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11-2a Kaori FURUTA (1982)  

Die Einstel lungsbedingungen bei japanischen 

Firmen 

In Japan hat das, was man studiert, meist wenig mit dem zu tun, was 

man später bei einer Firma macht. Bei vielen Firmen ist die Tatsache, 5 
an welcher Universität man studiert hat, wichtiger als das, was man 

kann, aber bei den Einstellungsgesprächen kommt es dann noch mehr 

auf den Charakter und die Einstellung zum Leben und zur Arbeit an. 

An welcher Universität man studiert hat, ist nicht entscheidend. 

Wenn die Studenten sich entscheiden, bei welcher Firma arbeiten 10 
wollen, überlegen sie sich im allgemeinen zuerst, ob die 

Arbeitsplätze bei dieser Firma auch in 30 Jahren wohl noch sicher 

sind. Sie möchten bis zum Erreichen der Altersgrenze bei derselben 

Firma arbeiten. Deshalb darf die Firma nicht bankrott machen. Dann 

überlegen sie sich, wie hoch das Gehalt ist und ob die Firma sich 15 
gut entwickelt, so daß sie zusätzlich zum Gehalt mit hohen Prämien 

rechnen können. Deswegen möchten viele Studenten bei einer großen 

Handelsgesellschaft, einer großen Versicherungsgesellschaft oder 

einer großen Bank in Tokio arbeiten, bei der es wohl immer viel zu 

tun geben wird und die wohl nicht einfach bankrott machen wird. 20 

Jedes Jahr gehen die Studenten, die vorhaben, im März Examen zu machen, 

ab ersten Oktober zu den Firmen, bei denen sie gerne arbeiten möchten. 

Gleich am ersten Tag kommen viele Studenten zu einer großen Firma, 

um sich dort Informationen über die Arbeit bei dieser Firma anzuhören. 

Deshalb wollen die meisten so früh wie möglich bei der Firma sein. 25 
An diesem Tag ist es schon morgens in den ersten Zügen sehr voll. 

Alle Studenten ziehen dazu einen neuen Anzug und neue Schuhe an und 

haben einen Umschlag in der Hand, auf dem steht, an welcher 

Universität sie studieren. Sie haben etwas zu essen bei sich, z. B. 

gefüllte Reisklöße oder belegte Brote, und einige auch einen 30 
Klappstuhl. 

Es gibt eine Vereinbarung zwischen den Firmen, daß sich die Studenten 

erst ab ersten Oktober bei den Firmen informieren sollen und erst 

ab ersten November Einstellungsprüfungen stattfinden, aber bei fast 
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allen Firmen wird bis Mitte Oktober die Einstellung von einigen 

Studenten schon inoffiziell beschlossen, weil viele Firmen möglichst 

viele Studenten einstellen möchten, die sie für besonders geeignet 

halten, und sie nicht so viele gute Studenten einstellen können, wenn 

sie sich an die Vereinbarung halten. Deshalb finden bei fast allen 5 
Firmen schon Anfang Oktober für einige Studenten drei- oder viermal 

Einstellungsgespräche statt, weil die Firmen sich für einige 

Kandidaten schon so früh wie möglich entscheiden möchten, um 

möglichst viele gute neue Mitarbeiter zu bekommen. In Japan sagt man 

oft, es ist schwer, einen guten Arbeitsplatz zu finden, aber bei den 10 
großen Firmen sagt man, es ist schwer, unter den Studenten so viele 

geeignete Mitarbeiter zu finden, wie die Firma braucht. 

Als sich die japanische Industrie noch sehr schnell entwickelte, war 

es für die Studenten, die an einer Technischen Hochschule Examen 

gemacht hatten, sehr einfach, einen guten Arbeitsplatz zu finden. 15 
Aber heute ist das sehr schwer, weil man in der Industrie nicht mehr 

so viel Geld verdient wie früher, um viele Studenten einzustellen. 

Deshalb nimmt an den Technischen Fakultäten die Zahl der Studenten 

zu, die im Aufbaustudium weiterstudieren möchten, und es gibt auch 

immer mehr Firmen, die mehr Studenten mit dem Magistertitel 20 
einstellen möchten. 

