
Seite 1 
 
11-25 Kunito IWAMOTO (1982)  

Die Aufgaben eines Bürovorstehers 

Mein Vater arbeitet jetzt als Bürovorsteher bei einer kleinen Firma, 

die Kunstfasern herstellt. Früher arbeitete er als stellvertretender 

Bürovorsteher bei einer großen Firma, die Kunstfasern herstellt. Die 5 

kleine Firma, bei der er jetzt arbeitet, gehört auch dieser großen 

Firma. Vor 4 Jahren hat ihm die große Firma, bei er früher war, den 

Auftrag gegeben, bei der kleinen Firma, bei der er jetzt arbeitet, 

als Bürovorsteher zu arbeiten, weil es nach der Erdölkrise bei allen 

Firmen, die Kunstfasern herstellen, Schwierigkeiten gab und sie nicht 10 

so viel Geld verdienten. Außerdem hatte die große Firma, bei der er 

früher arbeitete, zu viel Geld ausgegeben, um in Afrika Erdöl zu 

finden, aber sie hatte kein Erdöl gefunden. Deshalb war es sehr schwer, 

das Gehalt für alle Angestellten zu bezahlen, und damit die große 

Firma nicht bankrott machte, mußte man einige Angestellte entlassen. 15 

Diese Schwierigkeiten dauerten ungefähr 2 Jahre. Mein Vater hat Ende 

Februar 1978 sein Entlassungsgeld bekommen. Die große Firma hat auch 

von uns verlangt, das Haus der Firma, in dem wir bis dahin gewohnt 

hatten, bis Ende Mai zu räumen. Deswegen haben wir uns für das 

Entlassungsgeld ein kleines Einfamilienhaus gekauft. 20 

Die kleine Firma, bei der mein Vater arbeitet, ist in der Provinz 

Fukui. Er hat dort eine kleine Zweizimmerwohnung und wohnt dort 

alleine. Meine Mutter ist in Nara. Er kommt freitags abends nach Nara 

zurück und fährt sonntags mittags wieder in die Provinz Fukui. An 

einem Sonnabend habe ich mit meinem Vater ein Interview über seine 25 

wichtigsten Aufgaben gemacht. 

Die Firma, bei der mein Vater jetzt arbeitet, stellt auch in einer 

Fabrik Kunstfasern her. Er arbeitet im Büro. Er zieht morgens einen 

Anzug an, bindet eine Krawatte um und geht vor 8.30 Uhr ins Büro. 

Dort zieht er sich um. Er zieht seinen Anzug aus und zieht eine blaue 30 

Uniform an. Bevor er mit der Arbeit anfängt, macht er manchmal draußen 

mit seinen Kollegen zusammen nach der Musik im Radio Gymnastik. Um 

9 Uhr beginnt die Arbeit. 

Er geht in die Fabrik. Er fragt den Produktionsleiter, ob es mit der 

Arbeit gut vorwärtsgeht, ob man so viel hergestellt hat, wie bestellt 35 



Seite 2 
 
worden ist, ob die Maschinen gut laufen und wieviel Bestellungen 

vorliegen. Manchmal fragt er auch die Arbeiter, die in der Fabrik 

arbeiten, ob die Maschinen gut laufen und was sie gerade herstellen. 

Bei japanischen Firmen ist es wichtig, mit anderen Leuten harmonisch 

zusammenzuarbeiten. Deshalb ist es gut, wenn man mit den anderen auch 5 

über solche Kleinigkeiten spricht. Deswegen fragt mein Vater die 

Arbeiter oft nach etwas, was er schon weiß. 

Im Büro schreibt er viele Berichte. Er schreibt z. B. einen Bericht 

darüber, wieviel die Firme im letzten Monat ausgegeben und 

eingenommen hat. Zweimal im Jahr muß er die Berichte zusammenstellen, 10 

die er jeden Monat geschrieben hat, und einen neuen Bericht schreiben. 

Diesen Bericht muß er drucken lassen und an die Aktienbesitzer der 

Firma verschicken. Dabei muß er auch einen Bericht mitschicken, in 

dem steht, wieviel Dividende die Aktienbesitzer wohl bekommen werden. 

Er muß auch jeden Monat auf einem amtlichen Formular einen Bericht 15 

für die Stadt- und Provinzverwaltung schreiben, in dem steht, was 

und wieviel die Firma im letzten Monat hergestellt hat. Mit dem 

Bericht geht er einmal im Monat zum Rathaus und zur Provinzverwaltung. 

Er versichert bei der Versicherung alles, was der Firma gehört, z. 

B. die Gebäude, die Maschinen und die Autos, gegen Feuer. Manchmal 20 

braucht er nur das Formular im Büro auszufüllen, weil ein Angestellter 

von der Versicherung zu ihm ins Büro kommt. 

Er bringt jeder Abteilung die Post, denn alle Post, die bei der Firma 

ankommt, bekommt zuerst mein Vater. 

Er setzt auch Anzeigen in Zeitungen, damit immer mehr Leute wissen, 25 

daß es diese Firma gibt und was man dort produziert. 

Viele Leute kommen zu der Firma. Sie melden sich beim Pförtner an 

und kommen dann oft zu der Abteilung, in der mein Vater arbeitet. 

Er muß nicht unbedingt mit ihnen sprechen, aber wenn sie sich da etwas 

ansehen oder in die anderen Gebäude gehen wollen, muß er mit ihnen 30 

zusammen dorthin gehen. 

