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Wie in vielen anderen Ländern erlebte 
auch der kasachische Arbeitsmarkt zwei-
felsohne wesentliche Veränderungen 
infolge der globalen Krise. Das Wirt-
schaftswachstum reduzierte sich von 
einer stabilen zweistelligen Größe in den 
Jahren 2001 bis 2007 auf sieben Prozent 
im Jahr 2010. In den ersten drei Mona-
ten des Jahres 2011 stieg das Bruttoin-
landsprodukt laut Statistikamt-Angaben 
um 6,6 Prozent – im Vorjahresquartal lag 
das Wachstum noch bei 7,1 Prozent. Die 
Inflation stand im April bei 8,4 Prozent 
und damit weitaus höher als in früheren 
Voraussagen, die lediglich von sechs bis 
acht Prozent ausgegangen waren. Die 
Verbraucherpreise sind seit Anfang des 
Jahres um 4,2 Prozent gestiegen. Mit 
einer Erhöhung der Refinanzierungs-
rate um 50 Basispunkte auf 7,5 Prozent 
Anfang März bemühte sich die Zentral-
bank, die in die Höhe schnellende Infla-
tion etwas einzudämmen. 

Die Veränderungen hatten nicht nur 
negative Auswirkungen auf dem Arbeits-
markt. Trotz der Tatsache, dass viele Kasa-
chen ihre Jobs verloren haben oder nied-
rigere Löhne in Kauf nehmen mussten 
– insbesondere im Finanz- und Bausektor 
– gab es positive Anpassungen, beispiels-
weise konnten starke Arbeitnehmer ihre 
Stellung weiter ausbauen und schwä-
chere erkannten die Notwendigkeit, sich 
weiterzubilden, gezielt Erfahrung zu 
suchen oder sich neu zu orientieren.

In Sowjetzeiten wurde Arbeit auf-
grund der Sicherheit des Arbeitsplatzes 
und der garantierten Löhne oftmals als 
notwendiges Übel erachtet. Durch die 
veränderten Marktbedingungen sehen 
Arbeitnehmer heute, dass Ausbildung, 
Erfahrung und vor allem Know-how und 
Spezialkenntnisse sowie die Fähigkeit, 
diese anzuwenden, unerlässlich sind. Die 
Öffnung Kasachstans sowie seine aktive 
Integration in die Weltgemeinschaft 
und die Entwicklung neuer Technolo-
gien eröffneten viele Möglichkeiten, aber 
der Arbeitsmarkt leidet immer noch an 
einem Mangel an Fachkräften, inklusive 
der Topmanager. Personaldienstleister 
arbeiten intensiv daran, Führungskräfte 
für höherrangige Positionen sowohl auf 
dem lokalen als auch dem internationa-
len Arbeitsmarkt zu finden. 

Gehalt und Leistung oft 
nicht im Verhältnis

Aufgrund des schnellen wirtschaftlichen 
Wachstums und eines Arbeitskräfteman-

gels vor der Krise gab es einen regelrech-
ten Kampf um Mitarbeiter, der zu Löhnen 
und Beförderungen führte, die nicht im 
Verhältnis zu den Kenntnissen und Erfah-
rungen der Arbeitnehmer stehen. Heute 
bestimmen die Arbeitgeber wieder den 
Markt. Sie führen eine strengere Auswahl 
durch und bieten niedrigere Kompensa-
tionspakete an. Ungeachtet dieser Ent-
wicklung bleiben die Löhne der Topmana-
ger in der ehemaligen Sowjetunion relativ 
hoch im Vergleich zu denen ihrer Kolle-
gen im Ausland. Auch wenn die Gehälter 
um weniger als zehn Prozent im Vergleich 
zu 2008 stiegen, sind monatliche Netto-
löhne in Kasachstan wie folgt zu veran-
schlagen: Geschäftsführer – 7.000 bis 
10.000 US-Dollar, Finanzdirektor – 5.000 
bis 8.000 US-Dollar, Vertriebs- & Mar-
ketingleiter – 6.000 bis 9.000 US-Dollar, 
Personaldirektor – 4.000 bis 7.000 US-
Dollar. 