Auch für Studentinnen ist es schwer, eine gute Stelle zu finden. Man 

möchte nicht so gerne Mädchen einstellen, die vier Jahre lang an einer 

Universität studiert haben, weil man bei der Firma zwei Jahre lang 

erst einmal viel lernen muß, bis man so arbeiten kann, daß das für 25 
die Firma wirklich von Nutzen ist. Ein Mädchen, das vier Jahre lang 

studiert hat, hört aber dann schon bald wieder auf zu arbeiten, um 

zu heiraten. Wenn sich mehr Bewerber zu den Einstellungsprüfungen 

melden, als eingestellt werden können, verzichten die Firmen meist 

auf diejenigen, die keine höhere Schulbildung nachweisen können, und 30 
auf Studentinnen, die vier Jahre lang an einer Universität studiert 

haben. 

Die Einstellungsprüfung 
Wenn man bei einer großen Firma arbeiten möchte und nicht schon nach 

den ersten Einstellungsgesprächen eine inoffizielle 35 
Einstellungszusage bekommen hat, muß man die Einstellungsprüfung bei 

der Firma bestehen. In Japan besteht eine Einstellungsprüfung im 
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allgemeinen nach einer Vorauswahl aus einer schriftlichen Prüfung, 

einer mündlichen Prüfung und einer ärztlichen Untersuchung. Für die 

Vorauswahl legt man einen Lebenslauf, Zeugnisse und 

Empfehlungsschreiben vor. Bei der schriftlichen Prüfung werden nicht 

nur Fachkenntnisse geprüft, sondern auch die Allgemeinbildung. Dazu 5 
gehört auch ein Aufsatz und eine Englischprüfung. Heute ist die 

schriftliche Prüfung bei den großen Firmen nicht mehr so wichtig wie 

die mündliche Prüfung. Bei der mündlichen Prüfung spricht man zuerst 

mit Angestellten, die etwa Gruppenleiter sind. Dann kommen Gespräche 

mit Bürovorstehern, Abteilungsleitern und schließlich mit dem 10 
Direktor. Die Fragen sind ganz unterschiedlich, z. B.: „Was wollen 

Sie bei uns machen?“ „Was haben Sie studiert?“ „Was für Bücher lesen 

Sie?“ „Was lesen Sie am liebsten?“ „Was für eine Religion haben 

Sie?“ „Haben Sie gute Freunde, mit denen Sie sich über alles 

unterhalten können?“ „Was für Hobbys haben Sie?“ „Wie beurteilen Sie 15 
sich selber?“ „Wie sind Sie zu Hause erzogen worden?“ Dabei prüft 

man den Bewerber von allen Seiten. Man beurteilt den Charakter, die 

Denkweise und ob der Bewerber zu den anderen Angestellten in der Firma 

paßt. Die Zahl der Firmen, die auch auf die ärztliche Untersuchung 

großen Wert legen, nimmt immer mehr zu, weil viele Studenten zu wenig 20 
auf ihre Gesundheit achten. Viele Firmen lassen alle Kandidaten 

zweimal, im Oktober und im November, ärztlich untersuchen. Bei 

Fluggesellschaften ist das natürlich besonders wichtig. 

Für japanische Firmen ist der Charakter und die Einstellung zur Arbeit 

wichtiger als die Schulbildung. Auch wenn man sehr viel in seinem 25 
Studienfach gelernt hat, besteht man die Prüfung nicht, wenn man aus 

persönlichen Gründen für die Firma nicht geeignet ist. Es ist sehr 

wichtig für die Firma, nicht nur tüchtige Leute zu finden, sondern 

auch Leute, die mit den Kollegen gut zusammenarbeiten können. Bei 

der mündlichen Prüfung kommt es den Firmen vor allem auf Energie, 30 
Verantwortungsbewußtsein, Kooperationsbereitschaft und 

Individualität an. 

An Seminaren für Examenskandidaten bei guten Professoren nehmen gute 

Studenten teil, und das, was man da gelernt hat, kann man oft auch 

nach dem Examen bei der Firma gut verwenden. Deswegen möchten viele 35 
große Firmen Studenten einstellen, die an demselben Seminar 

teilgenommen haben wie diejenigen, die letztes Jahr eingestellt 

wurden und sich besonders bewährt haben. Die Firmen besorgen sich 
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die Teilnehmerlisten solcher Lehrveranstaltungen und rufen die 

Studenten oft direkt an. 