Das sind ungefähr die wichtigsten Aufgaben meines Vaters. Er geht 

um 12 Uhr zum Mittagessen in die Kantine. Um 1 Uhr beginnt die Arbeit 

wieder. Um 5 Uhr ist er mit der Arbeit fertig. Im allgemeinen braucht 
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er keine Überstunden zu machen. Sein Tageslauf sieht meist etwa so 

aus: 

8.30 Uhr: Mein Vater kommt ins Büro. Obwohl man von seiner Wohnung 

bis zum Büro nur etwas 5 Minuten zu Fuß geht, fährt er mit seinem 

Auto. Er setzt zuerst seinen Stempel auf die Anwesenheitsliste. 5 

Danach machen viele Angestellte draußen nach der Musik im Radio 

Gymnastik, aber oft hat er keine Lust dazu. Bei dieser Firma macht 

man sich selber grünen Tee, wenn man eine Tasse grünen Tee trinken 

möchte, denn die weiblichen Angestellten brauchen nicht für die 

anderen Tee zu machen. Das ist anders als bei den meisten japanischen 10 

Firmen. Mein Vater trinkt jeden Morgen eine Tasse grünen Tee. 

9.00 Uhr: Die Arbeit beginnt. Mein Vater geht in die Fabrik. Er fragt 

den Produktionsleiter, ob man so viel produziert hat, wie bestellt 

worden ist. Mein Vater geht mit dem Produktionsleiter durch die 

Fabrik. 15 

10.00 Uhr: Mein Vater fährt alleine mit seinem Auto zur Versicherung 

nach Fukui. Auf dem Lande ist das eigene Auto das wichtigste 

Verkehrsmittel. Mein Vater muß jedes Jahr im April mit der 

Versicherung einen neuen Vertrag abschließen, weil der Vertrag nur 

ein Jahr gültig ist. Er füllt bei der Versicherung ein Formular aus 20 

und versichert alles, was der Firma gehört, gegen Feuer. 

12.00 Uhr: Mein Vater fährt zur Firma zurück. Die Mittagspause hat 

schon begonnen. Er hat Hunger und geht in die Kantine. Er ißt dort 

immer zu Mittag. In der Nähe von der Firma gibt es keine Restaurants, 

in denen man etwas billiges und gutes zu essen bekommt. Er nimmt nicht 25 

gern das Menü. Heute sucht er sich zum Reis gebratenen Fisch aus. 

Außerdem ißt er japanische Nudeln und japanische Suppe. Er kauft sich 

etwa dreimal im Monat ein paar Streifen Essenmarken zu 10 Pfennig, 

20 Pfennig, 50 Pfennig und einer Mark. Er bestellt sich bei der 

Essenausgabe Reis, Fisch, Nudeln und Suppe, und wenn er das bekommt, 30 

bezahlt er das mit den Essenmarken. Von dem Streifen Essenmarken zu 

1 DM reißt er 5 Essenmarken ab und von dem Streifen zu 20 Pfennig 

reißt er eine Essenmarke ab. Er bezahlt also 5,20 DM. Nach dem 

Mittagessen geht er ins Büro. 

13.00 Uhr: Mein Vater nimmt an einer Sitzung teil. Diese Sitzung 35 

leitet immer der Direktor, und außer dem Direktor nehmen daran die 
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Stellvertreter des Direktors, die Abteilungsleiter und die 

Bürovorsteher teil. Sie sprechen darüber, ob die Firma viel Geld 

verdient hat, und diskutieren darüber, wie die Firma mehr Geld 

verdienen kann. Während so einer Sitzung raucht man in Japan meist 

viel, aber mein Vater und die anderen Teilnehmer rauchen nur zwei 5 

Zigaretten. Deswegen ist die Luft da nicht so schlecht. 

15.00 Uhr: Zu meinem Vater kommen zwei Angestellte von einer Firma, 

die Telefonapparate in den Büros und in der Fabrik anbringt und 

repariert. Vor ein paar Tagen hat er die Firma gebeten, in der Firma, 

bei der er arbeitet, ein paar neue Telefone anzubringen. Er zeigt 10 

ihnen, wo sie die Telefone anbringen sollen. Während sie die Telefone 

anbringen, sieht mein Vater ihnen dabei zu. 

16.00 Uhr: Mein Vater ist für heute schon mit der Arbeit fertig. Er 

hat noch eine Stunde Zeit. Er setzt sich an seinen Schreibtisch und 

nimmt ein Buch aus der Schublade. Das Buch hat er sich gestern in 15 

der Betriebsbibliothek der Firma ausgeliehen. Er liest etwa eine 

Stunde lang in dem Buch. 

17.00 Uhr: Mein Vater fährt nach Hause. 

Abends: Früher, als mein Vater noch bei der großen Firma arbeitete, 

ist er abends oft mit einigen Kollegen zusammen noch in eine Kneipe 20 

gegangen oder hat mit ihnen Chinesisches Domino gespielt. Wenn sie 

Chinesisches Domino gespielt haben, haben sie um Geld gespielt. Mein 

Vater hat manchmal an einem Abend 100 DM verloren. Aber jetzt geht 

er gleich nach der Arbeit nach Hause, weil seine Kollegen auch gleich 

nach Hause gehen. Auf dem Weg nach Hause kauft er sich im Supermarkt 25 

etwas zu essen. Er macht sich ein einfaches Abendessen, z. B. brät 

er sich einen Fisch, schneidet sich etwas eingelegtes Gemüse klein, 

brät etwas Gemüse mit Öl und kocht sich ein Ei. Manchmal kocht er 

sich auch Reis. Er setzt sich vor den Fernsehapparat und ißt zu Abend. 

Zum Abendessen trinkt er zwei Flaschen Bier. Er sieht ungefähr drei 30 

Stunden lang fern. Um 22 Uhr geht er ins Bett. 


