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11-10 Noriko HIDA (1982)  

Was macht man als Angestel lter bei einer 

Versicherung? 

Mein Vater arbeitet bei einer großen Versicherungsfirma. Die Arbeit 

beginnt um 9.15 Uhr. Aber man hört dort keinen Gongschlag wie bei 5 

vielen japanischen Firmen als Zeichen des Arbeitsbeginns. Die 

Angestellten kommen zwischen 9.00 Uhr und 9.15 Uhr ins Büro. Dort 

gibt es auch keine Morgenansprache vom Abteilungsleiter wie bei 

vielen anderen japanischen Firmen. Zuerst begrüßt man die Kollegen, 

die an den Schreibtischen rechts und links sitzen, und dann setzt 10 

man sich auf seinem Stuhl. Die weiblichen Angestellten kommen etwas 

früher und machen grünen Tee. Etwa um 9.15 Uhr bringen sie ihren 

männlichen Kollegen auf einem Tablett Tassen mit grünem Tee. Nachdem 

sie Tee getrunken haben, fangen sie mit der Arbeit an. 

Bei der Versicherung gibt es drei Abteilungen. 15 

1. Die Abteilung für Versicherungsabschlüsse: Hier gehen die 
Meldungen über neue Versicherungsabschlüsse ein. Man prüft die 

Versicherungsbeiträge auf ihre Richtigkeit.  

2. Die Schadensabteilung: Hier berechnet man die Schadenssumme, gegen 
die man versichert ist, und wenn man einen Unfall hat, zahlt diese 20 

Abteilung den vertraglich vereinbarten Betrag aus. Wenn jemand 

beispielsweise bei einem Autounfall gestorben ist, erhält die Familie 

ungefähr 1 Million DM ( 100 Millionen Yen).  

3. Die Abteilung für die elektronische Datenverarbeitung 
(EDV-Abteilung): 25 

Hier arbeitet man mit einem Computer. Im Computer speichert man die 

Informationen über die Versicherten, und vom Computer bekommt man 

auch die benötigten Informationen. Die meisten weiblichen 

Angestellten arbeiten in der elektronischen Datenverarbeitung. Dort 

berechnet man die Versicherungsbeiträge und die 30 

Versicherungsleistungen. Aber die meisten männlichen Angestellten 

arbeiten in den beiden anderen Abteilungen. Die Angestellten haben 

von 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr Mittagspause. Die meisten Herren gehen 

zum Mittagessen in ein billiges Restaurant in der Nähe, aber die 
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meisten Damen bringen sich etwas zu essen von zu Hause mit oder kaufen 

sich etwas Brot und Milch. Sie essen an dem Tisch, an dem sie arbeiten, 

oder einige setzen sich zusammen an einen Tisch, an dem ein Sofa und 

zwei Sessel stehen, weil das ein Tisch ist, an den man sich mit Gästen 

setzt. Um 13.00 Uhr kommen die Herren vom Mittagessen zurück und 5 

fangen wieder mit der Arbeit an. Am Nachmittag macht man im 

allgemeinen zwischen 15.00 Uhr und 15.15 Uhr wieder eine Pause. Die 

weiblichen Angestellten sorgen dann wieder für grüneh Tee und etwas 

Gebäck, z. B. Kekse oder Salzgebäck. 

Bei dieser Versicherung schließt man Versicherungsverträge für die 10 

Feuerversicherung, die Schiffsversicherung und die Autoversicherung 

ab. Die Feuerversicherung ist eine Versicherung, bei der man Geld 

bekommt, wenn ein Schaden durch einen Brand oder eine Explosion 

entsteht. Die Versicherung ersetzt dann den Verlust. Bei der 

Schiffsversicherung gibt es eine Versicherung für das Schiff selbst 15 

und für die Ladung auf dem Schiff. Man bekommt Geld von der 

Versicherung, wenn das Schiff untergeht. 

In Japan hat es zuerst Schiffsversicherungen gegeben. Die 

Autoversicherung hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt, 

weil die Zahl der Autos von Jahr zu Jahr zunimmt und immer mehr Unfälle 20 

passieren. Aber nur für etwa 60% aller Autos gibt es eine 

Autoversicherung. Bei allen anderen Autos bekommt man keinen 

Schadenersatz. Von der Luftfahrtversicherung bekommt im allgemeinen 

die Familie Geld, wenn ein Flugzeug, mit dem man fliegt, abstürzt. 

Von der Unfallversicherung bekommt man Geld, wenn man wegen einer 25 

Krankheit nicht arbeiten kann oder wenn man einen Verkehrsunfall hat. 

Bei dieser Versicherung sitzen ungefähr 40 Angestellte in einem 

Zimmer. Das Haus hat drei Stockwerke. In jedem Stockwerk befindet 

sich ein großes Büro. Insgesamt arbeiten hier ungefähr 120 

Angestellte. Bei der Hauptverwaltung dieser Versicherung arbeiten 30 

mehr als 1 000 Angestellte. Diese Versicherung hat überall in Japan 

Filialen und auch ungefähr 30 bis 40 Filialen in den wichtigsten 

Städten in der ganzen Welt. 

Die Angestellten müssen zweimal im Monat von 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr 

Überstunden machen. Außerdem machen etwa 30% der Angestellten fast 35 

jeden Tag ungefähr bis 20.00 Uhr Überstunden, aber die anderen 
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Angestellten gehen zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr nach Hause. Wegen 

der Fünftagewoche arbeiten die Angestellten samstags nicht. 

Einschließlich der Feiertage und des Urlaubs arbeiten die 

Angestellten ungefähr 30% aller Tage im Jahr nicht. 


