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Deutschegeltenalsrobust
BERUFSEINSTIE
l NGS P A N I E N: : S p a n i e n w i r d z u r z e i t v o n e i n e r h e f t i g e n W i r t s c h a f t s k r i s e
heimgesucht- Jobsfür Deutscheliegenim sonnigenSüdenalsonicht geradeauf der Straße.Nur
wer gezielt persönlicheKontaktein die iberischefubeitswelt knüpft, hat die Chance,einen Arbeitsplatz zu finden.

Die Stimmung wird deutlich trüber in Spanien. Im Sommer kletterte die Arbeitslosenquote auf
über ro Prozent.Auch der private
Konsumgeht zurück.Da besteht
eine gewisseZurückhaltung teure
ausländischeMitarbeiter einzusteller; sagtPeterMoser,Geschäftsführer der DeutschenHandelskammer ftir Spanienin Madrid.
Wardie Bauindustrielangeder
Motor desWachstumsauf der iberischenHalbinsel,ist die Immobilienblasenun geplatzt- und die
Krise hat längst auch andereWirtschaftszweige
erwischt.Qualifizierte Leutewerdendennoch überall
und in jeder Situation der Wirtschaftgesucht,ermuntert Moser
deutscheBewerber,die esin den
Südenzieht.Allerdings sollte man
seinenberuflichenEinstiegin
Spaniengut überlegenund möglichst illusionslosangehen,mahnt
er. Die ersteErfahrung die man
macht,ist die,dassdasVergütungsniveau deutlich niedriger ist. Wer
einen Landesvertragunterschreibt
und nicht als Expatriot arbeitet,ver-

dient hier etwa 3o Prozentweniger als die Kollegenin Deutschland.
Die Einstiegsgehälterfür A,kademiker liegen bei etwa 24.ooo Euro
- wer 3o.oooo Euro bekommt, ist
schon reich.Andererseitssind
Steuernund Sozialabgaben
ebenfalls niedriger.Sieliegenbei rund
30 Prozent.Viele iunge Leutefinden es auch noch ganznormal,
während desersten Jobsin einer
WGzu leben,wasnatürlich für
Ausländerden Kontakt mit Land
und Leuten einfachermacht.

working-Attackegestartet(,erzählt läuft viel, viel mehr über persönli
die gebürtigeHamburgerin.>So
che Kontakte,betont Kausch,Die
zwei bis drei Wochen,bevor ich
Leutesind alle sehr vernetzt.Al- .
ohnehinzu einemExpertensemi- lerdingssind die Menschenhier
nar in die spanischeHauptstadt
auch deutlich passiverin der Arreisenwollte,bin ich aktiv gewor- beitssuche.Ihr Tipp: Dwennman
den. Ich habeim Intemet interes- aktiv an die Firmen herantritt,
santepotentielle Arbeitgeberund
kann man schonein wenig aus
die Ansprechpartnerrecherchiert. der Massehervortreten.(
Dorthin habeich dann meinen LeDasklappt abernur, wenn die
benslaufgeschicktund dazugeSpanischkenntnisse
tipptopp sind
schrieben,dassich dann und dann - und zwarin Wort und Schrift.Engzu der Tagungvor Ort bin. Da es
lisch als Arbeitsspracheist in spasich um eine relativ kleine ComnischenFirmen kaum verbreltet.
munity handelt,in der ich arbeite, so dassman es sich aus dem Kopf
Bei der Suche nach dem Traumwarenetlicheder Angeschriebenen schlagenkann, seinenBerufseindann tatsächlichauch auf dem
stiegin Englischzu machen.Auch
iob im Lieblingsurlaubsland der
Deutschen hilft vor allem eine
Seminar.Teilweisehatte ich sogar in Spardenansässigedeutsche
ordentliche Portion Pfiffigkeit.
schon ersteVorstellungsgespräche Untemehmensind starkvertriebsKreative Eigeninitiative ist gein der Hotellobby.<Ihren Vertrag
orientiert - dasheißt. sie suchen
fragt. Die Politikwissenschaftlerin konnte Kauschbald unterschreiLeutemit guten Kenntnissender
Kristina Kausch,die nach ihrem
ben. Inzwischenist sie bei einem
lokalenGegebenheitenund nicht
Studium ersteBerufserfahrung
Thinktank in Madrid tätig.
Leute,die sich erst zurechtfinden
schonin Lateinamerikagesammelt
Die fobsuchein Spanienläuft
müssen,sagt Moser.Deutschestehatte, hat sich iedenfallsvon den
zwar offiziell ähnlich wie in
hen hier in Konlunenz zu ArbeitsWamungenhinsichtlich der schwie- Deutschland.Tatsächlichaberspie- suchendenaus Spanienoder etwa
rigen Situation in ihrer Branche
len schriftliche Bewerbungen
auch aus Lateinamerika.
nicht beirren lassenund bei der
nicht so ein großeRolle- sie sind
RelevanteArbeitsmärktefu r
den Spaniernzu anonjrm.Hier
fobsucheauf eigeneFaustlosgeAusländergibt esvor allem in den
legt. >lch habeeine regelrechteNetMetropolenMadrid und Barcelo-

