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Deutsche gelten als robust
BERUFSEINSTIEG lN SPANIEN : :Span ienwi rdzurze i tvone inerhef t igenWir tschaf tsk r ise
heimgesucht - Jobs für Deutsche liegen im sonnigen Süden also nicht gerade auf der Straße. Nur
wer gezielt persönliche Kontakte in die iberische fubeitswelt knüpft, hat die Chance, einen Arbeits-
platz zu finden.

Die Stimmung wird deutlich trü-
ber in Spanien. Im Sommer klet-
terte die Arbeitslosenquote auf
über ro Prozent. Auch der private
Konsum geht zurück. Da besteht
eine gewisse Zurückhaltung teure
ausländische Mitarbeiter einzu-
steller; sagt Peter Moser, Geschäfts-
führer der Deutschen Handels-
kammer ftir Spanien in Madrid.

War die Bauindustrie lange der
Motor des Wachstums auf der ibe-
rischen Halbinsel, ist die Immo-
bilienblase nun geplatzt - und die
Krise hat längst auch andere Wirt-
schaftszweige erwischt. Qualifizier-
te Leute werden dennoch überall
und in jeder Situation der Wirt-
schaft gesucht, ermuntert Moser
deutsche Bewerber, die es in den
Süden zieht. Allerdings sollte man
seinen beruflichen Einstieg in
Spanien gut überlegen und mög-
lichst illusionslos angehen, mahnt
er. Die erste Erfahrung die man
macht, ist die, dass das Vergütungs-
niveau deutlich niedriger ist. Wer
einen Landesvertrag unterschreibt
und nicht als Expatriot arbeitet, ver-

dient hier etwa 3o Prozent weni-
ger als die Kollegen in Deutschland.

Die Einstiegsgehälter für A,kade-
miker liegen bei etwa 24.ooo Euro
- wer 3o.oooo Euro bekommt, ist
schon reich. Andererseits sind
Steuern und Sozialabgaben eben-
falls niedriger. Sie liegen bei rund

30 Prozent. Viele iunge Leute fin-
den es auch noch ganz normal,
während des ersten Jobs in einer
WG zu leben, was natürlich für
Ausländer den Kontakt mit Land
und Leuten einfacher macht.

Bei der Suche nach dem Traum-

iob im Lieblingsurlaubsland der
Deutschen hilft vor allem eine
ordentliche Portion Pfiffigkeit.
Kreative Eigeninitiative ist ge-
fragt. Die Politikwissenschaftlerin
Kristina Kausch, die nach ihrem
Studium erste Berufserfahrung
schon in Lateinamerika gesammelt
hatte, hat sich iedenfalls von den
Wamungen hinsichtlich der schwie-
rigen Situation in ihrer Branche
nicht beirren lassen und bei der
fobsuche auf eigene Faust losge-
legt. >lch habe eine regelrechte Net-

working-Attacke gestartet(, erzählt
die gebürtige Hamburgerin. >So
zwei bis drei Wochen, bevor ich
ohnehin zu einem Expertensemi-
nar in die spanische Hauptstadt
reisen wollte, bin ich aktiv gewor-
den. Ich habe im Intemet interes-
sante potentielle Arbeitgeber und
die Ansprechpartner recherchiert.
Dorthin habe ich dann meinen Le-
benslaufgeschickt und dazu ge-
schrieben, dass ich dann und dann
zu der Tagung vor Ort bin. Da es
sich um eine relativ kleine Com-
munity handelt, in der ich arbeite,
waren etliche der Angeschriebenen
dann tatsächlich auch auf dem
Seminar. Teilweise hatte ich sogar
schon erste Vorstellungsgespräche
in der Hotellobby.< Ihren Vertrag
konnte Kausch bald unterschrei-
ben. Inzwischen ist sie bei einem
Thinktank in Madrid tätig.

