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Von Natalia Aleksenko

Wege der Personalsuche in 
Russland und Osteuropa gibt es 
viele. Es können Anzeigen und 
Inserate in Zeitungen und im 
Internet geschaltet oder auch die 
Dienste von Online-Anbietern in 
Anspruch genommen werden. 
Man kann auch über Empfehlun-
gen von Bekannten suchen. Eine 
solche Suche kann allerdings 
viel Zeit in Anspruch nehmen. 
Der Erfolg ist dabei jedoch nicht 
garantiert.

Als a raktive und zugleich e ektive 
Alternative für die Suche von Fach- 
und Führungskrä en in Russland und 
Osteuropa bietet sich die Kooperation 
mit einem deutschen Partner vor Ort 
an. Die Suche wird jedoch nur dann 
gelingen, wenn man bei der Wahl dieses 
Partners ein entsprechendes Maß an 
Sorgfalt an den Tag legt.

Bevor Sie sich für einen Geschä s-
partner für die Personalsuche in den 
Märkten Russlands und Osteuropas 
entscheiden, sollten Sie sich grundsätz-
lich eine Reihe wichtiger Fragen stellen:

Sprechen die Mitarbeiter der betre en-
den Agentur auch Deutsch, und sind sie mit 
der Kultur und (Arbeits-)Mentalität der 
deutschsprachigen Länder vertraut? 
Ein Personalberater, der im Au rag 
eines Unternehmens aus dem deutsch-
sprachigen Raum in den GUS-Ländern 
und Osteuropa tätig ist, sollte eine 
perfekte Schni stelle zwischen dem 
westlichen Arbeitgeber und russischen 
Arbeitnehmer sein. Dies ist aber nur 
dann möglich, wenn der Berater sich 
sowohl sprachlich als auch mental pro-
blemlos mit beiden Seiten identi zieren 
kann und mit den unterschiedlichen 
Mentalitäten vertraut ist. 

Verfügt die jeweilige Agentur über ent-
sprechende Referenzen und Empfehlungs-
schreiben?
Vorab sollten Sie von der Personal-
agentur Referenzen und Empfehlungs-
schreiben von Führungskrä en aus 
dem deutschsprachigen Raum anfor-
dern. Im osteuropäischen Raum werden 
o  als Referenzen einheimische Unter-
nehmen oder Personen genannt, die 
mit einer gewissen Vorsicht zu genießen 
sind. Wenn Sie an den Ihnen zur Verfü-
gung gestellten schri lichen Referen-
zen Zweifel haben sollten, emp ehlt 

Toppositionen bei namha en Unter-
nehmen wie auf dem Basar feilgeboten 
werden.

Wie lange existiert die Personagentur 
bereits auf dem Markt? 
Sowohl in Russland als auch in den 
anderen Ländern Osteuropas gibt es 
zahlreiche Firmen, die sich als Persona-
lagenturen bezeichnen und mit ausge-
zeichneten Leistungen werben. Schaut 
man jedoch genauer hin, wird man 
schnell feststellen, dass es sich dabei um 
sogenannte „ rmy-odnodnevki“ (Ein-
Tags-Firmen) handelt. Das ema der 
professionellen Personalsuche ist in 
Russland relativ neu. Leider meinen 
heutzutage viele sogenannte „Personal-
spezialisten“, auch ohne spezielle Aus-
bildung und die notwendige Erfahrung, 
sich mit der professionellen Personal-
suche bestens auszukennen. Personal- 
agenturen werden schnell gegründet, 
sind dann aber auch o  genauso schnell 
wieder vom Markt verschwunden.

 Wie laufen der Suchprozess und das Aus-
wahlverfahren konkret ab? 
Die genaue Vorgehensweise sollte 
detailliert im Voraus abgesprochen 
werden. Spitzenkrä e ndet man 
erfahrungsgemäß mit einem Pro , 
der eigenständig und neutral im Zuge 
der klassischen und anspruchsvollen 
Direktansprache tätig ist. Fach- und 
Führungskrä e, die einer Beschä i-
gung nachgehen, lesen Stellenanzeigen 
weitaus seltener als in Westeuropa und 
ebenso selten bewerben sie sich initia-
tiv. Es ist die Aufgabe eines guten Head-
hunters, solche Spezialisten aus ndig 
zu machen und sie für Ihr Unterneh-
men zu gewinnen.

Auch der Prozess des Auswahlver-
fahrens ist mit der Personalberatung 
vorab abzusprechen. Ein Anforde-
rungspro l mit einem Lebenslauf 
abgleichen können noch sehr viele Per-
sonalberater. Wenn es aber darum geht, 
die So faktoren richtig einzuschätzen, 
wird es auf einmal sehr eng. Hier trennt 
sich die Spreu vom Weizen. Klären Sie, 
wie der zu beau ragende Personal-
berater seine Auswahl an Kandidaten 
tri . Ein professioneller Headhunter 
soll unter anderem über ausgezeichnete 
Menschenkenntnisse verfügen. Nur 
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es sich, bei der jeweiligen Person oder 
Firma auch telefonisch nachzufragen. 
Sie wollen ja schließlich nicht die Katze 
im Sack kaufen! 

 Wie „exklusiv“ wird die Suche gestaltet? 
Fragen Sie unbedingt nach, ob die 
entsprechende Personalagentur auf 
Erfolgsbasis oder mit einem Direkt-
mandat arbeitet. Denn nur ein 
exklusiver Vertrag ermöglicht eine 
maßgeschneiderte Personalsuche und 
kann dem Au raggeber einen zu 100 
Prozent nachweislichen Erfolg bei der 
Stellenbesetzung zusichern. Zudem 
verhindert diese Vorgehensweise, dass 
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