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Russischer Arbeitsmarkt sucht qualifizierte Ingenieure
Jacobi & Partner präsentiert Whitepaper zur Ausbildung und zum
Arbeitsmarkt für Ingenieure in Russland
Essen, 18. September 2007- Die Industrieberatung Jacobi & Partner hat ein
Whitepaper zur aktuellen Arbeitsmarktsituation von Ingenieuren in
Russland veröffentlicht. Hierin werden die Entwicklungen des
Bildungssystems
im
allgemeinen
sowie
die
Qualität
der
Ingenieurausbildung in Russland im besonderen beleuchtet. Zudem
werden die Zuwanderungsmöglichkeiten russischer Ingenieure im Rahmen
der viel diskutierten Öffnung des Arbeitsmarktes für osteuropäische
Ingenieure analysiert.
Die russische Ingenieurausbildung hat im größten Land der Erde eine lange
Tradition: Die ersten technischen Hochschulen entstanden bereits zu Zeiten
Peter des Großen. Trotz Ausstattungsmängeln und Ideologie-Überfrachtung
brachte Russland in den technischen Disziplinen immer wieder weltweit
anerkannte Fachwissenschaftler hervor, vor allem in Mathematik, Physik, Luftund Raumfahrt. Besonders die russische Ingenieurausbildung erfreut sich
weitgehender internationaler Akzeptanz und Wertschätzung. Allerdings kann der
Bildungssektor derzeit den steigenden Anforderungen des Arbeitsmarktes nicht
gerecht werden, obwohl derzeit in Russland ca. 1,36 Millionen Studierende eine
von 458 technischen Hochschulen besuchen und eine ähnlich hohe Anzahl von
Absolventen dem Arbeitsmarkt jährlich zur Verfügung steht.
„Trotz
dieser an
sich
guten
Bedingungen
werden durch
den
Konjunkturaufschwung auf dem russischen Arbeitsmarkt erfahrene Spezialisten
händeringend gesucht. Vor allem braucht der Markt Techniker und Ingenieure mit
speziellem Fachwissen und fundierten Fremdsprachenkenntnissen“ so der
geschäftsführende Gesellschafter Prof. Dr. Hans Jacobi. Jährlich steigen die
Einkommen der Ingenieure in Metropolen wie beispielsweise Moskau oder
St. Petersburg um 12 - 15 %. Arbeitsmarktexperten prognostizieren, dass die
hohe Nachfrage nach Ingenieuren in Russland noch mindestens 5 - 6 Jahre
bestehen bleibt. Diese Perspektiven verstärken aktuell das einst gedämpfte
Interesse an technischen Studienfächern. In renommierten Universitäten buhlen
im Durchschnitt sechs Bewerber um einen kostenlosen Studienplatz. Das
russische Bildungssystem ist auf dem Weg in die westliche Moderne, allerdings
gilt es nach wie vor, die ein oder andere Hürde aus vergangenen Tagen zu
überwinden.
Tradition und Wirklichkeit
Schon Mitte der 90er Jahre wurden in Russland parallel zum Diplom Bachelorund Masterabschlüsse eingeführt. Die Krise des russischen Bildungswesens ist
dank der angesprungenen Konjunktur zwar weitestgehend überstanden, das
Bildungssystem hat jedoch nach wie vor mit zahlreichen Problemen zu kämpfen:
Der Bildungssektor konnte mit der Dynamik der Wirtschaft nicht Schritt halten, da
er immer noch die Züge des alten sowjetischen Systems trägt. Genauso hat der
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übermäßige Einfluss des Staates auf die Studienpläne nicht gerade zum
Fortschritt in punkto Bildung beigetragen. Der Modernisierungsbedarf an den
Hoch- und Fachschulen ist groß und staatliche Mittel reichen oft nicht aus, um
notwendige Investitionen zu tätigen. Konzerne und Großunternehmen haben
dieses Problem erkannt und Lösungen zur Behebung der Bildungsdefizite
entwickelt. Sie suchen die Zusammenarbeit mit den Hoch- und Fachschulen oder
gründen eigene, moderne Lehreinrichtungen.
Der Weg nach Westen
Mit dem Beitritt zum Bologna Prozess im September 2003 hat Russland einen
Schritt in die richtige Richtung eines gemeinsamen europäischen
Hochschulraumes vollzogen. Hierin wird ausdrücklich die gegenseitige
Anerkennung von Bildungsabschlüssen und akademischen Qualifikationen
geregelt, wodurch das Arbeiten für russische Hochschulabsolventen im Ausland
erleichtert werden soll. Doch die Praxis sieht meist anders aus. Oftmals stehen
westliche
Arbeitgeber
russischen
Universitätsabschlüssen
technischer
Fachrichtungen noch skeptisch gegenüber und entscheiden sich deshalb in der
Mehrzahl für Bewerber aus dem eigenen Land. Wirkliche Karrierechancen im
Westen haben vor allem die Ingenieure, die bereits im Heimatland Erfahrungen in
internationalen Firmen sammeln konnten.
Bei der hierzulande viel diskutierten Öffnung des Arbeitsmarktes für Ingenieure
aus Osteuropa wird die aktuelle Lage allerdings zu wenig beachtet: Das
Interesse russischer Ingenieure an einer Anstellung in Deutschland ist mit der
steigenden Nachfrage nach Ingenieuren auf dem russischen Arbeitsmarkt und
einem Lohnniveau, das teilweise schon westlichen Standards entspricht, deutlich
zurück gegangen.
Das aktuelle Whitepaper von Jacobi & Partner steht auf www.jacobi-partner.de in
der Rubrik „Aktuelles“ zum Download bereit.
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