Text!MargareteHuchtlllust;ation:ChristopherFellehner,
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na. Multinationale Konzerne und
international ausgerichtete kleine

a

und mittlere spanische Unternehmen heuern immer wieder auch
Alemannen an. Chancen gibt es
ztrdem in der noch wachsenden
l n t c r n e t b r a n c h eu n d i n l n g e n i e u r
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

einemStart-upin Barcelona.
Von
seinerHaustürbis zum Strand
sind esnur 5oo Meter.

gezu nennen.Mit ein Grunddafür
dürfte die gute Lebensqualitätsein.
die die Stadtbietet und die Menschenvon überallher anlockt.So
In den vergangenen |ahren haben kann man unter Umständenerst
yiele internationale Unterneheinmal mit einem Call-Center-fob
men ihre europäischenKundenstarten,die Spracheverbessern
dienst-Centerund Sales-Organi- und die Zeit nutzen,um Kontakte
sationen nach Barcelonaverlegt. aufzubauen,
empfiehltDzumla.
DazuzählenCitibank,AvisAutoWennman diesein Spaniennoch
vermietung,VistaPrint,Yahoo,SAP nicht hat und wirklich hier arbeiund HewlettPackard,
um nur eini- ten will, sollteman sichnicht daraufverlassen,
die gutenfobsin
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Interview mit GerardoMüller-Albän, Inhaber von
Business-Spanisch& Interkulturelles
Oft hört man, dassman aus Spanienkeine Antwort bekommt,
wenn man Bewerbungenschickt. Wie verhält man sich da am
besten?
In Spanlenist esnicht üblich,Bewerbungen
zurückzuschrcken.
Sie
bleibenim Unternehmen,und man meldetsichje nachBedarf.Die
meistenJobswerdenaberohnehinunter der Handvergeben.Der
Wegzum Erfolgist daherder,persönlicheBeziehungen
in die Unternehmenhinein aufzubauen,
Menschendort anzusprechen
und
seinGesichtzu zeigen.Nur wennman sichengagiert,wird man
auchwahrgenommenund nicht wie eineAkteXy behandelt.Es
kann auchnie schaden.
sichtelefonischzu meldenund sehr,sehr
freundlichnachzufragen,
wie der Standder Dingeist.
Washeißt das konkret? Reicht denn normale Freundlichkeit
nicht aus?
Spaniersindin SachenHöflichkeitsehrempfindlichund mögen
die manchmalforderndedeutscheArt überhauptnicht. Ein Spanier
will umworbenwerden,sonstmachter direkt zu.Da mussman
schonsehrvorsichtigformulieren:rlch hätte da noch'ne kleine
Sache...,,,WasdenkenSie,ob daswohl vielleichtin den nächsten
rEswärefurchtbarnett,wenn Siemir dabeihelfen
Tagenginge...?<,
würden...,.
WelcheungeschriebenenGesetzeherrschen im spanischen
Büro- und Arbeitsalltag?
Spaniersind sehrgeruchsempfindlich.
Da hat man immer ein bisschenKölnischWasserin der Tasche.
EingutesDeozu benutzenist
Pflicht.DasHemd solltenachMöglichkeitfrischsein.Auchbei höherenTemperaturen
sind Anzugund langärmeliges
Hemd immer
die richtigeWahl.Ein individuelleröko-Lookkommt im Business
nicht an.WenneineFraueinenRockträgt,sollteder immer knielang
sein.Außerlichkeiten
zählenin Spaniensehrviel.Werdaraufnicht
achtet,erntetHohn,Spottund Abgrenzung.
Wie kommen denn Spanier mit so typisch deutschen Tugenden
wie Fleiß und Pünktlichkeit zurecht?
Man sollteeinenspanischen
Arbeitgebernicht enttäuschen,
indem
man eln zu lässiges
Verhaltenan den Taglegt.Die klassischen
deutschenTugendensollteman unbedingteinhatten.pünktlichkeit,
Fleiß,Zuverlässigkeit
und Kompetenz- daswird an Deutschengeschätztund auchvon ihnen erwartet.Die Spanierkönnendiese
Erwartungenvielleichtselbstnicht so gut einhalten,aberhaben
sichwomöglichgenaudeshalbbei der Positionfür einenAusländer
entschieden.
Wennman zu einemMeetingfährt, sollteman daher
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InternetbörsenoderZeitungenzu
finden oder nacheinerschriftlichenBewerbungauchzu einem
Vorstellungsgespräch
eingeladen
zu werden.
Für den jungenManagerbietet
dasLebenund Arbeitenin Spanien
vieleVorteile:Sonne.leckeresEssen.lebhafteStädte.Wieviel er
verdientund wie viel er ausgeben
kann,ist ihm nicht dasWichtigste.
Eine40- bis 5o-Quadratmeter-Woh-

