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11-23 Noriaki OKADA (1985)  

Die Einstel lungsbedingungen bei großen 

japanischen Firmen 

Die meisten japanischen Studenten möchten nach dem Examen bei einer 

großen Firma arbeiten. Dafür gibt es mehrere Gründe. Bei den großen 5 

Firmen braucht man keine Angst zu haben, arbetslos zu werden, man 

verdient mehr als bei den meisten kleineren Firmen und bekommt 

vielleicht eine Dienstwohnung, und außerdem denkt man, daß man bei 

einer großen Firma mehr Chancen hat, seine Fähigkeiten zu entwickeln. 

Deshalb kommen Studenten im vierten Studienjahr manchmal zu jemandem, 10 

der schon länger bei einer großen Firma ist, und erkundigen sich nach 

den Einstellungsbedingungen bei großen Firmen.  

Es ist nicht leicht, solche Fragen zu beantworten, weil die 

Einstellungsbedingungen und die Gründe dafür bei den einzelnen Firmen 

recht unterschiedlich sind. Aber wenn man sich gut über die Situaion 15 

der Firma informiert und darüber, worum es der Firma bei 

Neueinstellungen geht, weiß man ungefähr, was für Chancen man bei 

dieser Firma hat, und kann das berücksichtigen, wenn man sich überlegt, 

bei welchen Firmen man sich bewerben soll. 

1. Die großen Firmen als Lokomotiven der Volkswirtschaft 20 

Als man vor 110 Jahren in Japan mit der Industrialisierung begann, 

wurden die großen Firmen von der Regierung sehr gefördert, so daß 

sie zu einem starken Element in der japanischen Volkswirtschaft 

wurden. Nicht nur die Insustriefirmen, sondern auch Banken, 

Versicherungen, Reedereien und andere Unternehmen mit zentralen 25 

Funktionen wurden von der Regierung so unterstützt, daß sie schnell 

auch im Außenhandel wettbewerbsfähig wurden und sich gegen die 

internationale Konkurrenz durchsetzen konnten.  

Heute sind sich die meisten großen japanischen Firmen ihrer 

Verantwortung bewußt, zu liefern, was das Volk braucht, als Pioniere 30 

neue Bereiche der technischen und gesellschaftlichen Entwicklung zu 

erkunden, neue Organisationsformen zu erproben und im Ausland etwas 

für das japanische Ansehen zu tun. 
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2. Die Einstellung der großen Firmen zu den neuen Problemen, denen 

sie heute gegenüberstehen 
Die japanische Volkswirtschaft hat in den letzten Jahren angefangen, 

ihre Struktur zu ändern. Die großen Firmen, die große, teure Produkute 

wie Schiffe, Stahl oder chemische Fabrikanlagen liefern, könneen 5 

nicht mehr so große Gewinne erwarten wie früher. Andererseits gibt 

es viele große Firmen, die kleine, leichte Produkte z. B. Computer 

oder Videogeräte produzieren und damit immer mehr Geld verdienen. 

Heutzutage werden immer mehr neue Techniken entwickelt und sofort 

in entsprechenden Produkten auf den Markt gebracht. Da die Konkurrenz 10 

zwischen japanischen Firmen sehr heftig ist, bemühen sich die großen 

Firmen ständig, verbesserte Techniken zu entwickeln und damit ihr 

Produktionssystem zu verbessern. Für die älteren Firmen ist es jetzt 

wichtig, sich umzustrukturieren, auf wenig verdienende oder mit 

Verlust arbeitende Betriebteile zu verzichten und die vorhandenen 15 

Arbeitskräfte und Investitionsmittel in anderen, Gewinn 

versprechenden Bereichen einzusetzen.  

