
 

Japanisches Gene-
ralkonsulat: Herr 
MORI, können Sie 
uns kurz Ihren Wer-
degang seit Eintritt in 
das Unternehmen 
Hitachi schildern? 
 
MORI Tetsuya: Ich 
habe 1979 bei Hitachi 
angefangen und war 

über viele Jahre im Wesentlichen mit dem Be-
reich Procurement und International Procurement 
betraut. Ich war unter anderem in NEW York tätig 
und bin seit 2004, also seit rund zwei Jahren, bei 
der Hitachi Europe GmbH in Düsseldorf. 
 
Japanisches Generalkonsulat: Können Sie 
uns etwas zu den derzeitigen Aktivitäten der 
Hitachi Europe GmbH sagen? 
 
MORI Tetsuya: Hitachi Ltd. ist 1910 in der japani-
schen Stadt Hitachi als Hersteller von Motoren 
gegründet worden und wird in vier Jahren sein 
100jähriges Bestehen feiern. Die Hitachi Gruppe 
beschäftigt weltweit 350.000 Mitarbeiter. In Euro-
pa hat Hitachi 92 Niederlassungen und 5.400 
Beschäftigte. Hitachi Europe übernimmt die ge-
samteuropäischen Geschäftsaktivitäten von Hita-
chi Ltd. Die Zentrale befindet sich in England. 
Daneben gibt es in ganz Europa Niederlassun-
gen. Die Düsseldorfer Niederlassung hat 1969 
ihre Tätigkeit aufgenommen. Dort sind derzeit 
rund 80 Mitarbeiter  beschäftigt. Düsseldorf ist der 
deutsche Hauptsitz für viele Hitachi-Produkte und 
europäischer Hauptsitz für Beschaffung. Darüber 
hinaus ist die Düsseldorfer Niederlassung für  
geschäftliche Verbindungen mit den wichtigsten 
Unternehmen in Deutschland und Europa zustän-
dig. In Düsseldorf und Umgebung unterhält die 
Hitachi-Gruppe zahlreiche Büros. Die Düsseldor-
fer Niederlassung übernimmt den regelmäßigen 
Informationsaustausch und ist mittlerweile Kern 
der europäischen Geschäftsaktivitäten der Hita-
chi- Gruppe. 
 
Japanisches Generalkonsulat: Gab es in letz-
ter Zeit Nachrichten über die japanische Wirt-
schaft, die Ihnen aufgefallen sind und wenn ja, 
aus welchem Grund? 
 
MORI Tetsuya: Ich weiß nicht genau warum, 
aber seitdem ich in Deutschland bin und japani-
sche Wirtschaftsnachrichten höre, vergleiche ich 
immer die Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
zwischen Japan und Deutschland, und mir fallen 
die wirtschaftsbezogenen Nachrichten zu beiden 
Ländern auf. Seit vergangenem Jahr wird auch in 
Deutschland über eine wirtschaftliche Erholung 
diskutiert und auch in Japan hat sich die wirt-
schaftliche Lage unter makroökonomischen Ge-
sichtspunkten gebessert. Die über Jahre anhal-
tende wirtschaftliche Flaute ist vorüber und  
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Bestseller Wirtschaft 
 
…war im Juli zum wiederholten Mal „Warum hat 
der Benz des Chefs vier Türen?“ 
 
Der japanische Originaltitel lautet „Naze shachō 
no bentsu ha four doa na no ka“. Hinter dem Titel 
verbirgt sich eine praxisorientierte Einführung in 
das Rechnungswesen von KOZAKAI Keietsuro. 
 
Der Autor vermittelt Grundlegendes zum Rech-
nungswesen und sorgt mit möglichst geringen 
Fachvokabular und wenig Zahlen für eine einfa-
che Kommunikationsbasis, auf der Laien und 
Experten aufbauen können. 
 
