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12-4 Takashi FUKUMOTO (1982)  

Was macht ein japanischer 

Finanzmanager? 

1. Die Aufgaben der Finanzabteilung 
Der Finanzmanager gehört zur Finanzabteilung einer Firma. Die 5 

Finanzabteilung ist für das Geld zuständig. Die Finanzabteilung hat 

hauptsächlich zwei große Aufgaben: Geld zu besorgen und die 

Verwendung des Geldes zu kontrollieren. 

a) Die Kapitalbeschaffung: Es versteht sich von selbst, daß jede Firma 

Kapital braucht. Man unterscheidet dabei das Eigenkapital und Geld, 10 

das die Firma sich leiht. Das Eigenkapital erhöht man dadurch, daß 

man neue Aktien ausgibt (die Kapitalerhöhung), und dadurch, daß man 

Gewinne nicht an die Aktienbesitzer auszahlt. Geld leiht man sich 

bei einer Bank oder dadurch, daß man Waren, die man kauft, erst später 

bezahlt. Das bezeichnet man als Kredit. 15 

b) Die Kapitalverwendung: Es ist auch klar, daß jede Firma sich gut 

überlegen muß, wie sie das Kapital einsetzt. Heute denken viele 

Finanzmanager, daß es wichtiger ist, das Kapital gut einzusetzen, 

als viel Kapital möglichst billig zu beschaffen. Die Firmen werden 

heute immer größer, es gibt immer mehr neue Produkte, und die Märkte 20 

werden durch die Entwicklung der Verkehrsmittel und des 

Nachrichtennetzes immer größer und komplizierter. Dazu kam in den 

letzten Jahrzehnten das rasche Wachstum der ganzen Wirtschaft. 

Die Finanzmanager haben es bei der heutigen Wirtschaftslage mit den 

zwei wichtigsten Problemen zu tun, die entscheiden, ob das Firmenziel 25 

erreicht wird. Deshalb gilt die Finanzabteilung jetzt als die 

wichtigste Abteilung bei einer Firma, und in Zukunft wird sie wohl 

noch wichtiger werden. 

2. Ein Tageslauf eines Finanzmanagers 
Dieser Angestellte arbeitet seit 20 Jahren in der Finanzabteilung 30 

einer großen Firma, zu der eine Schiffswerft und eine Maschinenfabrik 

gehören. Das ist sein Tageslauf an einem Freitag: 
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Jeden Morgen steht er um 6.00 Uhr auf. Vor dem Frühstück geht er in 

den Garten und gießt die Blumen. Um 6.30 Uhr frühstückt er. Er liest 

während des Frühstücks die Titelseite, den Sportteil und ein paar 

interessante Berichte über Brände, Unfälle oder Verbrechen. Er geht 

um 7.00 Uhr zum Dienst. Die Firma, bei der er arbeitet, hat ihre Büros 5 

in einem Hochhaus im Zentrum von Tokio. Er ist ungefähr eine Stunde 

unterwegs. Im Zug liest er die Japanische Wirtschaftszeitung, die 

er sich von zu Hause mitnimmt. 

Bei der Firma fängt man um 8.30 Uhr mit der Arbeit an. Jeden Freitag 

findet um 9.00 Uhr eine Konferenz statt. Diesmal ging es um einen 10 

großen Auftrag für komplizierte Maschinen. Er erklärte den 10 

Teilnehmnern von den anderen Abteilungen den Geldbeschaffungsplan. 

Um 11.00 Uhr war die Konferenz zu Ende, und die Teilnehmer machten 

eine Pause. Sie tranken zusammen eine Tasse Tee, ehe jeder wieder 

in sein Büro ging. Danach rief er bei der Bank an und vereinbarte 15 

mit jemandem in der Kreditabteilung für den nächsten Tag um 10 Uhr 

eine Besprechung über einen Kredit für einen neuen Auftrag. 

Von 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr ist bei der Firma Mittagspause. Er geht 

zum Mittagessen in die Kantine. Das Essen ist dort billig und schmeckt 

sogar ziemlich gut. Deshalb ißt er immer dort zu Mittag. Meist 20 

unterhält er sich beim Essen mit anderen Angestellten. Nach dem 

Mittagessen geht er in einem Park spazieren. Dabei kann er gut 

nachdenken. 

Um 13.00 Uhr fängt man bei der Firma wieder mit der Arbeit an. Den 

ganzen Nachmittag hat er sich für den Besuch bei der Bank am nächsten 25 

Tag vorbereitet. Er stellte die notwendigen Informationen zusammen, 

zum Beispiel eine Übersicht über die Finanzlage der Firma, den 

Produktionsplan für die Maschinen, den Finanzierungsplan und die 

Kostenkalkulation. Er sprach mit einem seiner Sachbearbeiter darüber, 

der am nächsten Tag mit ihm zu der Bank ging. 30 

Um 17.00 Uhr ging er nach Hause. Auf dem Heimweg ging er bei einer 

Buchhandlung vorbei und kaufte sich ein Buch und zwei Zeitschriften, 

in denen etwas über die gegenwärtige Wirtschaftslage stand. 

Um 19.00 Uhr kam er nach Hause und aß zu Abend. Nach dem Abendessen 

hat er noch etwas in den beiden Büchern gelesen. Um 21.00 Uhr hat 35 

er sich die Tagesschau im Fernsehen angesehen. Das macht er fast jeden 
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Abend. Dann badet er und geht ungefähr um 23.00 Uhr zu Bett. Er schläft 

nur sechseinhalb Stunden. Meist wacht er schon um 5.30 Uhr auf. 


