
Bereits Anfang der 1980er Jahre warben der 
damalige Bundesminister für Wirtschaft, Otto 

Graf von Lambsdorff, Kurt Schoop (Vorsitzender der 
Geschäftsführung der Messe Düsseldorf) und Rup-
recht Vondran (damals stellvertretender Geschäfts-
führer der Wirtschaftsvereinigung Stahl) für den 
Gedanken einer deutschen Leistungsschau in Tokyo. 
Aus Sicht des Ministers stand vor allem im Vorder-
grund, Vertrauen in Japan für deutsche Ausrüstungs-
güter zurück zu gewinnen. Lambsdorff propagierte 
erste Freihandelsabkommen mit Japan, das zu dama-
liger Zeit den Warenimport durch nichttarifäre Han-
delshemmnisse beschränkte, zu gleicher Zeit aber 
äußerst erfolgreich in die Bundesrepublik exportierte. 

So fand 1984 in Tokyo dann trotz anfänglicher 
Zurückhaltung aus der Wirtschaft die »Leistungs-
schau der deutschen Industrie« statt. Die Industriemesse 
wurde ein großer Erfolg. Japan nutzte das Ereignis, 
um aller Welt klar zu machen, dass der japanische 
Markt künftig offen sei. Die Schau legte den Grund-
stein für eine stärkere Wahrnehmung der deutschen 
Industrie in Japan; und insbesondere für die in Japan 
eher unbekannten, mittelständischen Unternehmen 
bot sie die Chance, ihre Produkte und Dienstleistun-
gen auf dem japanischen Markt zu präsentieren.

Gründung einer deutsch-japanischen 
Plattform

Die Idee einer deutsch-japanischen Plattform, die 
später »DJW« (Deutsch-Japanischer Wirtschafts-
kreis) genannt werden sollte, wurde von Lambsdorff, 
Schoop und Vondran rege weiterentwickelt. Am 
15. Januar 1986 wurde der DJW auf Initiative füh-
render deutscher Industrieunternehmen mit Erfah-
rung im Japangeschäft gegründet – für den Infor-
mationsaustausch und zur Diskussion von Fragen, 
die von gemeinsamem deutsch-japanischen Interesse 
sind. Ziel war bereits damals, die deutsch-japanischen 
Geschäftsbeziehungen auszubauen und vor allem 
den Markteintritt deutscher Unternehmen in Japan 
zu erleichtern. Der DJW sollte helfen: bei Sprachbar-
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rieren, bei ungenügenden Markt-
informationen, beim Umgang mit 
Behörden und bei Kontakten zu 
Kooperationspartnern.

Die Aktivitäten liefen in der ersten 
Zeit auf vergleichsweise kleiner 
Flamme. Es gab lediglich eine zent-
rale Veranstaltung im Jahr, die ihm 
nach außen Kontur gab. Im Übri-
gen sah sich der DJW als eine »leet 
in being«, als eine (handelspoliti-
sche) Flotte, die im Hafen lag, aber 
jederzeit auslaufen konnte und 
durch ihre bloße Existenz im Streit-
fall strategische Bedeutung hatte. 
Die Zahl der Streitfälle, in denen 
über die Beseitigung nichttarifä-
rer Handelshemmnisse gestritten 
wurde, war zum Glück begrenzt.

Etablierung des DJW in 
Düsseldorf

Die Gründungsversammlung des 
Vereins fand seinerzeit in Düs-
seldorf statt, und auch die erste 
Geschäftsstelle wurde in der 
Hauptstadt Nordrhein-Westfa-
lens etabliert – in den Räumen der 
Westdeutschen Landesbank in der 
Steinstraße, die das Sekretariat des 
DJW inanzierte. Düsseldorf war 
bereits Mitte der 1980er Jahre 
Hauptstandort vieler japanischer 
Unternehmen in Europa und somit 
eine gute Wahl für einen intensiven 
deutsch-japanischen Wirtschaftsdi-
alog. Die japanische Industrie- und 
Handelskammer zu Düsseldorf, die 
Japan External Trade Organization 
(JETRO) als japanischer Partner im 
Sekretariat des DJW sowie die Düs-
seldorfer Handelskammer boten 
zudem die nötige Infrastruktur für 
den Austausch.

1999 bezog der DJW neue 
Geschäftsräume in der Düssel-
dorfer Messe an der Stockumer 
Kirchstraße. Die Messe als Haupt-
standort für einige der wichtigsten 
Wirtschafts- und Industriemessen 
Nordrhein-Westfalens war strate-
gisch interessant für das Knüpfen 
neuer Kontakte und wegen der 
Nähe zu industrierelevanten The-
men am Puls der Zeit. Die Messe 
sollte für acht Jahre die Geschäfts-
stelle des DJW bleiben. 