Das Buch ist im Juni bei Forest Publishing er-
schienen und umfasst 193 Seiten.  
(http://headlines.yahoo.co.jp/ranking/php/book/
b.html) 
 

Produkt des Monats 
 
...Juli war erneut das Mineralwasser „Crystal 
Geyser“ aus den USA. Es ist reich an Mineralien 
und dem seltenen Spurenelement Vanadium, das 
sich positiv auf Knochenbau und Zähne auswirkt. 
(siehe Nippon Keizai Aktuell, Vol. 8, Juni 2006) 
 
 
Auf Platz zwei der Topseller-Liste konnten sich 
erneut die Badeperlen „Germa Bath“ behaupten. 
Sie sind mit einer organischen Germaniumverbin-
dung angereichert und wirken entspannend. 
(siehe Nippon Keizai Aktuell, Vol. 4, Feb. 2006) 
 
Platz drei eroberte ebenfalls ein Produkt aus dem 
B e r e i c h  W e l l n e s s ,  da s  „ W u n d e r -
pflaster“ (japanische Originalbezeichnung: 
„fushigishīto“). Das Pflaster ist mit pflanzlichen 
Extrakten verschiedener Bäume getränkt und 
wird unter die Fußsohlen geklebt. Es entzieht 
dem Körper Gifte und überschüssiges Wasser. 
(http://www.ranking-ranqueen.net) 
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auch die Printmedien teilen vermehrt diese Ein-
schätzung. Unter mikroökonomischen Aspekten 
gibt es einige schwerwiegende Probleme. So 
steigen die Rohstoffpreise, die Produktpreise 
hingegen nicht immer, unter unternehmerischen 
Aspekten handelt es sich um eine schwierige 
Phase. 
 
Deutsche und japanische Unternehmen sind in 
der Produktion Welt führend und der Weg zu 
dieser Führungsposition ist relativ ähnlich verlau-
fen. Somit hoffe ich, dass beide Länder in Zukunft 
im technologischen Bereich Innovationen hervor-
bringen und die bestehenden Probleme lösen 
werden. 
 
 
Japanisches Generalkonsulat: Was haben Sie 
neu entdeckt, als Sie nach Deutschland ge-
kommen sind? 
 
MORI Tetsuya: Ich habe mich bereits mehrfach 
im Rahmen von Geschäftsreisen in Deutschland 
aufgehalten, doch seitdem ich hier wohne, ist mir 
erneut bewusst geworden, wie deutlich sich die 
Jahreszeiten voneinander unterscheiden. In 
Deutschland ist der Winter dunkel und lang, man 
wartet sehnsüchtig auf den Frühling und genießt 
den Sommer in vollen Zügen. Auch in Japan 
erfreut man sich am Wechsel der vier Jahreszei-
ten und hat traditionell ein besonderes Gefühl für 
die Jahreszeiten. Zwischen Japan und Deutsch-
land gibt es einige Unterschiede  und ich möchte 
die Unterschiede zwischen den einzelnen Regio-
nen genießen.  
 
Japanisches Generalkonsulat: Wovon haben 
Sie als Kind geträumt und was ist heute Ihr 
größter Traum? 
 
MORI Tetsuya: Ich mochte von Kindesbeinen an 
klassische Musik und hatte deshalb großes Inte-
resse an Deutschland. Wie Ihnen sicherlich be-
kannt ist, findet man entlang des Rheins viel alte 
Tradition und eine enge Verbindung zur Musik. 
Als Kind wollte ich unbedingt einmal in dieses 
Land reisen. Insofern ist mein Traum wohl in 
Erfüllung gegangen. Schön wäre es, wenn ich 
noch mehr Zeit hätte, um meine Lieblingsmusik 
zu hören. 
 
Derzeit ist mein größter Traum, unter geschäftli-
chen Aspekten das Business Development mit 
deutschen und europäischen Unternehmen vo-
ranzutreiben. Hitachi ist eine weit gefächerte 
Unternehmensgruppe und somit gibt es hier si-
cherlich noch einiges an Potenzial. 
 
 
* Das Interview ist schriftlich durchgeführt und aus 
dem japanischen übersetzt worden.  

MORI Tetsuya vor der Hitachi 
Europe GmbH, © MORI Tetsuya 



 

Yōkoso! Japan: Willkommen in Japan. Unter 
diesem Motto begrüßt die Japanische Regierung 
im Rahmen der Visit Japan Kampagne ausländi-
sche Touristen in Japan. 2003 startete das Minis-
terium für Land, Infrastruktur und Transport  die 
gleichnamige Kampagne in 12 Ländern, darunter 
Deutschland. Ziel der Kampagne ist es, die touris-
tischen Attraktionen Japans weltweit bekannt zu 
machen und attraktive Reiseangebote zu gestal-
ten. 
 
