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11-36 Kie ICHIMURA (1987)  

Die Einstellungsverfahren bei großen und mittleren Firmen 
Studenten, die vorhaben, im März Examen zu machen, gehen ab 20. Au-
gust zu den Firmen, bei denen sie gerne arbeiten möchten. Bis 1985 
war der zwischen den Firmen vereinbarte erste Tag, von dem ab sich 5 
die Studenten bei den Firmen informieren sollen, der erste Oktober. 
Aber in dem Bericht von Kaori Furuta vom 17. 2. 1982 steht: „Bei 
fast allen Firmen wird die Einstellung von einigen Studenten schon 
vor Mitte Oktober, also vor Beginn der Einstellungsprüfungen, inof-
fiziell beschlossen, weil viele Firmen möglichst viele Studenten 10 
einstellen möchten, die sie für besonders geeignet halten, und sie 
nicht mehr unter so vielen guten Studenten auswählen können, wenn 
sie sich an die Vereinbarung halten.“ Das war ein großes Problem für 
viele Studenten und auch für die Firmen. 

Die Studenten haben oft von anderen Studenten oder Bekannten, die 15 
schon bei einer Firma arbeiten gehört, daß es besser ist, wenn sie 
so früh wie möglich versuchen, mit jemanden von der Firma zu spre-
chen, bei der sie arbeiten möchten, und es sinnlos ist, bis zum er-
sten Oktober zu warten. Aber manche Studenten wußten nicht, wann sie 
damit anfangen sollten, zu den Firmen zu gehen. Deswegen hatten ei-20 
nige Studenten immer Angst, nicht früh genug damit angefangen zu ha-
ben. Andererseits konnten Firmen, die nicht allgemein bekannt sind 
und deswegen nicht so viele Bewerbungen bekommen wie die großen Fir-
men, nicht so viele gute Studenten einstellen wie sie wollten, weil 
bei solchen Firmen manchmal nur solche Studenten die Einstellungs-25 
prüfungen machen, die nach den ersten Einstellungsgesprächen bei den 
großen Firmen keine inoffizielle Einstellungszusage bekommen haben. 
Deshalb haben die Firmen diese Vereinbarung geändert. Aber das Er-
gebnis war nur, daß nun bei vielen Firmen die Einstellung von eini-
gen Studenten schon Anfang September inoffiziell beschlossen wird. 30 

Die Einstellungsprüfungen sollen erst ab ersten November stattfin-
den. Aber in Wirklichkeit ist es oft so, daß die Firmen nach der er-
sten Informationsveranstaltung schon mit den ersten Einstellungsge-
sprächen anfangen. Es kommt vor, besonders bei Studentinnen, daß die 
Firmen bis ersten November schon genug Frauen inoffiziell einge-35 
stellt haben und deshalb am ersten November keine weiblichen Bewer-
ber mehr akzeptieren. Im allgemeinen müssen aber auch Studenten, die 
von einer Firma schon inoffiziell eingestellt worden sind, die 
schriftliche Prüfung am ersten November mit den anderen Bewerbern 
zusammen machen. Dafür gibt es zwei wichtige Gründe: 40 

Erstens: Die Firmen wollen sicher sein, daß die Studenten, die sie 
schon inoffiziell eingestellt haben, keine Gelegenheit mehr haben, 
die Einstellungsprüfung auch noch bei einer anderen Firma zu machen. 
Sie fürchten, daß die Studenten sich dann vielleicht für eine andere 
Firma entscheiden. Deshalb sagt man den Studenten: „Wir haben uns 45 
entschlossen, Sie einzustellen. Aber Sie müssen unbedingt am ersten 
November zu uns kommen, um die schriftliche Prüfung zu machen. Wir 
werden dafür sorgen, daß Sie diese Prüfung auf jeden Fall bestehen, 
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auch wenn Sie schlechte Noten bekommen. Wichtig ist nur, daß Sie da-
bei sind.“ 

Zweitens: Die Firmen möchten nicht, daß jemand merkt, daß sie die 
Vereinbarung brechen. Wenn die Firmen für alle Bewerber dieselbe 
Prüfung machen, können sie sagen, daß sie sich an die Vereinbarung 5 
halten. Deshalb verlangen die Firmen von den Studenten, die schon 
eine inoffizielle Einstellungszusage bekommen haben, niemandem zu 
sagen, daß sie so eine Zusage schon vor dem ersten November bekommen 
haben. 