Viele Firmen haben eine eigene Mannschaft, die unter dem Namen der 

Firma z. B. Schlagball oder Fußball spielt. Solche Firmen überlegen 

sich oft, wen sie für die Mannschaft gebrauchen können, und sprechen 5 
darüber mit dem Leiter des Sportklubs an einer Universität und dem 

Trainer ihrer Mannschaft. Wenn der Leiter und der Trainer des 

Sportklubs an einer Universität einem Studenten vorschlagen, bei der 

Firma zu arbeiten, dann braucht der Student nur mit dem Trainer der 

Firmenmannschaft zu sprechen, um einen Arbeitsplatz bei der Firma 10 
A zu bekommen. Es gibt eine Firma, die nur Studenten einstellt, die 

an der Universität zu einem Sportklub gehört haben. Diese Firma 

schickt ihre Stellenangebote an die Sportklubs an jeder Universität, 

und der Leiter des Sportklubs empfiehlt der Firma dann einen passenden 

Studenten. Auf Grund dieser Empfehlung entscheidet die Firma, wen 15 
sie einstellt. Bei dieser Firma sagt man, wenn man an der Universität 

zu einem Sportklub gehört hat, ist man tüchtiger als andere und hat 

mehr Ausdauer. 

Wenn eine Firma Studenten, die an einem guten Seminar teilgenommen 

haben, und Studenten, die zu einem Sportklub gehört haben, einstellt, 20 
ist zu erwarten, daß diese jungen Leute später geistig und körperlich 

mehr leisten als andere Angestellte, sowohl im Büro als auch im 

Außendienst. 

Einige Firmen stellen viele Studenten von einer bestimmten 

Universität ein, z. B. von der Universität Tokio oder von der 25 
Keio-Universität, obwohl man sagt, daß es heute nicht mehr so wichtig 

ist, an welcher Universität man studiert hat. Die Studenten, die an 

einer bekannten Universität studiert haben, gelten auch als besonders 

tüchtig. Ich glaube, das liegt daran: Erstens sind die Unterschiede 

zwischen den Studenten an einer und derselben Universität sehr groß, 30 
und an einer großen, aber nicht so bekannten Universität sind diese 

Unterschiede noch größer. Zweitens muß man viel tun, um die 

Aufnahmeprüfung an einer bekannten Universität zu bestehen, und 

deswegen kann man annehmen, daß nur intelligente junge Leute diese 

Prüfung bestehen. 35 
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Wenn man einen leitenden Angestellten bei einer Firma kennt, besteht 

man die Einstellungsprüfung leichter, weil man bei der Firma dann 

schon weiß, daß man dorthin paßt. Wenn ein Vorgesetzter einen dummen 

Sohn hat und der Sohn sich um die Anstellung bei einer Firma bemüht, 

die sein Vater von seiner Arbeit her gut kennt, wird sein Sohn die 5 
Prüfung dort leichter bestehen als andere, weil man bei der Firma 

hofft, daß der Vater ihnen zum Dank dafür später besonders 

entgegenkommen wird. Z. B. habe ich einen Bekannten, der bis vor zehn 

Jahren bei einer der größten Firmen in Japan als Abteilungsleiter 

gearbeitet hat und seit Erreichen der Altersgrenze bei einer kleinen 10 
Firma als Direktor arbeitet. Ich habe von ihm gehört, daß er vor 

einigen Jahren von einem Bekannten gebeten wurde, dafür zu sorgen, 

daß dessen Sohn bei der Firma, bei der mein Bekannter vorher 

gearbeitet hatte, eingestellt wird. Er bat dann einen seiner 

ehemaligen Kollegen, etwas für den Studenten zu tun. Deshalb wurde 15 
dieser Student bei der Firma eingestellt, obwohl es bei der Firma 

zunächst keine Arbeit für ihn gab. 