Japan ist ein faszinierendes Land mit einer Mi-
schung aus moderner Entwicklung, natürlicher 
Schönheit, regionaler Vielfalt und einem einzigar-
tigen kulturellen Erbe. Tempel und Schreine, 
abgelegene Reisbauerndörfer, Spuren des alten 
Kaiserreiches und traditionelle Kultur stehen in 
einem reizvollen Kontrast zu den pulsierenden 
Metropolen wie Tōkyō oder Ōsaka mit ihren 
faszinierenden Einblicken in die Welt des High-
Techs oder ihren schier unbegrenzten 
Einkaufsmöglichkeiten. Klimatische Unterschiede 
und deutliche Ausprägungen der Jahreszeiten 
bieten einen ganz besonderen Reiz, sei es die 
Kirschblüte im Frühjahr oder die herrliche 
Laubfärbung im Herbst. Eng in Verbindung mit 
den Jahreszeiten stehen zahlreiche traditionelle 
Feste, die Einblick in das Herz Japans geben. Die 
japanische Küche bietet mit ihren regionalen und 
jahreszeitlich bedingten Spezialitäten eine 
kulinarische Vielfalt, die es sich lohnt zu 
entdecken.  
 

 
Bei der Planung einer individuellen oder 
pauschalen Japanreise bietet die Japanische 
Fremdenverkehrszentrale im Rahmen der Visit 
Japan Kampagne  umfassende Hilfestellung. Die 
deutschsprachige Homepage der Fremden-
verkehrszentrale stellt ein weites Spektrum von 
Informationen zum Thema Reisen nach Japan zur 
Verfügung: praktische Reisetipps, Buchungs-
möglichkeiten für  Unterkünfte in unter-
schiedlichen Preiskategorien, Informationen zu 
Verkehrsverbindungen, Routenvorschläge, 
Sehenswürdigkeiten, japanische Küche, 
Informationen über Reiseanbieter für Japanreisen  
und vieles mehr (http://www.jnto.go.jp/deu/) 
 
Darüber hinaus sind über die Fremden-
verkehrszentrale in Frankfurt zahlreiche deutsch-  
und englischsprachige Broschüren und 
Reiseführer zu beziehen.  
 
Auch für Geschäftsreisende, die nur ein paar 
Stunden oder für eine Entdeckungsreise Zeit 
finden, gibt es entsprechende Angebote.  
Eine einstündige Kompakttour für Eilige startet 
beispielsweise vor dem Hauptbahnhof in Tōkyō.  

 
TRENDS IN JAPAN: QR-CODE UND E-CASH 

QR-Code: Quick Response 
 
In Japan sind sie voll im Trend 
und finden in immer mehr 
Bereichen Anwendung: QR-
Codes, briefmarkengroße 
quadratische Punktraster mit 
verschlüsselten Informatio-
nen. QR steht für „quick res-
ponse“ und ist ein zweidimen-
sionaler Barcode. Er ist 1994 

von der japanischen Firma Denso Wave entwi-
ckelt worden. Ursprünglich fand er in der Automo-
bilproduktion Anwendung, später in der Logistik, 
insbesondere im postalischen Versand. Mittler-
weile wird er in Handykameras eingesetzt und 
macht verschlüsselte Informationen für Millionen 
von Nutzern zugänglich. 
 
Einfach die Handykamera auf den Code richten, 
eine eingebaute Software liest das Raster und 
verwandelt es in lesbare Informationen: einen 
Hyperlink ins Internet, Werbebotschaften oder 
sogar ein Musikstück.  
 
Im Supermarkt haben die Lebensmittel einen 
solchen Code. Wenn man das Mobiltelefon darauf 
hält, verbindet ein Link auf die Webseite des Her-
stellers oder es erscheinen Informationen zum 
Produkt oder Werbung für weitere Artikel. 
 
In letzter Zeit kommen die Codes verstärkt in der 
Werbung zum Einsatz. Auf zahlreichen großen 
Plakatwänden oder Flyern finden sich die kleinen 
Codes. Bei Interesse können sich die Verbrau-
cher zusätzliche Informationen über das Handy 
holen. Auch vor Zeitschriften und dem Fernseh-
bildschirm macht dieser Trend keinen Halt. So 
können Sportfans beispielsweise mittels eines 
eingeblendeten Codes Informationen zu den 
einzelnen Spielern ihres favorisierten Baseball-
Teams abrufen.   
 
Süß und digital geht es bei den neusten Give-
Aways zu Werbezwecken zu. Kleine Pralinées 
oder Schokolade sind mit QR-Codes versehen 
und verbergen kurze Werbeslogans oder Verbin-
dungen zur Webseite. Ein Museum in der Präfek-
tur Kanagawa setzte sie als Werbeträger für eine 
Picasso-Ausstellung ein. 
Damit nicht genug. Einige Museen bringen die 
kleinen Raster auf ihren Erklärungstafeln an. Bei 
Bedarf liefern sie weitergehende Informationen zu 
den Exponaten. 
 