unbedingtdie HandynummerdesGesprächspartnersparathaben.um Bescheidsagenzu können.
etwawenn man im Berufsverkehr
längeraufgehalten wird.
Und wie gehe ich dann am besten mit der
Unpünktlichkeit anderer um?
Eskann durchaussein,dassman getestetwird. wie
viel Geduldund Toleranzman gegenüberSpaniern
mitbringt.Wennman Sieallzulangenwartenlässt,
dann heißt es:Ruhigbleiben,nicht aufregen!Im
spanischenBusinessherrschenSpontaneitätund
Flexibilität.Ein Ia ist nicht immer ein Ja,und in letzter SekundewerdenPläneschonmal komplettumgeworfen.EinenTermin sollteman sichbessereinen
Tagvorher noch mal - freundlich natürlich - bestätigen lassen,am bestenam Telefon,nicht per Mail.
Wasmuss ich in Meetings beachten?
In spanischenMeetingsredenschonmal alle durcheinander.EinemDeutschenwird dassehrunstrukturiert erscheinen.Da mussman ersteinmalgucken,
wer dasSagenhat,wie die hierarchischen
Strukturen in der Gruppesind.wie dasGanzeläuft. Direkte,
konfrontativeKritik zu üben,dasist total tabu.Als
Expertekann man sichnatürlichimmer zu Wort
melden,doch wenneskritischePunktgibt, sollte
man diesemit einerwichtigenPersonzuvorbereits
durchgesprochen
und von obenabgesichert
haben.
Man sollteauchbessernicht seineMeinungsagen,
sondernanderemit ins Bootholen- rWirhaben
>Unsergemeinsames
den Eindruck...<,
Interesseist
es...(,einesojcheWortwahlist einfachgeschickter.
Waskönnen Spanier an Deutschen am
wenigsten leiden?
Man sollteseineKompetenzennicht raushängen
lassenoderbesserwisserisch
und arrogantauftreten - so nachdem Motto: rMaiana,maiana! Die
Spanierkommen ja eh nicht zu Potteund vertagen
immer allesgern auf morgen.<Auch knappe,schroffe Antworten sind gar nicht beliebt.Humorvoll
und locker,daskommt an.Die Deutschengeltenin
Spanienals sehrernst.Siesprechenbedächtig,
mit
der Stimmenachunten,um Autoritätauszustrahien.Ein Spanierfindet daslangweilig.Er bringt
Bewegungin seineSprache.
Beiihm geht die Stimme hoch und runter.SeineganzeKultur ist viel
beziehungsorientierter
und körperlicher.