Die fobsuche in Spanien läuft
zwar offiziell ähnlich wie in
Deutschland. Tatsächlich aber spie-
len schriftliche Bewerbungen
nicht so ein große Rolle - sie sind
den Spaniern zu anonjrm. Hier

strategisch spanien für einsteiger

-S'

-----------4'

ett

läuft viel, viel mehr über persönli
che Kontakte, betont Kausch, Die
Leute sind alle sehr vernetzt. Al- .
lerdings sind die Menschen hier
auch deutlich passiver in der Ar-
beitssuche. Ihr Tipp: Dwenn man
aktiv an die Firmen herantritt,
kann man schon ein wenig aus
der Masse hervortreten.(

Das klappt aber nur, wenn die
Spanischkenntnisse tipptopp sind
- und zwar in Wort und Schrift. Eng-
lisch als Arbeitssprache ist in spa-
nischen Firmen kaum verbreltet.
so dass man es sich aus dem Kopf
schlagen kann, seinen Berufsein-
stieg in Englisch zu machen. Auch
in Sparden ansässige deutsche
Untemehmen sind stark vertriebs-
orientiert - das heißt. sie suchen
Leute mit guten Kenntnissen der
lokalen Gegebenheiten und nicht
Leute, die sich erst zurechtfinden
müssen, sagt Moser. Deutsche ste-
hen hier in Konlunenz zu Arbeits-
suchenden aus Spanien oder etwa
auch aus Lateinamerika.

Relevante Arbeitsmärkte fu r
Ausländer gibt es vor allem in den
Metropolen Madrid und Barcelo-
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na. Multinationale Konzerne und
international ausgerichtete kleine

und mittlere spanische Unterneh-

men heuern immer wieder auch

Alemannen an. Chancen gibt es
ztrdem in der noch wachsenden

lntcrnetbranche und in lngenieur

berufen. Da sind deutsches Know

how und Gründlichkeit imnrer

getiagt, sagt Andreas l)zumla - er
selbst ist Sozialwisserrschaftler

und arbeitet als Countrrv Manager
fiir Deutschland und Spanien bei

einem Start-up in Barcelona. Von
seiner Haustür bis zum Strand
sind es nur 5oo Meter.

In den vergangenen |ahren haben
yiele internationale Unterneh-
men ihre europäischen Kunden-
dienst-Center und Sales-Organi-
sationen nach Barcelona verlegt.
Dazu zählen Citibank, Avis Auto-
vermietung, VistaPrint, Yahoo, SAP
und Hewlett Packard, um nur eini-

ge zu nennen. Mit ein Grund dafür
dürfte die gute Lebensqualität sein.
die die Stadt bietet und die Men-
schen von überall her anlockt. So
kann man unter Umständen erst
einmal mit einem Call-Center-fob
starten, die Sprache verbessern
und die Zeit nutzen, um Kontakte
aufzubauen, empfiehlt Dzumla.
Wenn man diese in Spanien noch
nicht hat und wirklich hier arbei-
ten will, sollte man sich nicht dar-
aufverlassen, die guten fobs in

Internetbörsen oder Zeitungen zu
finden oder nach einer schriftli-
chen Bewerbung auch zu einem
Vorstellungsgespräch eingeladen
zu werden.

Für den jungen Manager bietet
das Leben und Arbeiten in Spanien
viele Vorteile: Sonne. leckeres Es-
sen. lebhafte Städte. Wie viel er
verdient und wie viel er ausgeben
kann, ist ihm nicht das Wichtigste.
Eine 40- bis 5o-Quadratmeter-Woh-

i , - ' i r . . r , . . r l

Interview mit Gerardo Müller-Albän, Inhaber von
Business-Spanisch & Interkulturelles