Auch auf Visitenkarten erscheinen die Codes. 
Völlig unkompliziert lassen sich damit die Kontakt-
daten ins Handy-Adressbuch und von dort in den 
Computer laden.  
Sollte man sich im Straßengewirr der Großstädte 
nicht zurecht finden, einige Schilder sind bereits 
mit den Codes ausgestattet und weisen den richti-
gen Weg zu bestimmten Einrichtungen. 
 

Electronic-Cash auf dem Vormarsch... 
 
Bargeld wird in Japan bald der Vergangenheit 
angehören. Das Bezahlen mit dem Handy als 
elektronischer Geldbörse hat sich bereits etabliert 
und damit das „mobile shopping“. Mittlerweile sind 
rund 10 Millionen japanische Handys mit einem 
entsprechenden Chip ausgerüstet. Um diesen 
Chip mit Geld aufzuladen, stehen flächendeckend 
spezielle Automaten zur Verfügung, die vorher mit  
Geldscheinen gefüttert werden müssen. Noch 
einfacher geht es via Internet. 
 
Supermärkte, Restaurants und Boutiquen haben 
die notwendigen Lesegeräte installiert und der 
bargeldlose Einkauf kann beginnen. Man braucht 
nur das Handy hinzuhalten und automatisch wird 
mit Hilfe von elektronischen Signalen der Geldbe-
trag abgebucht. Kein Wechselgeld, keine Pin-
Codes, an die man sich nicht erinnern kann, kein 
lästiges Portemonnaie in der Tasche, keine Su-
che mehr nach Kleingeld, um ein Getränk am 
Automaten zu ziehen. 
 
Seit Januar dieses Jahres  
lassen sich mit dem Handy 
auch die elektronischen 
Zugangssperren zu S-
Bahnen, U-Bahnen und 
Zügen passieren. Bereits 
seit 2001 werden mit Geld 
aufladbare „Super Urban 
Intelligent Cards“ zu diesem 
Zweck benutzt. Nun ist es 
gelungen, diese Karten in 
die Mobiltelefone zu integ-
rieren. Die Fahrtkosten 
werden automatisch von der Geldkarte abgezo-
gen. 2007 soll die Technik soweit ausgereift sein, 
dass die im Handy integrierte Karte nicht mehr 
aufgeladen werden muss und die Fahrtkosten 
direkt auf der Handyrechnung erscheinen. 
 
Zusätzliche Chips in den Handys können bis zu 
40 verschiedene Funktionen laden. Dazu gehören 
auch Rabatt- und Kundenkarten. 
 
Die Anfänge des elektronischen Bezahlens gehen 
auf das Jahr 2001 zurück. Der Aufwärtstrend ist 
ungebrochen und erstmals hat die Bank of Japan 
einen Rückgang der im Umlauf befindlichen 
Münzgeldmenge festgestellt. Bisher hat sie jähr-
lich konstant um ein bis zwei Prozent zugenom-
men.    
 
Nach Schätzungen des Japan Research Institute 
machen rund 15 Millionen Japaner Gebrauch von 
e-Cash. 2008 soll diese Zahl auf 40 Millionen 
steigen. Dann würde jeder dritte Japaner elektro-
nisch bezahlen. 2005 erreichten die e-Cash 
Transaktionen laut Angaben der beiden Bran-
chenführer 15,8 Millionen pro Monat. In manchen 
Supermärkten erreicht der e-Cash-Anteil bereits 
40 Prozent. 
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© Yomiuri Shimbun 

SOMMERZEIT IST REISEZEIT 
Yōkoso! Japan 

Willkommen in Japan 

Im Kabuki-Theater auf der Ginza besteht die 
Möglichkeit, nur einen Akt des traditionellen 
Theaters zu besuchen.  
 
Der Flughafen Narita ist das Tor zu Japan und für 
ein paar Stunden Aufenthalt findet man in direkter 
Nähe  den bekannten Tempel Naritasan-
Shinshoji, im Sommer blühende Rapsfelder und 
hat Gelegenheit, am nahe gelegenen Strand ein 

Bad im Meer zu nehmen. 
 
