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Im Zuge der Expansion von Un-
ternehmen aus dem deutschsprachigen 
Raum in Osteuropa und Russland wurde 
bei der Besetzung offener Stellen – auch 
bei Schlüsselpositionen – in den Nieder-
lassungen vor Ort oft ein falscher Schritt 
gemacht. Unter dem Eindruck der Finanz-
krise treten diese Fehler deutlich zu Tage. 
So manches Unternehmen sieht sich daher 
jetzt gezwungen, Toppositionen in diesen 
Märkten neu zu besetzen.

Viele Fehler bei der Besetzung von Fach- 
und Führungspositionen auch in Bulgarien 
und Südosteuropa sind das Resultat 

einer mangelhaften 
Vorbereitung

der Unternehmen 
für eine Personalsuche in diesen Märkten. 
Unkenntnis der Bedingungen vor Ort (z. 
B. Führungsstil, Arbeitsrecht oder Ge-
haltsstrukturen), falsche Erwartungen an 
Bewerber (bzgl. Lebenslauf und Karriere-
erwartungen) sowie mangelhafte Planung 
seitens der Unternehmen verurteilen eine 
Personalsuche oft schon im Vorfeld zum 
Scheitern.

Kenntnisse der Verhältnisse vor Ort und 
das Wissen um interkulturelle Unterschiede 
und Besonderheiten sind nicht nur für die 
Stellenbesetzung entscheidend, sondern 
auch für die weitere Führung der Mitar-
beiter vor Ort.

Einfl uss auf eine Personalsuche in Bul-
garien bzw. generell in Osteuropa und 
Russland haben nicht zuletzt

in der Vergangenheit 
getroffene Entscheidungen,

wie z. B. die Standortwahl oder die Koope-
ration mit einem lokalen Partner statt der 
Gründung einer eigenen Niederlassung. 
Bei der Standortwahl muss frühzeitig be-
rücksichtigt werden, dass erfolgsorientierte 
Fach- und Führungskräfte nur bei einem fi -
nanziell attraktiven Angebot für einen Pro-
duktionsstandort etwa in der bulgarischen 
oder osteuropäischen Provinz zu gewinnen 
sind. Auch eine „falsche“ Betreuung der 
Auslandsmärkte (z. B. die Steuerung des 
russischen Marktes über Warschau oder 
Prag) hat nicht zu unterschätzende Aus-
wirkungen.

Man neigt heute leicht zu der Annahme, 
dass die Finanzkrise zu einer Entspannung 
auf den vormals überhitzten Arbeitsmärk-
ten Osteuropas und Russlands geführt 
habe. In bezug auf leichter austauschbares 
Personal in der Produktion, im Handel 
und im Dienstleistungssektor ist dies zwar 
zutreffend. 

Fehler bei der Personalsuche und 
Stellenbesetzung in Osteuropa und Russland

Hochqualifizierte Fach- und 
Führungskräfte aber bleiben 

weiter Mangelware,
sie müssen gezielt gesucht und abgeworben 
werden und sie sind kaum „billiger“ als 
noch vor der Krise.

Die Personalsuche ist 
eine Aufgabe, 

die ein notwendiges Maß 
an Erfahrung, Zeit, Sorgfalt 

und Mitteln bedarf.
Wird die Suche „mit angezogener Hand-

bremse“ gemäß einer „Geiz-ist-geil“-
Mentalität über Anzeigen oder gar über 
Empfehlungen von Bekannten oder Mitar-
beitern betrieben, so gleicht dies eher einem 
Casinobesuch. Von einer professionellen 
Personalsuche kann hier keine Rede sein. 
Angesichts solcher „Sparversuche“ und 
deren Erfolgsaussichten bewahrheitet sich 
das russische Sprichwort: Der Geizige zahlt 
zweimal, der Dumme immer.

Als lohnende Option bietet sich eine 
Personalsuche mittels eines unabhängigen 
und erfahrenen Personalberatungsunterneh-
mens an. Hat man sich entschieden, 

die Suche 
an einen Headhunter 

zu vergeben,
so ist diese nur von Erfolg gekrönt, wenn 
die Auswahl des Partners entsprechend 
sorgfältig betrieben wird. Das Unterneh-
men und der Berater müssen „die gleiche 
Sprache sprechen“ – im direkten wie im 
übertragenen Sinne. Der Berater muss 
in der Lage sein, sich mit der jeweiligen 
Firmenphilosophie auch identifi zieren zu 
können.

Folgende Punkte sind dabei zu prüfen: 
Kompetenz und Präsenz im Zielmarkt, 
Kenntnisse der Sprachen und Mentalitäten, 
Branchenerfahrung, Referenzen, Beset-
zungsgarantien, Verlauf (Direktansprache 
oder über Anzeigen) und Dauer der Suche. 
Auch ist zu fragen, wer konkret mit der 
Durchführung der Suche betraut wird. Wird 
die Suche an Mitarbeiter delegiert oder gar 
an einen lokalen Partner vor Ort nach außen 
und somit an einen Dritten weitergeleitet?

Eine Besetzung wichtiger 
Positionen nur über das lokale 

Management birgt
die Gefahr, dass 

Vetternwirtschaft Einzug hält. 
So konnte sich schon so mancher bulgari-

sche Geschäftsführer in dieser Position zum 
vermeintlich unersetzbaren Platzhirschen 
emporschwingen. Der typische bulgari-
sche bzw. osteuropäische Direktor führt 
gewöhnlich aufgrund der Position, die er 
inne hat, und weniger aufgrund von Kom-
petenz und Leistung. Konsequenz ist, dass 
starke Bewerber abgelehnt und Kandidaten 
bevorzugt werden, die aus Sicht des lokalen 
Geschäftsführers leichter kontrollierbar und 

formbar sind. Zu tief sitzt die Angst, sich 
einen direkten „Konkurrenten“ ins Boot 
zu holen. 