Oft hört man, dass man aus Spanien keine Antwort bekommt,
wenn man Bewerbungen schickt. Wie verhält man sich da am
besten?
In Spanlen ist es nicht üblich, Bewerbungen zurückzuschrcken. Sie
bleiben im Unternehmen, und man meldet sich je nach Bedarf. Die
meisten Jobs werden aber ohnehin unter der Hand vergeben. Der
Weg zum Erfolg ist daher der, persönliche Beziehungen in die Un-
ternehmen hinein aufzubauen, Menschen dort anzusprechen und
sein Gesicht zu zeigen. Nur wenn man sich engagiert, wird man
auch wahrgenommen und nicht wie eine Akte Xy behandelt. Es
kann auch nie schaden. sich telefonisch zu melden und sehr, sehr
freundlich nachzufragen, wie der Stand der Dinge ist.
Was heißt das konkret? Reicht denn normale Freundlichkeit
nicht aus?
Spanier sind in Sachen Höflichkeit sehr empfindlich und mögen
die manchmal fordernde deutsche Art überhaupt nicht. Ein Spanier
will umworben werden, sonst macht er direkt zu. Da muss man
schon sehr vorsichtig formulieren: rlch hätte da noch'ne kleine
Sache ...,, ,Was denken Sie, ob das wohl vielleicht in den nächsten
Tagen ginge...?<, rEs wäre furchtbar nett, wenn Sie mir dabei helfen
würden... , .
Welche ungeschriebenen Gesetze herrschen im spanischen
Büro- und Arbeitsalltag?
Spanier sind sehr geruchsempfindlich. Da hat man immer ein biss-
chen Kölnisch Wasser in der Tasche. Ein gutes Deo zu benutzen ist
Pflicht. Das Hemd sollte nach Möglichkeit frisch sein. Auch bei hö-
heren Temperaturen sind Anzug und langärmeliges Hemd immer
die richtige Wahl. Ein individueller öko-Look kommt im Business
nicht an. Wenn eine Frau einen Rock trägt, sollte der immer knielang
sein. Außerlichkeiten zählen in Spanien sehr viel. Wer darauf nicht
achtet, erntet Hohn, Spott und Abgrenzung.
Wie kommen denn Spanier mit so typisch deutschen Tugenden
wie Fleiß und Pünktlichkeit zurecht?
Man sollte einen spanischen Arbeitgeber nicht enttäuschen, indem
man eln zu lässiges Verhalten an den Tag legt. Die klassischen deut-
schen Tugenden sollte man unbedingt einhatten. pünktlichkeit,
Fleiß, Zuverlässigkeit und Kompetenz - das wird an Deutschen ge-
schätzt und auch von ihnen erwartet. Die Spanier können diese
Erwartungen vielleicht selbst nicht so gut einhalten, aber haben
sich womöglich genau deshalb bei der Position für einen Ausländer
entschieden. Wenn man zu einem Meeting fährt, sollte man daher

unbedingt die Handynummer des Gesprächspart-
ners parat haben. um Bescheid sagen zu können.
etwa wenn man im Berufsverkehr länger aufgehal-
ten wird.
Und wie gehe ich dann am besten mit der
Unpünktlichkeit anderer um?
Es kann durchaus sein, dass man getestet wird. wie
viel Geduld und Toleranz man gegenüber Spaniern
mitbringt. Wenn man Sie allzu langen warten lässt,
dann heißt es: Ruhig bleiben, nicht aufregen! Im
spanischen Business herrschen Spontaneität und
Flexibilität. Ein Ia ist nicht immer ein Ja, und in letz-
ter Sekunde werden Pläne schon mal komplett um-
geworfen. Einen Termin sollte man sich besser einen
Tag vorher noch mal - freundlich natürlich - bestä-
tigen lassen, am besten am Telefon, nicht per Mail.
Was muss ich in Meetings beachten?
In spanischen Meetings reden schon mal alle durch-
einander. Einem Deutschen wird das sehr unstruk-
turiert erscheinen. Da muss man erst einmal gucken,
wer das Sagen hat, wie die hierarchischen Struktu-
ren in der Gruppe sind. wie das Ganze läuft. Direkte,
konfrontative Kritik zu üben, das ist total tabu. Als
Experte kann man sich natürlich immer zu Wort
melden, doch wenn es kritische Punkt gibt, sollte
man diese mit einer wichtigen Person zuvor bereits
durchgesprochen und von oben abgesichert haben.
Man sollte auch besser nicht seine Meinung sagen,
sondern andere mit ins Boot holen - rWir haben
den Eindruck ...<, >Unser gemeinsames Interesse ist
es ...(, eine sojche Wortwahl ist einfach geschickter.
Was können Spanier an Deutschen am
wenigsten leiden?
Man sollte seine Kompetenzen nicht raushängen
lassen oder besserwisserisch und arrogant auftre-
ten - so nach dem Motto: rMaiana, maiana! Die
Spanier kommen ja eh nicht zu Potte und vertagen
immer alles gern auf morgen.< Auch knappe, schrof-
fe Antworten sind gar nicht beliebt. Humorvoll
und locker, das kommt an. Die Deutschen gelten in
Spanien als sehr ernst. Sie sprechen bedächtig, mit
der Stimme nach unten, um Autorität auszustrah-
ien. Ein Spanier findet das langweilig. Er bringt
Bewegung in seine Sprache. Bei ihm geht die Stim-
me hoch und runter. Seine ganze Kultur ist viel
beziehungsorientierter und körperl icher.
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nung in Madrid oder Barcelona
kostet immerhin 7oo bis 8oo Euro.
Und die Supermärkte sind - von
frischem Fisch einmal abgesehen
- auch nicht wesentlich günstiger
als in Deutschland, sagt Dzumla.
Aber die Stippvisite in der Bar um
die Ecke kann man sfch immer lei-
sten. Ein Milchkaffee oder ein Bier
kosten einen Euro. ein Glas Wein
1,5o Euro.

