
Zweites Treffen der DJW-Arbeitsgruppe „Finance“ am 12. März 2014 in Tokyo 
 
Am 12. März 2014 fand in den Räumen der Tokyo Stock Exchange das zweite Treffen der 
Arbeitsgruppe „Finance“ im DJW statt. 
Die Teilnehmer diskutierten zum Thema „Whither Corporate Governance – in Japan and the World“; 
das Thema „Corporate Governance in Japan“ ist sehr komplex und es gibt kaum Fachliteratur über 
die einzelnen Aspekte hierzu. Spezialisten auf diesem Gebiet sind rar – besonders solche, die das 
Thema auch auf Englisch bearbeiten können. Daher fanden sich viele Interessenten für die 
Veranstaltung: Letztendlich versammelten sich knapp 25 Teilnehmer, hauptsächlich Senior 
Executives aus den Bereichen Banking, Regulation und mehrerer Interessenvertretungen im Finanz- 
sowie Pressebereich, um der reichlich einstündigen Diskussion beizuwohnen. Namhafte Vertreter 
kamen von BNP Paribas Securities Japan, PricewaterhouseCoopers, der Delegation der Europäischen 
Union in Japan, Asahi Shinbun sowie der Commerzbank AG und der Ludwig-Maximilians-Universität 
München. 
Auch konnte die DJW-Arbeitsgruppe „Finance“ wieder viele neue Gesichter begrüßen, welche sich für 
eine Mitgliedschaft im DJW interessieren.  Während der Diskussion wurde deutlich, dass im Bereich 
„Corporate Governance“ die Uhren in Japan wieder einmal anders ticken, als in anderen Teilen der 
Welt. 
Die einstimmige Meinung der Teilnehmer bezüglich des Arbeitsgruppentreffens war durchweg 
positiv und es entstand großes Interesse an der Arbeit des DJW im Allgemeinen und der 
Finanzgruppe im Besonderen, speziell hier in Japan. 
Das nächste Treffen wird wie immer hier auf den Seiten des DJW im Voraus bekannt gegeben. 
 
Tokyo, im März 2014 
 
Peter Babucke 
Koordinator der Arbeitsgruppe „Finance“ im DJW  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Second Meeting of the DJW Working Group “Finance”, March 12th, 2014, in Tokyo 
 
This time, the working group discussed the topic „Whither Corporate Finance – in Japan and the 
World“. Corporate Governance is a very complex topic, especially in Japan. Hardly any precise 
literature can be found and regulations hereto are very vague. We were lucky to gather about 25 
people (many more were interested in attending), predominantly senior executives from the areas of 
finance, banking, regulations, several lobbying groups as well as members of the press to attend the 
over one hour lasting discussion. Particularly, representatives of BNP Paribas Securities, 
PricewaterhouseCoopers, the Delegation of the European Union in Japan, Asahi Shinbun, 
Commerzbank AG, as well as the Japan Center at the Munich School of Management could be 
welcomed to the meeting. 
New members showed significant interest in the work of DJW and the working group “Finance” 
within DJW, particularly in Japan. 
The meeting and the work of the DJW working group “Finance” has met a very positive response 
from the audience.  
As always, upcoming meetings will be announced via the DJW website. 
 
Tokyo, March 2014 
 
Peter Babucke 
Coordninator of the Working Group “Finance“ within DJW 
 


