
 

 

 

Neujahrsempfang der deutsch-japanischen Wirtschaft – ein Bericht 

„Der Blick auf unsere beiden Wirtschaften und Märkte lohnt sich!“ 

„Sowohl die deutsche als auch die japanische Wirtschaft bieten derzeit sehr gute 

Bedingungen und sollten noch stärker in den gegenseitigen Fokus genommen 

werden.“ Darin waren sich Botschafter Yagi und die drei gastgebenden Institutionen beim 

Neujahrsempfang einig: Die Quote der Arbeitslosigkeit ist auf einem Tiefstand, die 

Aktienindizes positiv, Politik und Wirtschaft bauen im Rahmen des Freihandelsabkommen 

auf eine verstärkte Zusammenarbeit. Und noch wichtiger: Beide hochindustrialisierte 

Ökonomien können bereits jetzt auf gute Voraussetzungen zurückgreifen, die mit der 

zunehmenden Entwicklung um ‚Industrie 4.0‘, Digitalisierung und Automatisierung immer 

grundlegender und auch wettbewerbsentscheidender werden. Großes Potenzial bieten dabei 

bilaterale Kooperationen und gemeinsame Projekte, deren Ausbau auch in Zukunft im Fokus 

stehen sollte.     

 

 

 

 

 

 

Ganz im Zeichen dieses Anspruches luden AHK Japan, OAV und DJW erstmalig gemeinsam 

zu einem Neujahrsempfang der deutsch-japanischen Wirtschaft ein, um eine Plattform für 

einen ungezwungenen Austausch zu bieten. Der Gastgeber YASKAWA Europe, einer der 

weltweit führenden Hersteller in den Bereichen Automatisierung und Robotik, bot dafür einen 

perfekten Rahmen: Die circa 80 geladenen Gäste erhielten nicht nur einen Eindruck vom 

Unternehmen selbst, sondern mit einem Rundgang durch die YASKAWA Academy auch 

einen Einblick aus erster Hand in die technologischen Möglichkeiten von (kollaborativer) 

Robotik. „Innovative Lösungen werden mit der weltweit führenden Technologie und 

Entwicklung zur Verfügung gestellt werden“, fasste Manfred Stern, CEO, die Strategie des im 

Ursprung japanischen Unternehmens zusammen.   

Die Gäste des Neujahrsempfangs nahmen unterschiedlichste Inspirationen, neue Kontakte 

und gute Gespräche mit. „Wir freuen uns, ein Teil der sehr gelungenen Veranstaltung 

gewesen zu sein, und bedanken uns herzlich für die Einladung“, so eine Teilnehmerin. 

Lassen Sie mit den Fotos den Abend Revue passieren – viel Erfolg für 2018 und auf bald bei 

einer unserer zahlreichen weiteren Veranstaltungen! 

Die vollständige Galerie finden Sie unter folgendem Link: 

https://www.picdrop.de/yaskawa/UQngYNwVow 
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