In den letzten Jahren überschwemm-
ten Rechtsanwälte, Banker, Marketing-
experten sowie Finanzanalysten den 
kasachischen Arbeitsmarkt. Auch heute 
herrscht nach wie vor ein akuter Mangel 
an Führungskräften mit internationaler 
Erfahrung und gut ausgebildeten Inge-
nieuren in unterschiedlichen Branchen. 
Allerdings gehören die Zeiten, als allein 
ein ausländisches MBA-Diplom zu einer 
Anstellung führen konnte, der Vergan-
genheit an.

Die gefragtesten Industriezweige 
sind Pharma, Konsumgüter, Öl und Gas, 
Finanzen, IT und Telekommunikation. 
Gerade im letzten Bereich musste Perso-
nal häufig im Ausland rekrutiert werden. 
Gleichzeitig ist ein gegenläufiger Trend 
festzustellen – der Austausch von aus-
ländischen durch lokale Mitarbeiter, um 
Kosten zu reduzieren, einer verschärften 
Gesetzgebung für Arbeitszulassungen 
nachzukommen und um lokale Experten 
zu haben, die auf dem Markt Verbindun-
gen haben und langfristige Beziehungen 
mit den Partnern aufbauen können. 

Ein weiterer Grund für den Arbeits-
kräftemangel sind die gestiegene Mobili-
tät sowie ein kürzerer Verbleib auf einem 
Arbeitsplatz. Ungefähr zwei Drittel der 
Angestellten bei lokalen Unternehmen 
arbeiten weniger als fünf Jahre in der-
selben Position. In Europa widerstrebt 
es Kandidaten, ihre Tätigkeit häufig zu 
wechseln. Unternehmen sind bemüht, 
vakante Positionen durch Reorganisa-
tion und eine Umverteilung von Ver-
antwortlichkeiten zu füllen. Es ist anzu-

nehmen, dass der Arbeitskräftemarkt in 
Kasachstan dem europäischen Modell 
folgen wird, allerdings liegt das noch in 
der Zukunft. Nach der Fläche nimmt die 
Republik weltweit den neunten Platz ein, 
aber angesichts von nur 5,2 Millionen 
berufstätigen Menschen (kaum mehr 
als ein Drittel der Bevölkerung) ist der 
Arbeitskräftemangel deutlich spürbar. 

Grenzgänger zwischen 
den Welten

Diese Bedingungen haben dazu geführt, 
dass Arbeitgeber heute eine Reihe spe-
zieller Fähigkeiten bei ihren Arbeitneh-
mern erwarten. Unter Berücksichtigung 
des historischen und kulturellen Erbes 
der Region sowie aufgrund Kasachstans 
Wunsch, sich nahtlos in die Weltwirt-
schaft zu integrieren, müssen die Kandi-
daten gute Kenntnisse sowohl des lokalen 
als auch des internationalen Marktes mit 
sich bringen, gut Englisch sprechen, über 
bemerkenswerte analytische und strate-
gische Fähigkeiten verfügen und neben 
einem westlichen auch mit einem post-
sowjetischen Managementstil umgehen 
können. Arbeitgeber suchen zunehmend 
nach Managern mit Visionen und dem 
Vermögen, strategische Ziele in operative 
Maßnahmen umzusetzen.

Heutzutage schreiben kasachische 
Unternehmen dem Bereich der Arbeits-
gesetzgebung größere Bedeutung zu 
– genauso wie der Möglichkeit, die Effi-
zienz der Personalpolitik hinsichtlich 
Geschäftsstrategie, Unternehmenskom-
munikation und Managementleistung zu 
messen. Die Firmen bemühen sich, ihre 
Mitarbeiter zu binden. Gemeinhin ist 
die größte Motivation zum Wechsel des 
Arbeitsplatzes der Wunsch, das Gehalt 
zu erhöhen. Darüber hinaus können auch 
Faktoren wie das Umfeld, die Unterneh-
menskultur, Kariermöglichkeiten und 
Schulungen eine Rolle spielen. Arbeitge-
ber sollten diesen Aspekten künftig noch 
mehr Beachtung schenken, um ihre Mit-
arbeiter zu halten und ihr Management 
auf das Niveau westlicher Länder anzu-
heben. 
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