Wer gutes Personal verpfl ichten will, dem 
sollte klar sein, 

dass ein Angebot zunächst 
einmal finanziell attraktiv 

sein muss.
Neben einem angemessenen Gehalt muss 
auch ein interessanter Bonus, gerade im 
Vertrieb, als Motivation geboten werden.

Gerade in größeren internationalen 
Unternehmen aber ist es Usus, interne Bo-
nusregelungen ungeprüft auf andere Märkte 
zu übertragen. Es wird übersehen, dass im 
Vertrieb in den meisten osteuropäischen 
Ländern ein Bonus von 10 - 20 % des Jah-
resgehaltes nicht als Motivation betrachtet 
wird. Starke und erfolgsorientierte Mitar-
beiter lassen sich so kaum gewinnen oder 
gar langfristig binden. In Bulgarien verhält 
es sich ähnlich wie in Russland, auch

hier wird auf interessante
Bonussysteme gesetzt

mit der Möglichkeit, das Fixgehalt eventu-
ell noch verdoppeln zu können.

Top-Kandidaten stellen gerade in Kri-
senzeiten zudem vermehrt Fragen nach Re-
putation und Stabilität des Unternehmens, 
nach Marktpräsenz, Umsatzentwicklung 
und Investitionsbereitschaft ebenso wie 
den konkreten Karrieremöglichkeiten. Aber 
auch der Ruf des direkten Vorgesetzten vor 
Ort in der Branche ist von Interesse.

Schon bei der Stellenbesetzung spielt 

die Dauer 
der Entscheidungsprozesse 

eine wichtige Rolle. Verstreicht vom ersten 
Vorstellungsgespräch bis hin zur endgül-
tigen Entscheidung über eine Einstellung 
zu viel Zeit, so ist davon auszugehen, dass 
der Bewerber sich für ein anderes Unter-
nehmen entschieden oder das Interesse 
verloren hat. Langsame und umständliche 
Entscheidungsprozesse sind hier für Kan-
didaten auch ein Indikator für den späteren 
Führungsstil und die Kommunikation mit 
dem Mutterhaus.

Aber auch 

vor Schnellschüssen 
ist zu warnen. 

Anstatt sich auf psychologische Tests oder 
die in Osteuropa unüblichen Assessment-
Center zu stützen, empfi ehlt sich, Kan-
didaten für wichtige Führungspositionen 
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nicht nur zu einem zweiten, vertiefenden 
Gespräch einzuladen, sondern mit Bewer-
bern z. B. in ein Restaurant zu gehen, um sie 
auch außerhalb des Büros „beobachten“ zu 
können. Vergeht aber bis zur Entscheidung 
über die Einstellung zu viel Zeit, droht die 
Gefahr, dass der Kandidat abspringt.

Ist der Bewerber eingestellt und hat er 
die erste Einarbeitung absolviert, so gerät 
er in vielen Unternehmen schnell in Ver-
gessenheit. Eine 

regelmäßige 
Kommunikation

nicht nur mit dem Geschäftsführer, sondern 
auch mit den Mitarbeitern auf der zweiten 
Führungsebene und darunter vermittelt 
nicht nur ein umfassenderes Bild der Nie-
derlassung und des Zielmarktes. Die damit 
verbundene Anerkennung trägt gerade in 
Osteuropa, wo der persönliche Kontakt in 
den Geschäftsbeziehungen sehr wichtig ist, 
wesentlich zur Stabilität bei und erhöht die 
Möglichkeiten, korrigierend einzugreifen.

Das für eine 

erfolgreiche 
Mitarbeiterbindung

in Bulgarien, Osteuropa und Russland 
notwendige Instrumentarium steht im 
Grunde jedem Unternehmen zur Verfü-
gung. Vereinfacht lautet die Formel dafür: 
Zusagen einhalten, Stabilität vermitteln 
und Perspektiven bieten.

Es reicht oftmals schon aus, das in 
Vertragsverhandlungen Zugesagte auch 
einzuhalten. Leider ist dies auch bei Un-
ternehmen aus dem deutschsprachigen 
Raum noch nicht überall eine Selbstver-
ständlichkeit.

Für die Mitarbeiterbindung ist gerade in 
Krisenzeiten die vom Unternehmen ver-
mittelte Stabilität von Bedeutung. Häufi ge 
Wechsel der direkten Vorgesetzten (vor Ort 
wie in Deutschland) und die damit oft ein-
hergehenden Strategieänderungen tragen 
kaum dazu bei, den Eindruck eines starken 
Spielers auf dem Markt zu vermitteln.

Das Nichteinhalten von Zusagen und 
häufi ge Wechsel der Vorgesetzten werden 
– natürlich neben einer möglichen Gehalts-
steigerung oder entsprechenden Aufstiegs-
chancen – von Bewerbern am häufi gsten 
als Begründung für einen Wechsel des 
Arbeitgebers vorgebracht.

Für die Personalsuche und die Stellen-
besetzung gilt ebenso wie für alle anderen 
Bereiche auch: wo gearbeitet wird, da 
werden Fehler gemacht. Viele Fehler aber 
wären ohne weiteres vermeidbar.

Robert A. Scherl*    