Eingetragener Verein seit 
2001

Der DJW hatte – nach Jahren 
fruchtbarer Aktivität, die viele 
Felder eines partnerschaftlichen, 
aber noch immer verhältnismäßig 
bescheidenen Handelsaustauschs 
abdeckte – eine mittlerweile weit 
über Düsseldorf hinausreichende 
Reputation. Mit einer Satzung 
und einem überarbeiteten Pro-
gramm stellte sich der DJW im 
Jahr 2001 denen vor, die er bisher 

Seit 2011 heißt der Vorstandsvorsit-
zende des DJW Gerhard Wiesheu. 
Als Mitglied des Partnerkreises der 
B. Metzler seel. Sohn & Co. Hol-
ding AG ist er auch zuständig für 
das Japan-Geschäft des Frankfurter 
Bankhauses und zeichnet sich 
vor allem durch seine vielfältigen 
geschäftlichen und persönlichen 
Verbindungen nach sowie auch 
ehrenamtlichen Engagements für 
Japan aus. Der Verein richtet seine 
Arbeit seitdem verstärkt überregio-
nal in Deutschland aus und inten-
siviert sein Engagement merklich 
auch dank der Unterstützung des 
Bankhauses in Japan. 

Anfangsjahre

Mehr als 200 Teilnehmer bei einem Symposium zu deutsch-japanischen Kooperationsmöglichkeiten von Start-ups

Unser aktuelles Themenspektrum 
ist vielfältig. Im Rahmen von Sym-
posien, Seminaren und Roundta-
bles bieten wir insbesondere unse-
ren klein- und mittelständischen 
Unternehmensmitgliedern aus 
Deutschland und Japan die Gele-
genheit zum Austausch zu Fragen 
des Markteintritts, zu Chancen ver-
schiedener Geschäftsfelder wie z. B. 
im Bereich erneuerbarer Energien, 
neuen Entwicklungen wie »Indust-
rie 4.0« und »Internet of Things«, 
künstliche Intelligenz, Society 5.0, 
Start-up-Kooperationen u. v. a. m. 
Ein Freihandelsabkommen zwi-
schen der EU und Japan wurde 

DJW-Arbeitsgruppen beschäftigen sich mit Themen wie IT, Finanzen, Erneuerbare Energien, Frauen in der Wirtschaft, 
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mit kostenlosen Dienstleistungen 
versorgt hatte. Binnen weniger 
Monate gewann der nun eingetra-
gene gemeinnützige Verein neben 
seinen drei Hauptförderern, der 
Landeshauptstadt Düsseldorf, 
dem Land Nordrhein-Westfalen 
und der Messe Düsseldorf, eine 
Hundertschaft an zahlenden Mit-
gliedern. Der Verein inanziert 
seine Arbeit aus der Zusammen-
arbeit mit seinen verschiedenen 
Partnern und den Beiträgen zahl-
reicher Einzelmitglieder. Neue 
Mitglieder ließen sich unter ande-
rem über ein erweitertes Leis-
tungsspektrum werben. 

Zu einem wichtigen Instrument 
zur Kommunikation mit Inter-
essenten und Mitgliedern avan-
cierte hierbei die Website des 
DJW. Die bis heute konsequent 
zweisprachige Online-Präsenz mit 
leicht zugänglichen Datenbanken 
wie Jobbörse, Experten- und Info-
pool trugen fortan zur zunehmen-
den Attraktivität des DJW und 
bewirkten einen Zuwachs japa-
nischsprachiger Mitglieder.

Unterstützung durch die 
Ernst-Poensgen-Stiftung 
und das Bankhaus Metzler 

Der DJW wuchs im Laufe der Jahre 
mit seinen Aufgaben und bewies 
schon bald hohe organisatorische 
Eigenständigkeit. Der damit ein-
hergehende Rückzug der öffent-
lichen Hand stellte seinen neuen 
Vorstand ab 2007 vor große Her-
ausforderungen. Im April 2007 zog 
der DJW mit seinem Büro in ein 
Geschäftshaus der Ernst-Poens-
gen-Stiftung in das Düsseldorfer 
Zentrum und führt dort bis heute 
seine Geschäftsstelle. Mit dem Büro 
bot der Vorsitzende der Stiftung, 
Dr. Ruprecht Vondran (damals 
Vorstandsvorsitzender, heute 
Ehrenvorsitzender des DJW), dem 
DJW ein neues Zuhause in attrakti-
ver Lage in Düsseldorf-Mitte.

mittlerweile abgeschlossen und tritt 
2019 in Kraft. Die Bedeutung des 
DJW hat damit noch zugenommen. 
Als Nächstes ist ins Auge gefasst, 
die Präsenz des DJW in Japan 
durch eine eigene Geschäftsstelle 
weiter zu verstärken.

Dr. Ruprecht Vondran, Julia Münch, 
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