kation auf eine zu persönliche 
Ebene heben und daher un-
professionell und flapsig wir-
ken.“ Jungmann rät dazu, 
Emojis in der Arbeitswelt nur 
dann zu verschicken, wenn 
man das Gegenüber kennt 
und bereits eine vertraute Be-

ziehung aufgebau t hat. 
Nicht alle Emojis sind ein-

deutig und werden dafür häu-
fig anders verwendet, als von 
den Machern vorgesehen. Der 
große Spielraum an Interpre-
tationen ist für Ginzinger ein 
weiterer Grund, warum Emoji s 
in der Arbeitswelt Fallstricke 
bergen. „Emojis können vom 
Empfänger leicht falsch ge-
deutet werden, das ist vor al-
lem im beruflichen Kontext 
gefährlich.“

Die verschiedenen Inter-
pretationsmöglichkeiten von 
Emojis sieht Anna Schneider 
von der Universität Innsbruck, 
Fachbereich für Personal-
management und Beschäfti-
gungsbeziehungen, hingegen 
weniger als Gefahr als viel-
mehr als Chance für die beruf-
liche Kommunikation. „Bei ei-
nem Emoji ist der Empfänger 
angehalten, zu interpretieren 
und zu überlegen, was genau 
gemeint ist. Das ist insofern in-

teressant, weil es für das Funk-
tionieren einer Firma notwen-
dig ist, dass unterschiedliche 
Empfindungen und Ziele be-
rücksichtigt werden.“ Inzwi-
schen befasst sich auch die 
Wissenschaft mit Emojis und 
für Schneider ist klar, dass 
Emojis weit mehr sind als nur 
einfache Bildchen: Sie stünden 
für einen Wandel in der digita-
len Kommunikation und sogar 
in der Arbeitswelt. „Auch wenn 
das in Management büchern 

gern so dargestellt wird, ein 
Unternehmen ist kein ratio-
nales Gebilde, es braucht das 
Ausdrücken von Emotionen 
und die Reflexion über die 
Zielsetzung des anderen, das 
spiegeln Emojis genau wider“, 
erklärt Schneider.

Karin Jungmann plädiert 
indes dafür, in der Arbeits-
welt wieder mehr face-to-face 
zu klären. Das bedeute mög-
licherweise mehr Aufwand 
und mehr Mühe, zeige aber 
Wertschätzung und könne 
unter Umständen zu mehr Er-
folg führen. Unumstritten ist, 
dass Emojis im Social-Media-
Auftritt eines Unternehmens 
inzwischen etabliert sind. 
Wichtig ist es laut Nicole Gin-
zinger, auch hier auf die Wahl 
des Emojis zu achten: Je ein-
deutiger, desto besser. „Bot-
schaften werden mit Emojis 
charmant unterstrichen. Zum 
Beispiel einen Post von einer 
Berg wanderung mit einem 
Wander-Emoji aufzupeppen, 
ist absolut in Ordnung.“

Emojis für die persönliche Note im Job
Im privaten Umfeld werden Emojis gerne und viel genutzt. Im Joballtag sind die kleinen Gesichter 

und unterschiedlichen Symbole hingegen umstritten.

Emojis verleihen Worten mehr Ausdruck und gestalten das informelle Schreiben neu. Foto: iStock

Was sind „Emojis“? „Emo“ 
steht für „Emotion“ und „ji“ 
für „Zeichen“. Ein Emoji ist ein 
Ideogramm, mit dem Gefühle, 
Zustände und Tätigkeiten in der 
Online-Kommunikation dar-
gestellt werden. Erfunden hat 
die Bildchen vor 20 Jahren der 
Japaner Shigetak a Kurita, damals 
Mitarbeiter eines Mobilfunkanbie-
ters. Die Anzahl der verfügbaren 
Emojis steigt ständig, mittlerweile 
gibt es über 2000. Das hängt 
unter anderem mit den inzwischen 
vielfältigeren Gender- und Haut-
farben-Abbildungen des jeweils 
gleichen Emojis zusammen. Zu 
den beliebtesten Emojis weltweit 
gehört ein braunes Kot-Häufchen 
mit fröhlichem Gesichtsausdruck.

Von Nina Zacke

Innsbruck, Kufstein – Eine 
persönliche Begrüßung durch 
den neuen Vorgesetzten, ein 
freundliches „Hallo“ von dem 
einen oder anderen Kollegen 
und eine Unternehmensfüh-
rung zum Kennenlernen der 
Abteilungen: Der erste Ar-
beitstag sorgt im Normalfall 
für eine gute Portion Nervo-
sität und Unsicherheit. Mit 
ein paar Gesten seitens des 
Arbeitgebers können diese 
Gefühle schnell und stressfrei 
behoben werden, um dem 
Mitarbeiter einen angeneh-
men Einstieg in den neuen 
Job zu ermöglichen. Zudem 
hilft es Neuankömmlingen, in 
den Beruf zu finden, wenn sie 
vorher die Möglichkeit haben, 
Fragen zu stellen, und wissen, 
dass ein Kollege sie an den ers-
ten Arbeitstagen begleitet.