Tatsächlich wissen alle, daß die Vereinbarung zwischen den Firmen 10 
nicht funktioniert. In der Zeitung steht oft etwas über solche Pro-
bleme, aber da werden keine Namen von Firmen genannt, weil auch der 
Verlag der Zeitung sich nicht an die Vereinbarung hält und man 
deshalb andere Firmen nicht gut kritisieren kann. Deshalb bleibt es 
dabei, daß diese Vereinbarung immer wieder gebrochen wird. 15 

Meiner Meinung nach hängt dieses Problem auch damit zusammen, daß 
viele Studenten unbedingt bei einer großen, bekannten Firma arbeiten 
wollen. Solche Studenten wollen die Einstellungsprüfung bei mög-
lichst vielen Firmen machen. Deshalb ist es für sie gut, daß die 
Firmen schon vor dem ersten November eine nach der anderen solche 20 
Prüfungen veranstalten. Manche Studenten denken nicht viel darüber 
nach, was sie bei einer Firma, bei der sie arbeiten wollen, machen 
können, sondern nur daran, daß sie bei irgendeiner großen Firma ar-
beiten wollen. Aber das ist dann wieder ein Problem für die Firmen. 
In Japan werden die Angestellten oft von einer Abteilung in eine an-25 
dere Abteilung versetzt, auch wenn sie mit der Arbeit in einer Ab-
teilung zufrieden sind und sich an die Arbeit in der Abteilung schon 
gewöhnt haben. Wenn man aber schon vorher weiß, daß man sich die Art 
der Arbeit nicht aussuchen kann, möchte man natürlich lieber bei ei-
ner großen Firma arbeiten, bei der man sich sicherer fühlt. 30 

Ich mache nächstes Jahr Examen. Ich muß mir jetzt überlegen, was ich 
nach dem Examen machen will. Aber ich bin nicht bereit, dieses Wett-
rennen um eine Stellung mitzumachen. Während ich diesen Bericht 
schrieb, habe ich viel an meine eigene Zukunft gedacht. Das waren 
keine fröhlichen Gedanken. Ich finde es schlecht, daß viele Firmen 35 
die Vereinbarung über den Beginn der Stellungssuche für Examenskan-
didaten brechen. Aber ich habe nicht den Mut, alleine bis zum 20. 
August zu warten, ehe ich zu einer Firma gehe. Deshalb will ich dar-
über jetzt nichts mehr sagen. 

Ich wollte darüber nichts mehr sagen, aber ich habe gerade in der 40 
Zeitung gelesen, daß es nächstes Jahr wieder eine neue Vereinbarung 
über den Beginn der Stellungssuche geben wird. Die neue Vereinbarung 
besteht aus drei Punkten: 

Erstens: Ab 20. August dürfen Firmen, die zum selben Geschäftszweig 
gehören, eine gemeinsame Informationsveranstaltung durchführen, aber 45 
bis 5. September dürfen sie keinen persönlichen Kontakt zu den Stu-
denten aufnehmen. 

Zweitens: Ab 5. September dürfen die Firmen Einstellungsgespräche 
führen. 
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Drittens: Ab 15. Oktober dürfen die Firmen den Studenten inoffiziel-
le Einstellungszusagen geben. 

Diese Änderung geht darauf zurück, daß kritisiert wurde, daß die 
Studenten letztes Jahr nicht genug Zeit gehabt haben, nachdem sie zu 
den Firmen gegangen sind, sich zu überlegen, bei welcher Firma sie 5 
arbeiten wollen, weil bei vielen Firmen einige Studenten schon An-
fang September eine inoffizielle Einstellungszusage bekommen haben. 

Ich habe keine Ahnung, ob und wie die Firmen nächstes Jahr diese 
Vereinbarung brechen. Da das niemand weiß, wird es sicher viele Ver-
mutungen und Gerüchte geben, und meine Eltern werden sich sehr viel 10 
Sorgen um mich machen. Ich habe zwar auch Angst um meine Zukunft, 
aber noch größere Angst habe ich nun, ob ich die Geduld haben werde, 
meine Eltern zu beruhigen, wenn sie immer genau wissen wollen, was, 
wann, wo, wie ich bei dem Wettrennen um die besten Stellen gemacht 
habe. 15 