An Privatuniversitäten gibt es eine Abteilung für die 

Stellenvermittlung, während man sich an staatlichen Universitäten 

im Studentenwerk um die Stellenvermittlung kümmert. Man muß sich an 20 
privaten Universitäten mehr um Arbeitsplätze für die Studenten 

bemühen, weil die Firmen nicht so viele Stellenangebote an die 

Privatuniversitäten schicken, so daß es für Studenten schwer wäre, 

nach dem Examen einen Arbeitsplatz zu finden, wenn man sich an der 

Universität nicht darum kümmerte. Aber an staatlichen Universitäten 25 
ist das etwas anders. Auch wenn man sich an den staatlichen 

Universitäten gar nicht um die Stellenvermittlung kümmerte, kämen 

viele Stellenangebote, weil man bei den Firmen denkt, daß es an 

staatlichen Universitäten viele Studenten gibt, die bei einer Firma 

viel leisten könnten, während man denkt, daß es an 30 
Privatuniversitäten nicht so viele Studenten gibt, die eine Firma 

gerne einstellen möchte. An Privatuniversitäten berät man die 

Studenten bei der Stellenvermittlung, um ihnen eine Stelle zu 

vermitteln, für die sie sich besonders eignen, damit diese Firma auch 

nächstes Jahr wieder Studenten einstellt, die an dieser Universität 35 
Examen machen. Einige Angestellte, die an einer Privatuniversität 

für die Stellenvermittlung zuständig sind, gehen zweimal im Jahr, 

einmal im Sommer und einmal Ende Dezember oder Anfang Januar, zu 

einigen großen Firmen, um möglichst früh mit den Leuten in der 
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Personalabteilung darüber zu sprechen, was für Studenten sie 

einstellen wollen. Wer in einer Privatuniversität für die 

Stellenvermittlung zuständig ist, sagt oft, diese Arbeit macht ihm 

viel Freude, weil die Universität auf diese Weise allmählich immer 

bekannter wird, wenn viele ihrer ehemaligen Studenten von großen 5 
Firmen eingestellt werden, und weil die Studenten, die bei einer 

großen Firma einen Arbeitsplatz bekommen haben, und die Firmen, denen 

sie viele geeignete Bewerber vermittelt haben, ihnen dafür sehr 

dankbar sind. 

Einige Leute sind gegen die Stellenvermittlung durch die 10 
Universitäten. Sie sagen, Universitäten seien für Lehre und Forschung 

da und sollten sich nicht um die Stellenvermittlung kümmern, sondern 

nur darum, daß die Studenten auf der Universität etwas lernen. Sie 

sind der Meinung, daß es gar nicht gut ist, wenn man nur zu einer 

Universität geht, um einen guten Arbeitsplatz zu bekommen. Die 15 
anderen sagen, daß es nicht genügt, wenn die Studenten etwas lernen, 

sondern daß man auch dafür sorgen muß, daß sie später Gelegenheit 

bekommen, auch im Beruf etwas zu leisten. Dafür kann man bei der 

Stellenvermittlung sehr viel tun. Die Studenten, die nicht so viel 

gelernt haben, aber von einer bekannten Universität kommen, verlassen 20 
sich oft ganz auf den guten Ruf ihrer Universität. Aber wenn man sich 

an den weniger bekannten Universitäten mit der Stellenvermittlung 

viel Mühe gibt, erreicht man, daß die richtigen Leute die richtigen 

Arbeitsplätze bekommen. 

Ich glaube, es ist zwar wichtig, sich schon früh zu überlegen, was 25 
man nach dem Examen machen will, aber ich finde es nicht gut, wenn 

man sich an einer Universität nur immatrikuliert, um später einen 

guten Arbeitsplatz zu bekommen. Heute ist es nicht mehr so, daß man 

sicher sein kann, später einen guten Arbeitsplatz zu bekommen, wenn 

man an einer bekannten Universität studiert hat. Der Kampf um die 30 
Arbeitsplätze bei den großen Firmen beeinflußt auch die Vorbereitung 

auf die Aufnahmeprüfungen. Wenn man bei den Einstellungsgesprächen 

mehr auf die Qualität der Bewerber achtet als darauf, von welcher 

Universität sie kommen, wird sich auch die Ausbildung der Studenten 

an den Universitäten verbessern. Ich glaube, jeder Student sollte 35 
sich zuerst überlegen, was er an der Universität studieren will, und 

dann, was er nach dem Examen machen möchte. 
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