Seitdem Japan von den anderen Ländern als einer der größten und 

stärksten Anbieter auf dem westlichen Markt betrachtet wird, wird 

die japanische Regierung von ihnen dazu gezwungen, viele Gesetze und 20 

Regelungen aufzuheben, die bisher japanische Firmen, vor allem große 

Firmen, in Japan vor ausländischer Konkurrenz geschützt haben. Da 

der japanische Markt jetzt langsamer wächst als in der Zeit vor der 

Ölkrise, sind die meisten großen Firmen vom Weltmarkt ziemlich 

abhängig. In dieser neuen Situation müssen die großen japanischen 25 

Firmen verstärkt die Fähigkeit entwickeln, auf dem Weltmarkt 

gleichberechtigt mit den großen ausländischen Firmen zu wetteifern. 

3. Die Anforderungen an die Angestellten, die die großen Firmen 
brauchen, um die künftigen Probleme zu lösen. 
Um die oben erwähnten Probleme zu lösen, brauchen die großen Firmen 30 

besonders begabte junge Leute mit den entsprechenden Fähigkeiten. 

Im allgemeinen weisen die meisten großen Firmen auf folgende Punkte 

als Kriterien hin, nach denen sie neue Angestellte auswählen. 

 

1) Grundlegende geistige und körperliche Fähigkeiten 35 

Für Forschung, technische Entwicklung, Betriebsstrategie, 

Handelsverhandlungen, Finanzkontrolle, Produktionskontrolle, 

Arbeitsverwaltung usw. braucht eine große Firma viele kluge, 
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energische Leute. Besonders im neuesten technischen Bereich 

wetteifern die großen Firmen miteinander, besonders intelligente 

junge Leute einzustellen, weil die Leistungen in diesem Bereich einen 

entscheidenden Einfluß auf die künftige Entwicklung der Firmen 

ausüben können. Es ist nicht zu bestreiten, daß Firma mit guten 5 

Forschungsleistungen anderen Firmen viel voraus haben. Deswegen sind 

die Noten auf dem Abschlußzeugnis der Universität sehr wichtig für 

die Firmen als Maßstab zur Beurteilung der intellektuellen 

Leistungsfähigkeit. 

2) Anpassungsfähigkeit und Beweglichkeit 10 

Da die Organisation einer Firma aus verschiedenen internen Systemen 

besteht, muß ein Angestellter wie eine Zelle im Körper immer wieder 

mit anderen Leuten eng zusammenarbeiten. Heutzutage reformieren die 

großen Firmen häufig ihre internen Systeme, um sich den verändernden 

Umständen anzupassen. Das bedeutet, daß die einzelnen Angestellten 15 

sich jedesmal schnell an einen neuen Arbeitsplatz gewöhnen und lernen 

müssen, was sie für die neue Aufgabe brauchen. 

Solche Beweglichkeit und die Bereitschaft zur Umstellung auf immer 

wieder neue Situationen werden von den großen Firmen immer stärker 

verlangt, wenn es um die Einstellung neuer Angestellten geht. Manche 20 

großen Firmen interessieren sich besonders für Studenten, die während 

ihrer Studienzeit als Leiter oder Organisator irgendeines Clubs 

besonders aktiv waren, weil sie denken, daß solche jungen Leute 

besonders beweglich und anpassungsfähig sind. 

3) Gefühl für Zeitströmungen und Reaktionsfähigkeit 25 

Wenn eine Firma konkurrenzfähig bleiben will, muß sie sich ständig 

darum bemühen, neue Produkte zu entwickeln oder im Kundendienst neue 

Dienstleistungen anzubieten. Zu diesem Zweck benötigt man nicht nur 

Forschung und Entwicklung, sondern auch Angestellte mit einem Gefühl 

dafür, was für Waren oder Dienstleistungen die Kunden gerne hätten. 30 

Es kommt auch oft vor, daß man große Schwierigkeiten überwinden muß, 

um den betrieblichen Zweck zu erfüllen. Dafür braucht die Firma Leute 

mit Reaktionsfähigkeit und starkem Willen. Normalerweise versuchen 

die Firmen in einem Vorstellungsgespräch, solche Fähigkeiten 

festzustellen, und dabei bemerkt man oft bei Leuten von großen Firmen 35 

die Neigung, Sportler als in dieser Hinsicht besonders geeignent zu 

betrachten. 
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4) Verständnis für die Kultur anderer Länder 

