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Personalberatung

Interim Services

Seit Jahren spezialisiert auf  

Erneuerbare Energien, 

Energieeffizienz und 

Umwelttechnologien

Vermittlung von Führungs- 

und Fachkräften sowie 

Interim Experten für 

Nahost und Nordafrika

Erfolgsfaktor Personal
Effektive Personalgewinnung und sorgfältige Auswahl 
sind inbesondere für den Erfolg in der EMA-Region  

von größter Bedeutung 

von Axel von Perfall

 D     
ie EMA-Region bietet großes 

wirtschaftliches Potenzial. So 

differenziert die Sicht auf die 

verschiedenen Länder von Marokko bis 

zum Golf sein muss, so sind die Vorzei-

chen für die wirtschaftliche Entwicklung 

in den nächsten Jahren doch sehr positiv. 

Als Beispiele seien genannt: die Entwick-

lung großer Solarprojekte in Marokko 

(Sonneneinstrahlung und steigender 

Energiebedarf sind beste Voraussetzun-

gen hierfür), der zu erwartende Wieder-

aufbau in Libyen (vor allem Infrastruk-

tur), Bedarf für Umwelttechnologien 

im ganzen arabischen Raum, Hoffnung 

auf wachsenden Tourismus nach zuneh-

mender politischer Stabilisierung.

Diese Beispiele zeigen aber auch, dass 

die arabische Welt in manchen Bereichen 

Neuland betritt – so gilt es erst einmal 

die Kompetenz für neuere Themen wie 

erneuerbare Energien und Umwelt im 

eigenen Land aufzubauen. In diesem Zu-

sammenhang sind Personal und Quali-

izierung ganz wichtige Erfolgsfaktoren 

– und zwar in zweifacher Hinsicht: zum 

einen ist die Qualiizierung von Personal 

auf allen Ebenen für ein ganzes Land 

wichtig, um überhaupt wirtschaftliche 

Entwicklung (und damit langfristig auch 

politische Stabilität) möglich zu machen. 

Die Qualiizierung unterstützt ganz we-

sentlich den Transformationsprozess, in 

dem sich viele Staaten der EMA-Region 

gerade beinden. Hier gibt es zahlreiche 

Projekte, auch von deutscher Seite, die 

hier ansetzen.

Zum anderen ist es für ein einzelnes 

Unternehmen von besonderer Bedeu-

tung, das richtige Personal zu inden, 

auszuwählen und langfristig zu binden. 

Der Zugang zu Personal kann ein echter 

Engpass bei der Umsetzung von Projek-

ten und der Markterschließung in einem 

Land sein.

Zugang zu Personal
Wie kommt ein europäisches Unterneh-

men überhaupt an Personal für einen 

Einsatz in der EMA-Region? Ganz vorne 

an steht der Aufbau und die Plege per-

sönlicher Netzwerke in den relevanten 

Ländern: durch lokale Partner, Verbän-

de und Institutionen und andere eigene 

Kontakte im Land kommen oftmals Emp-

fehlungen für geeignete Mitarbeiter. Un-

ternehmen und Bewerber nutzen auch 

immer öfter Jobbörsen im Internet, um 

zueinander zu inden (siehe Kasten). Die 

rasche Verbreitung von Internetzugän-

gen in der arabischen Welt unterstützt 

diesen Trend. Auch soziale Netzwerke 

(LinkedIn, Facebook etc.) können helfen. 

Zudem helfen spezialisierte Personal-

beratungsunternehmen bei der Suche 

nach qualiizierten Führungskräften und 

Fachkräften. Wichtig ist, die Suche nach 

Personal frühzeitig zu beginnen, da diese 

mehrere Monate in Anspruch nehmen 

kann. Personelle Engpässe können sonst 

teilweise auch mit Interim-Managern und 

Interim-Experten überbrückt werden.

Zugang zu Personal
Mindestens genauso wichtig wie der 

Zugang zu Personal ist aber die richtige 

Auswahl von Personal. Deutsche und eu-

ropäische Unternehmen unterschätzen 

oftmals die kulturelle Brücke zwischen 

der europäischen und der arabischen 

Welt. Deswegen ist neben der fachlichen 

Eignung eines Kandidaten vor allem 

auch die Persönlichkeit ganz entschei-

dend. Interkulturelle Kompetenz ist das 

Stichwort für verschiedene Eigenschaf-

ten, die bei der Auswahl von Personal zu 

berücksichtigen sind. Die Bereitschaft 

und die Fähigkeit eines Mitarbeiters, sich 

auf die Kultur des anderen Landes einzu-

stellen und kulturelle Hintergründe zu 

berücksichtigen ist wichtig. Dies gilt für 

beide Seiten, sowohl für den Expatriate, 

der in ein arabisches Land geschickt wird 

wie auch für den lokalen Manager vor 

Ort, der die Verbindung zum Mutterkon-

zern im Heimatland halten soll. Es emp-

iehlt sich, die interkulturelle Kompetenz 

in den Anforderungskatalog an neue 

Mitarbeiter mit aufzunehmen oder diese 

ggf. durch spezielle Maßnahmen (z.B. 

länderspeziische Schulung von Mitar-

beitern) zu fördern.

Ist ein Unternehmen längerfristig 

in einem Land aktiv und ist daher mit 

einem Personalbedarf über mehrere 

Jahre zu rechnen, empiehlt es sich, die 

Attraktivität des Unternehmens für Kan-

didaten bzw. Bewerber ganz gezielt im 

Außenauftritt des Unternehmens zu 

berücksichtigen. Employer Branding ist 

ein langfristig sehr wirksames Tool, um 

gute Mitarbeiter zu inden und zu bin-

den. Hierzu gehören z.B. Personalmar-

ketingkampagnen und die Teilnahme an 

Jobmessen.

Die Qualiizierung und Auswahl von 

Personal ist also ein ganz wichtiger Fak-

tor für den Erfolg von Unternehmen in 

der EMA-Region. Zugleich ist zu wün-

schen, dass weitere Maßnahmen zur 

Qualiizierung von Personal in der Regi-

on umgesetzt werden, um den Transfor-

mationsprozess weiter zu begleiten und 

zu unterstützen.

Axel von Perfall (rechts) im Gespräch beim Maschrek-Forum 2012 © Ema e.V.

Jobbörsen

• Jobbörsen mit regionalem Fokus: 

www.arabiahotjobs.com, www.bayt.com, www.monstergulf.com

• Jobbörsen mit Branchenfokus: 

www.greenjobs.de, www.environmentjob.co.uk/jobs, www.energyroles.co.uk

• Der EMA Stellenmarkt – Ihre Personaldienstleistung für die EMA-Region 

  www.ema-germany.org/go/stellenmarkt
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