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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Pesch, 

sehr geehrte Frau Landtagsabgeordnete Müller-Witt, 

sehr geehrter Herr Van den Berg, 

meine verehrten Damen und Herren, 

 

es ist mir eine große Ehre und Freude, dem 100. Firmenjubiläum der Firma Yokogawa 

beiwohnen und Ihnen allen hier anwesenden meine herzlichsten Glückwünsche 

überbringen zu dürfen.  

 

Ich bedanke mich ganz besonders für die Einladung, da ich erst vor 11 Tagen in NRW 

eingetroffen bin. Die Gelegenheit, als neuer Japanischer Generalkonsul als Erstes nach 

meinem Amtsantritt zu ein solch erfreulichem Anlass eingeladen zu werden und einige 

Worte an Sie richten zu können, ist ein ganz einmaliges Erlebnis für mich. 

Meine Damen und Herren, 

 

Sowohl Deutschland als auch Japan haben aufgrund ihrer hervorragenden Technologien 

und hochqualitativen Arbeitskräfte große Erfolge bei der Wirtschaftsentwicklung erzielt. 

Unternehmen wie Yokogawa, die mit ihrem Pioniergeist neue technologieintensive 

Produkte mit hohem Qualitätsstandard entwickeln, haben stets als Vorreiter unser 

Wachstum geführt, und zum Wohlstand der Menschen beigetragen.    

 

Wie ich hörte, startete der Firmengründer, Herr Tamisuke Yokogawa, vor 100 Jahren den 

Betrieb mit außerordentlichem Engagement, Elektromessgeräte vorerst in Japan zu 

produzieren. Mit diesem starken Willen des Gründers, die die Grundlage für die künftige 

Entwicklung geschaffen hat, hat sich die Firma 100 Jahre lang Schritt für Schritt, aber 

recht erfolgreich vergrößert.  

 

Heute gilt Yokogawa als führender Hersteller von automatisierungstechnischen 

Produkten und Dienstleistungen für die Prozessindustrie weltweit. Mit einer frühzeitigen 

Entscheidung, ihre Geschäftsaktivitäten global aufzustellen, unterhält die Firma nunmehr 

88 Niederlassungen in 56 Ländern.  

 

Was nun den Standort Ratingen betrifft, so haben zurzeit neben Yokogawa 10, insgesamt 



11 japanische Unternehmen ihren Sitz. Mit ihren ca. 1,800 Arbeitsplätzen leisten sie einen 

nicht unwesentlichen Beitrag zur hiesigen Wirtschaft. Besonders zu bemerken ist, dass 

Ratingen hinsichtlich der lokalen Beschäftigung den drittstärksten Wirtschaftsstandort für 

Japaner in NRW darstellt.  

 

In diesem Umfeld ist die Firma Yokogawa fast 30 Jahre lang mit regionaler Wirtschaft 

Hand in Hand gemeinsam gewachsen – Ein gutes Beispiel dafür, dass Japaner und 

Deutsche vorbildliche Partner sonst überall auf der Welt sein, und gemeinsam viel mehr 

leisten können, als wenn wir oder Sie allein vorgehen würden. 

 

Auch im Bereich der Digitalisierung und Automatisierungstechnik spielt die Firma 

Yokogawa die Vorreiterrolle. So wie Deutschland sich für das Zukunftsprojekt „Industrie 

4.0“ engagiert, setzt sich Japan im Rahmen der Abenomics dafür ein, die IoT (Internet of 

Things)-Strategie voranzutreiben. Gerade jetzt, wo die Bedeutung der Digitalisierung 

immer größer wird, wird die Firma Yokogawa bestimmt viel stärker gefragt denn je. 

 

Meine Damen und Herren, 

 

die japanische Regierung fördert nach der Zielsetzung des Premierministers Abe die 

weltweit agierenden Unternehmen. Auch das Japanische Generalkonsulat Düsseldorf 

steht bereit, der Firma Yokogawa unsere 100%-ige Unterstützung anzubieten, was für 

einen Bedarf auch immer heute oder künftig entstehen mag.  

         

Abschließend möchte ich meiner Hoffnung Ausdruck geben, dass die Firma Yokogawa 

am hiesigen Standort weitere Erfolgsgeschichte schreibt, und die Zusammenarbeit und 

Freundschaft zwischen der Stadt Ratingen und Japan immer weiter wachsen wird. In 

diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute und viel Erfolg. Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit! 