Es gibt mittlerweile auch einige
deutsch-spanische Personal-
dienstleister, die fobs vermitteln
Eine empfehlenswerte Alternative
zum freien Arbeitsmarkt, findet
Moser von der Auslandshandels-
kammer in Madrid. rlch persönlich
würde aber wahrscheinlich versu-
chen, über ein Praktikum eigene
Kontakte zu bekommen - am bes-
ten noch während des Studiums.
Dann gilt das Praktikum noch als
Teil der Ausbildung, und es gibt
keine Probleme mit Arbeitsverträ-
gen und Ähnlichem. Wegen arbeits-

rechtlicher Probleme ist es nach
dem Abschluss nicht mehr so leicht.
ein Praktikum zu bekommen -

und daher auch unüblich. Denn in
Spanien ist die Rekrutierung und
Einstellung von Praktikanten der-
zeit ein noch recht ungeordnetes
Feld<, sagt Moser.

Spanische Arbeitgeber stehen
Deutschen im Prinzip wohlwollend
gegenüber - zumindest, wenn sie
sich halbwegs sensibel benehmen.
Wer sich langfristig im Land eta-
blieren möchte. muss freundlich
sein, um Vorurteile erst gar nicht
aufkommen zu lassen. Die Deut-
schen werden vielleicht nicht ge-
liebt, aber sehr respektiert, sagt
Moser. Sie gelten als Vorbild nicht
unbedingt fürs gute Lebe4 aber
fürs ernsthafte Arbeiten. Er rät: Es
kann nicht schaden, am Anfang
ein bisschen zurückhaltender zu
sein - so lange, bis man weiß, wie
es läuft. Es ist eben nicht überall
so, dass man sich vom ersten Tag

an duzt. Und auch wem der Um-
gang der Spanier mit den Themen
Zeit und Deadlines Kopfschmer-
zen macht, sollte erst mal gelassen
bleiben.

Das spanische Arbeitsleben ist
zudem in weiten Teilen noch
autoritär und hierarcNsch be-
stimmt. Das aber auf eine vorder-
gründig nette Art, findet Andreas
Dzumla. So verlässt niemand
abends vor dem Chef das Büro,
aber man verschwindet anderer-
seits mittags mal ftir zwei, drei
Stunden zum Essen oder ins Fit-
ness-Studio. Es wird viel gefordert,
viel organisiert, manches ist sehr
bürokratisch, sagt Dzumla, und
dann wird kurzfristig wieder etwas
anderes gewollt, weil das von oben
so beschlossen wurde. Auf der
anderen Seite wird auch viel ver-
ziehen, wenn die Kollegen an den
Einsatz glauben. Öfter seien Ziele
auch von vornherein unrealistisch
- das sagt man aber besser nicht!
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Auch Außerlichkeiten gelten viel. d
SpanierlegensehrgroßenWert -
auf gute Kleidung und ein ge-
pflegtes Außeres, dunkle Anzüge
und Kostüme gehören zum gängi-
gen Erscheinungsbild in den Bü-
ros - nicht nur in klimatisierten.