Informationen speziell für Reisende im Rahmen 
von Messebesuchen und Geschäftsreisen sind 
ebenfalls auf der Homepage der Fremden-
verkehrszentrale unter dem Link „Meetings & 
Incentives“ abzurufen. 
 
 

© 2006 The Secreteriat of Visit Japan Campaign 
Headquarter 



 

- 3 - 

A K T U E L L E S  
 
• Nach Berechnungen der Nihon Keizai Shimbun sind die im Ausland erziel-
ten Gewinne japanischer Unternehmen 2005 um 21% gestiegen. In Europa war 
eine Steigerung von 16% zu verzeichnen. Die Auslandsgewinne machen inzwischen 
einen Anteil von 29,5% an den Gesamtgewinnen aus. Führend sind hier die Auto-
mobilhersteller Toyota, Nissan und Honda, die sich einen 36-prozentigen  Anteil an 

den gesamten Auslandsgewinnen  japanischer Unternehmen sichern konnten. Aufgrund sin-
kender Geburtenraten und zunehmender Alterung der Gesellschaft ist in Japan keine wesentli-
che Umsatzsteigerung zu erwarten. Die Unternehmen streben deshalb vermehrt auf Auslands-
mä r k t e .  ( h t t p : / / t e l ecom2 1 . n i k k e i . c o . jp /n t2 1 / se rv i c e / AT C B0 2 1 / AT C B 94 1?
cid=NIRKDB20060712NKM0157…) 

• Der Sonderausschuss für Unternehmensbilanzierungen hat die zuständigen Gremien dazu 
aufgefordert, bis zum Sommer einen Zeitplan zur vollständigen Angleichung der Bilanzie-
rungsstandards an europäische Vorgaben vorzulegen. Erste Schritte, um die Bilanzierungs-
standards zu vereinheitlichen, sind bereits unternommen worden. Die noch bestehenden Un-
terschiede sollen bis 2008 ausgeräumt werden. „Die EU und Amerika arbeiten konzentriert an 
einer Angleichung ihrer Bilanzierungsstandards. Hier muss Japan entsprechend folgen“, so 
die Einschätzung des Sonderauschusses. (http://telecom21.nikkei.co.jp/nt21/service/
ATCB111/ATCB941?cid=NIRKDB20060801NKM0078&fn…) 

• Die japanische Regierung plant die sechs Sonderzonen, in denen spezielle Maßnahmen zur 
Deregulierung erprobt werden, landesweit auszudehnen. In einer der Sonderzonen können 
Kinder bereits mit zwei Jahren in den Kindergarten aufgenommen werden. Das reguläre Ein-
trittsalter ist drei Jahre.  Ein weiteres Projekt erleichtert Non Profit-Organisationen die Ausgabe 
von Tauschcoupons auf kommunaler Ebene, mit denen in Nachbarschaftshilfegruppen Waren 
und Dienstleistungen getauscht werden können. (http://telecom21.nikkei.co.jp/nt21/service/
ATCB111/ATCB941?cid=NIRKDB20060801NKM0094&fn…)  

• Beim Zugang zur digitalen Kommunikationstechnologie belegt Japan laut einer Studie der 
International Telecommunication Union weltweit Platz zwei. Die monatlichen Preise für Breit-
bandverbindungen sind mit 31,19 US-Dollar weltweit am niedrigsten, so der World Information 
Society Report 2006. (http://search.japantimes.co.jp/print/nb20060707a6.html) 

 
• Eine Testphase mit Grund- und Mittelschülern hat ergeben, dass das Sitzen auf einem soge-

nannten „Balance Ball“ die Konzentration verbessert und den Rücken stärkt. Der „Balance 
Ball“ hat 55 cm Durchmesser und ist aus PVC. Ein Einsatz am Arbeitsplatz hat die positive 
Wirkung auf die Körperhaltung und damit auf die Leistungsfähigkeit ebenfalls bestätigt. (http://
www.asahi.com/life/update/0712/004.html) 

• Aufgrund der Niedrigzinspolitik kämpfen die japanischen Banken mit kostenlosen Extras 
um Kunden. Dazu gehören Lottoscheine (werden in Japan bei den Banken gekauft), Lose im 
Wert bis zu 10.000 Yen, Geschenkgutscheine und Sachgeschenke. Die Wirtschaftszeitung 
Nihon Keizai Shimbun informierte jüngst über die Aktionen der einzelnen Banken und Finanz-
dienstleister. (Nihon Keizai Shimbun, 9. Juli 2006, Finanzen) 