Text: Margarete Hucht Foto: privat
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nung in Madrid oder Barcelona
kostetimmerhin 7oo bis 8oo Euro.
Und die Supermärktesind - von
frischem Fischeinmal abgesehen
- auch nicht wesentlichgünstiger
als in Deutschland,sagtDzumla.
Aber die Stippvisitein der Bar um
die Eckekann man sfchimmer leisten.Ein Milchkaffeeoder ein Bier
kosteneinen Euro.ein GlasWein
1,5oEuro.

rechtlicher Problemeist es nach
dem Abschlussnicht mehr soleicht.
ein Praktikum zu bekommen und daher auch unüblich. Denn in
Spanienist die Rekrutierungund
Einstellungvon Praktikantenderzeit ein noch recht ungeordnetes
Feld<,sagtMoser.
SpanischeArbeitgeberstehen
Deutschenim Prinzip wohlwollend
gegenüber- zumindest,wenn sie
sich halbwegssensibelbenehmen.
Es gibt mittlerweile auch einige
Wer sich langfristig im Land etadeutsch-spanische Personalblieren möchte.muss freundlich
dienstleister, die fobs vermitteln
sein,um Vorurteile erst gar nicht
EineempfehlenswerteAlternative aufkommen zu lassen.Die Deutzum freien Arbeitsmarkt,findet
schenwerdenvielleicht nicht geMoservon der Auslandshandels- liebt, aber sehr respektiert,sagt
kammer in Madrid. rlch persönlich Moser.Siegelten als Vorbild nicht
würde aberwahrscheinlichversu- unbedingt fürs gute Lebe4 aber
chen,über ein Praktikum eigene
fürs ernsthafteArbeiten.Er rät: Es
Kontaktezu bekommen - am bes- kann nicht schaden,am Anfang
ten noch während desStudiums.
ein bisschenzurückhaltenderzu
Dann gilt dasPraktikum noch als
sein - so lange,bis man weiß,wie
Teil der Ausbildung,und esgibt
esläuft. Esist ebennicht überall
keine Problememit Arbeitsverträ- so,dassman sich vom erstenTag
gen und Ähnlichem. Wegenarbeits-

an duzt. Und auch wem der Umgangder Spaniermit den Themen
Zeit und DeadlinesKopfschmerzen macht,sollteerst mal gelassen
bleiben.

Auch Außerlichkeitengeltenviel.
SpanierlegensehrgroßenWert
auf gute Kleidung und ein gepflegtesAußeres,dunkle Anzüge
und Kostümegehörenzum gängigen Erscheinungsbildin den BüDas spanischeArbeitslebenist
ros - nicht nur in klimatisierten.
zudem in weiten Teilen noch
Die tatsächlichenkulturellen
autoritär und hierarcNsch beUnterschiede
zwischenSpaniern
stimmt. Dasaberauf eine vorder- und Deutschenoffenbarensich
gründig nette Art, findet Andreas erst im Arbeitsleben,betont auch
Dzumla.Soverlässtniemand
Kristina Kausch.Die Definition
abendsvor dem Chefdas Büro,
von Höflichkeit sei eine andere.
aber man verschwindetandererHarmonie sei den Spaniernwichseitsmittags mal ftir zwei,drei
tiger alsEhrlichkeit.SoSätzewie
Stundenzum Essenoder ins FitrDankef'ürsFeedback<
höre man
ness-Studio.Eswird viel gefordert, nie. Kritik werde so sehr durch die
viel organisiert,manchesist sehr
Blume formuliert, dassman sie
bürokratisch,sagtDzumla,und
als Deutscheroft gar nicht mehr
dann wird kurzfristig wieder etwas als solcheerkennt.)ln meiner Firanderesgewollt,weil dasvon oben ma arbeitennoch ein paar andere
so beschlossenwurde.Auf der
Deutsche<,sagtKausch,)und wir
anderenSeitewird auch viel vergelten alle als.sagenwir mal, 'etziehen,wenn die Kollegenan den
wasrobust<.<
Einsatzglauben.Öfter seienZiele
auch von vornherein unrealistisch
- das sagtman aberbessernicht!