Die tatsächlichen kulturellen
Unterschiede zwischen Spaniern
und Deutschen offenbaren sich
erst im Arbeitsleben, betont auch
Kristina Kausch. Die Definition
von Höflichkeit sei eine andere.
Harmonie sei den Spaniern wich-
tiger als Ehrlichkeit. So Sätze wie
rDanke f'ürs Feedback< höre man
nie. Kritik werde so sehr durch die
Blume formuliert, dass man sie
als Deutscher oft gar nicht mehr
als solche erkennt. )ln meiner Fir-
ma arbeiten noch ein paar andere
Deutsche<, sagt Kausch, )und wir
gelten alle als. sagen wir mal, 'et-
was robust<.<

Wichtige Netzwerke, in die man sein Profil
e instel len kann:

www.xtng.com

wwwxing.com/econozco

www.linkedin.com

Wicht ige Jobbörsen:

www.infojobs.com (spanischer Marktführer)

www.monster.es

wwwtecnojobs.com (lT-Stellen)

www. busca rtra bajo.monster.es

www.trabajofacil.com

www.infoempleo.com

www.recruitspain.com

www.turijobs.com (Jobs im Tourismus)

Stel lenmärkte in den großen Tageszei tungen:

El Pais: www.elpais.es

El Mundo:

ABC: www.abc.es

La Vanguardia: www.lavangua rdra.es

5panische 6elbe Sei ten mit  F i rmenadres:en

T I P P S  F U R  D E N  J O B E I N S T T E G  I N

Handelskammetn in Soanien;

Deutsche Handelskammer für Spanien:

www.ahk.es (mit eigenem Stellenmarkt!)

Spanische Industrie- und Handelskammer:

www.camaramadrid.es

Business-Netzwerke:

Die Wirtschaft sjunioren Barcelona

Unabhängige Organisation, die sich als Kommunikations-
forum für deutsche und spanische Nachwuchskräfte
aus der Wirtschafts- und Unternehmenswelt versteht.
www.wUus-bcn.com

info@wijus-bcn.com

Verein deutscher Ingenieure - Freundeskreis Spanien
Apartado de Correos 14 976,28080 Madrid
wwwydi-spanien.org

spain@vdi.de

Info-Sei ten mit  toren und Blogs.

www.barcelonafuerdeutsche.com

Private Personalvermittlun g;

Die private Personalvermittlung ReTemis bietet Einwan-
dern nach Spanien Hilfe und Informationen bei den
Themen Sprachkurse finden, Kontakte aufbauen, Woh-
nungssuche usw. sowie bei der Erledigung sämtlicher

S P A N I E N

Formalitäten (Übersetzungen, Antrag auf Anerkennung
der beruflichen Zeugnisse, offizielle Eintragungen). Die
erste Beratungsstunde ist kostenlos,jede weitere Stunde
kostet circa 80 Euro.

Eine erste Kontaktaufnahme kann sowohl telefonisch
als auch per E-Mail erfolgen. Die schriftliche Anfrage

sollte kuze persönliche Angaben (Familienstand, Kinder),
den beruflichen Werdegang (Abschluss, Erfahrung) und
Informationen darüber enthalten, wie und wo man in
Spanien arbeiten möchte.

Kontatt: ReTemis Asesores 5.L, Tel.: (0 22 41) 38 80 30,

tejerina@retemis.com

Wohnungen und WG-Zimmer f indet  män unter
anderem unter :

www.nuroa,eS

Aktuel le Infos über Gehäl ter  in Spanien:

www.tusalario.es

Spanisches Institut für Statistik: www.ine.es

Online-Angebote spanischer Behörden:

Arbeitsministerium: www.inem.es

Arbeitramt der Kanaren:

Katalanisches Arbeitsamt: www.gencat.es

Arbeitsamt Calizien: www.xunta.es
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