Fernsehen 
 

Heute vor… 
 
...30 Jahren  wurden erstmals Zweifel laut, 
in wie fern sich die Exportzahlen für Farbfernse-
her weiterhin steigern lassen. Insgesamt war die 
Entwicklung nach wie vor positiv, doch mit zuneh-
mender Zahl von Importregulierungen in Europa 
und einer sich leicht abschwächenden Konjunktur 
in den USA war ein weiterer Aufwärtstrend nicht 
mehr automatisch gesichert. Einige Zulieferer 
strichen in Folge dessen Überstunden und dros-
selten die Produktion.  
(Nihon Keizai Shimbun, 27. Oktober 1976, Mor-
genausgabe, S. 8) 
 
 
...20 Jahren eröffnete das NHK Broad-
casting Culture Research Institute eine Ausstel-
lung rund um das Thema Übertragungstechnik. Im 
Rahmen der Ausstellung wurde die vom NHK 
Institut entwickelte Hochauflösende Technik prä-
sentiert und  die High-Vision Fernseher waren bei 
den Besuchern die beliebtesten Exponate. Mit 
1125 Linien war die Auflösung doppelt so hoch 
wie bei herkömmlichen Fernsehern, wodurch auf 
den querformatigen Großbildschirmen eine be-
sonders klare Bildwiedergabe realisiert werden 
konnte. Die Technik wurde auch bei der Übertra-
gung von Kinofilmen, in der Bildung, im medizini-
schen Bereich und bei Computern eingesetzt. 
Langfristig sollten mit dieser Technik Großbild-
schirme zu einem vergleichsweise moderaten 
Preis entwickelt werden. 
(Nihon  Keizai Shimbun, 11. Juli 1986, Morgen-
ausgabe, S. 9) 
     
 
...10 Jahren meldeten die Medienkonzerne 
Kirch und Bertelsmann, sie hätten den Streit um 
konkurrierende Decoder für den Empfang von 
Digitalfernsehen beigelegt und sich auf ein stan-
dardisiertes Gerät geeinigt. Bertelsmann war zu 
Kompromissen bereit, da Kirch bereits mit dem 
australischen Medienmogul Rupert Murdoch zu-
sammengearbeitet hatte. In der Medienwelt wurde 
die Kooperation der mächtigen Unternehmen als 
eine bedeutende Veränderung in der gesamten 
Medienlandschaft bewertet. 
(Nihon Keizai Shimbun, 27. Juli 1996, Morgenaus-
gabe, S. 7)  

Quellen: www.stat.go.jp 
www.boj.or.jp 
www3.nikkei.co.jp 

Juli  2006 
 

zum letzten Monat  
 

Verbraucherpreisindex 
(ohne Lebensmittel, 2000=100)  

98,4 
(Juni 2006) 

- 0,1 

Private Konsumausgaben 
 (pro Haushalt, inkl. Landwirte) 

280,824 Yen  
(Juni 2006) 

- 2,2 
(Juni 2005, 

real) 

Arbeitslosenquote (in %) 4,2% 
(Juni 2006) 

+ 0,2 

Geldmarktzinsen für  
10 Jahre in % 

1,915 - 0,005 

Yen pro Euro 146,53 - 0,36 

Nikkei-Index 15.456,81 - 48,37 

K O N J U N K T U R 
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Things Japanese:  O-Miyage 
 
Ein Mitbringsel von einer Reise gehört in Japan zum guten Ton, selbstver-
ständlich auch für Geschäftsreisende. Ganz gleich, wie knapp die Zeit be-
messen ist, man sollte auf gar keinen Fall versäumen, den Kollegen und 
Vorgesetzten ein landestypisches Souvenir mitzubringen. In der Regel 
greift der japanische Geschäftsmann auf Gebäck, Schokolade, Pralinen 
oder anderweitige landestypische Süßigkeiten zurück. Dabei ist nicht nur 
die hochwertige Qualität wichtig, sondern auch eine angemessene, reprä-
sentative Verpackung, um die Wertschätzung gegenüber den Kollegen und 
Mitarbeitern auszudrücken.   
Bei einer Geschäftsreise nach Japan eignen sich beispielsweise deutsche Konfiserieerzeugnisse, 
Wein oder aber deutsches Kunsthandwerk. Auch hier sind Qualität und Verpackung maßgeblich. 

© Japanisches Außenministerium 
Japanische Süßigkeiten aus 
Bohnenmus 