T I P P SF U R D E N J O B E I N S T T EI N
G SPANIEN
WichtigeNetzwerke,
in die man seinProfil
e i n s t e l l ekna n n :
www.xtng.com
wwwxing.com/econozco

H a n d e l s k a m m ei nt nS o a n i e n ;
Deutsche
Handelskammer
für Spanien:
(mit eigenemStellenmarkt!)
www.ahk.es

www.linkedin.com

Spanische
Industrie-und Handelskammer:
www.camaramadrid.es

W i c h t i g Jeo b b ö r s e n :

Business-Netzwerke:

(spanischer
www.infojobs.com
Marktführer)
www.monster.es

DieWirtschaftsjuniorenBarcelona

(Übersetzungen,
Formalitäten
Antragauf Anerkennung
derberuflichen
Zeugnisse,
offizielleEintragungen).
Die
ersteBeratungsstunde
ist kostenlos,jede
weitereStunde
kostetcirca80 Euro.
EineersteKontaktaufnahme
kannsowohltelefonisch
alsauchperE-Mailerfolgen.Dieschriftliche
Anfrage
(Familienstand,
solltekuze persönliche
Angaben
Kinder),
denberuflichen
(Abschluss,
Werdegang
Erfahrung)
und

www.buscartrabajo.monster.es

Informationen
darüberenthalten,
wie undwo man in
Unabhängige
Organisation,
diesichalsKommunikations- Spanien
arbeitenmöchte.
forumfür deutsche
und spanische
Nachwuchskräfte
ausderWirtschaftsund Unternehmenswelt
versteht. Kontatt: ReTemis
Asesores
5.L,Tel.:(0 22 41) 38 80 30,

www.trabajofacil.com

www.wUus-bcn.com

www.infoempleo.com

info@wijus-bcn.com

wwwtecnojobs.com(lT-Stellen)

tejerina@retemis.com

www.recruitspain.com
www.turijobs.com
(Jobsim Tourismus)

S t e l l e n m ä r kitned e ng r o ß e nT a g e s z e i t u n g e n :

VereindeutscherIngenieure- Freundeskreis
Spanien
Apartadode Correos
14 976,28080Madrid

W o h n u n g eunn dW G - Z i m m ef irn d e tm ä nu n t e r

wwwydi-spanien.org

www.nuroa,eS

anderem
unter:

spain@vdi.de

El Pais:www.elpais.es

ElMundo:

Aktuelle
I n f o sü b e rG e h ä l t ei rn S p a n i e n :

ABC:www.abc.es

I n f o - S e i t emni t t o r e nu n dB l o g s .

www.tusalario.es

LaVanguardia:
www.lavangua
rdra.es

www.barcelonafuerdeutsche.com

Spanisches
Institutfür Statistik:
www.ine.es

PrivatePersonalvermittlun
g;

Arbeitsministerium:
www.inem.es

5 p a n i s c h6ee l b eS e i t e nm i t F i r m e n a d r e s : e n

Online-Angebote
spanischer
Behörden:
DieprivatePersonalvermittlung
ReTemis
bietetEinwan- Arbeitramt der Kanaren:
dernnachSpanienHilfeund Informationen
beiden
Katalanisches
Arbeitsamt:www.gencat.es
ThemenSprachkurse
finden,Kontakteaufbauen,
WohArbeitsamtCalizien:www.xunta.es
nungssuche
usw.sowiebeiderErledigung
sämtlicher
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