Je größer die Firmen werden, desto abhängiger werden sie vom 

internationalen Markt. Deswegen ist es für die großen Firmen sehr 

wichtig, viele Leute zu haben, die ohne große Schwierigkeiten mit 

Ausländern verhandeln können. Englischkenntnisse sind dafür jetzt 5 

eine selbstverständliche Voraussetzung, aber in den letzten Jahren 

suchen viele Firmen auch Leute mit anderen speziellen 

Fremdsprachakenntnissen, z. B. Chinesisch.  

Für die großen Firmen, die viele Niederlassungen im Ausland haben, 

ist es besonders wichtig, geistig bewegliche junge Leute mit tiefem 10 

Verständnis für andere Kulturen auszuwählen. Immer mehr junge Leute 

haben schon ein paar Jahre mit ihren Eltern im Ausland verbracht; 

sie bringen in dieser Hinsicht besonders gute Voraussetzungen mit. 

Aber zu dieser Forderung der Firmen geht es vor allem um positiven 

Charakter des einzelnen Angestellten. 15 

4. Neue Trends bei der Einstellung neuer Mitarbeiter 
Man sagt oft, daß gute persönliche Beziehungen immer noch am besten 

sind, um einen guten Arbeitsplatz zu bekommen. Das stimmt in Japan 

immer noch, und im Ausland ist das auch nicht viel anders. Aber dabei 

ist den großen Firmen durchaus bewußt, daß sie sich auf diese Weise 20 

der Gefahr aussetzen, nur wegen der persönlichen Beziehungen jemanden 

einzustellen, der ihnen nicht viel nützt. Es gibt viele Beispeile 

dafür, daß Familienunternehmen wegen Fehlentscheidungen bei 

Neueinstellungen Konkurs gemacht haben. 

Andererseits benötigen die großen Firmen heute so vielfältige 25 

Fähigkeiten bei ihren Angestellten, daß sie gezwungen sind, im Laufe 

der Zeit auf das Beförderungssystem nach dem Dienstalter zu 

verzichten und die einzelnen Fähigkeiten genauer zu bewerten. Der 

Einfluß derer, die an derselben Universität studiert haben, auf die 

Einstellung von Leuten, die von deiser Universität kommen, wird 30 

allmählich verschwinden, und die Bemühungen der Angestellten, sich 

selber weiterzubilden, werden staatdessen größeren Einfluß auf ihre 

zukünftige Stellung bekommen. 

5. Anforderungen an Studenten, die sich um die Einstelung bei einer 
großen Firma bewerben 35 

Beweber bei großen Firmen brauchen vor allem festes Selbstbewußtsein 
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und Selbstvertrauen. Die Firmen wollen tüchtige, eifrige, 

selbständig denkende junge Leute einstellen, damit sie von ihnen 

erwarten können, daß sie aus seinem eigenen, freien Willen etwas Neues 

entwickeln, ohne nur den allgemeinen Trendes zu folgen.  

Deshalb versuchen sie, im Einstellungsgespräch oder mit freien 5 

Aufsätzen, Gedanken und Einstellung des Bewerbers zu seinem Leben 

zu beurteilen. 

Der beste Ratschlag für einen Bewerber wäre, es sich zur Gewohnheit 

zu machen, sich zu allem was geschiet, schnell seine eigene Meinung 

zu bilden. Wenn er sich über sein künftiges Leben schon klare Gedanken 10 

gemacht hat, dürfte es für ihn kein Problem sein, Fragen nach seinen 

Ansichten gleich zu beantworten. 
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