Die Realität sieht tatsächlich 
etwas anders aus. Das ergab 
eine Umfrage der Online-Stel-
lenbörse Stepstone. So gaben 
lediglich 45 Prozent der be-
fragten Arbeitnehmer an, eine 
Möglichkeit zu haben, vorab 
Fragen mit dem zukünftigen 
Chef klären zu können. Und 
nur rund ein Drittel der Be-
fragten wüsste im Vorfeld über 

den Ablauf des ersten Tages 
Bescheid .

Daher werden unter dem 
Begriff des Onboarding aus 
unternehmerischer Sicht im-
mer mehr Maßnahmen ge-
setzt, dem vorzubeugen. Als 
Onboarding bezeichnet man 
das Aufnehmen und Einglie-
dern neuer Mitarbeiter in 
das Unternehmen. Und die-
sem Prozess wird bereits in 

einigen Tiroler Betrieben die 
entsprechend e Bedeutung 
beigemessen.

So etwa in der Walter Group. 
„Früher ist vieles einfach aus 
der Erfahrung, dem Hausver-
stand und dem Engagement 
der Mitarbeiter in der Perso-
nal- und Schulungsabteilung 
entstanden – nach dem Motto 
,Just do the right thing‘. Heut e 
ist ein strukturierter Onboar-
ding-Prozess, der auch stän-

dig weiterentwickelt wird, 
nicht mehr wegzudenken“, 
sagt Ciar a Drechsler, Human 
Resources Manager bei der 
Walter Group in Kufstein. Mit 
dem Trainee-Programm „Train 
the Winner“ sowie der Beglei-
tung durch erfahrene Trainer 
und Coaches wird dort die In-
tegration von neuen Kollegen 
so angenehm und wertschät-
zend wie möglich gestaltet. 

Onboarding-Module wie ein 
Willkommensgruß, ein Begrü-
ßungsgetränk, die Begleitung 
durch langjährige Mitarbei-
ter, ein Trainee-Treffen, Work-
shops oder ein gemeinsamer 
Event nur für neue Mitarbeiter 
geben dem Angestellten das 
Gefühl, richtig willkommen 
geheißen zu werden und dem-
entsprechend auch geschätzt 
zu werden. 

Neu sind mittlerweile auch 
Applikationen für das Smart-
phone, um den Einstieg in 
den neuen Job zu erleichtern 
und Vorabinformationen zu 
erhalten. Damit kann die Zeit 
zwischen Dienstvertrags-
unterzeichnung und dem ers-
ten Arbeitstag bereits genutzt 
werden. Klar sei auch, dass die 
Mitarbeiterbindung nicht erst 
am ersten Arbeitstag oder in 
der ersten Abteilung beginne, 

Eine Willkommensgeste für neue Mitarbeiter
Der erste Arbeitstag ist für die Mehrheit eine Herausforderung. Unternehmen könnten neuen Mitarbeitern den Einstieg erleichtern.

Neue Mitarbeiter sollten mit einem herzlichen Empfang durch Chef und Kollegen begrüßt werden. Foto: iStock

betont Ciara Drechsler, son-
dern schon mit den ersten 
Kontakten im Bewerbungs-
prozess. Als Onboarding-Tool 
dient dabei beispielsweise die 
Microtraining-App des Insti-
tute of Microtraining (IOM). 
„Die ersten Erfahrungswerte 
zeigen: Das Pre-Onboarding 
mit der Microtraining-App ist 
eine Win-win-Situation für 

„Klar ist auch, dass 
die Mitarbeiter-

bindung nicht erst am 
Start-Tag oder in der 
ersten festen Abteilung 
beginnt.“

Ciara Drechsler  
(Human Resources Manager)

beide Seiten“, berichtet Chris-
tian Schernthaner, Head of 
Product bei IOM. 

Denn Onboarding ist heut e 
wichtiger denn je: Wer in die-
ser ersten Phase im neuen 
Job allein gelassen wird, ist 
nämlich ein potenzieller Ab-
sprungkandidat. Dass diese 
Probezeit oftmals unterschätzt 
wird, zeigten die Antworten 

der Stepstone-Umfrage: 3 von 
10 Befragten gaben an, min-
destens einmal in ihrem Be-
rufsleben das Unternehmen 
in der Probezeit verlassen zu 
haben. 

Firmen sollten daher die 
Chance nicht verpassen, den 
neuen Mitarbeiter herzlich 
willkommen zu heißen, bevor 
er es sich anders überlegt.


