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Japanisches Generalkonsulat Düsseldorf
Im Gegensatz zu Botschaften koordinieren 
Konsulate keine diplomatischen Beziehungen, 
sondern sind Anlaufstellen für ihre Staatsan-
gehörigen in der Region und pflegen kulturelle 
wie wirtschaftliche Kontakte. Größere konsula-
rische Vertretungen wie das Japanische Gene-
ralkonsulat in Düsseldorf werden durch einen 
hauptamtlichen Diplomaten ihres Landes, den 
Generalkonsul ➀, geleitet. Neben der Japani-

schen Botschaft in Berlin existieren deutsch-
landweit vier Generalkonsulate. Das Gene-
ralkonsulat Düsseldorf ist für das Bundesland 
Nordrhein-Westfalen (NRW) und damit für rund 
12.000 Japanerinnen und Japaner zuständig. 
1965 noch als Konsulat gegründet, wurde es 
1967 zum Generalkonsulat erhoben und küm-
mert sich seitdem um die Belange der japani-
schen Gemeinde NRWs.

在デュッセルドルフ日本国総領事館

➀

I

総領事館の任務は、大使館のように外交関係の調整では
なく、担当地域に在住する自国民の保護・支援、文化交流
および経済関係の維持を任務としています。在デュッセル
ドルフ日本国総領事館のように規模の大きな領事館に
は、その国の専任外交官である総領事が常駐しています。
ドイツには、ベルリンにある日本国大使館のほかに4つの

日本国総領事館があります。在デュッセルドルフ総領事館
は1万2000人の日本人が住むノルトライン・ヴェストファ
ーレン州を管轄しています。1965年に領事館として開設さ
れ、1967年に総領事館に昇格して以来、ノルトライン・ヴ
ェストファーレン州の在留邦人の保護・支援を行っていま
す。



Deutsch-Japanischer Wirtschaftskreis e. V. 
Der DJW ist eines der größten deutsch-japani-
schen Netzwerke, die sich stark machen für den 
wirtschaftlichen Brückenbau zwischen beiden 
Ländern. Mit seiner branchenübergreifenden 
Verflechtung zwischen Wirtschaft, Politik, Wis-
senschaft und Medien vereint er ebenso deut-
sche und japanische Unternehmen und Insti-
tutionen wie freiberuflich Tätige. Die 1986 auf 
Initiative führender deutscher Industrieunterneh-
men gegründete Organisation hat ihren Sitz in 

Düsseldorf Stadtmitte sowie ein Repräsentanz-
büro in Tokyo und zählt heute mehr als 1.100 Mit-
glieder in Deutschland, Japan, Europa und Asien. 
Durch seine umfassende Informationsarbeit im 
Rahmen von Veranstaltungen, Publikationen und 
Gesprächen bietet der DJW die Möglichkeit, 
sich über Chancen und Möglichkeiten deutsch-
japanischer Zusammenarbeit zu informieren, 
und unterstützt den Aufbau von bilateralen Ge-
schäftsbeziehungen.

Japanische Industrie- und Handelskammer zu 
Düsseldorf e. V. (JIHK)

Die JIHK wurde im März 1966 als Verein nach 
deutschem Recht gegründet. Sie ist zugleich 
der größte japanische Unternehmerverband 
Europas und die einzige japanische IHK in 
Deutschland. Etwa zwei Drittel der über 500 
Mitglieder haben ihren Sitz in Nordrhein-West-
falen. Die Mitgliedschaft steht auch deutschen 
Unternehmen offen. Das zentrale Anliegen der 

JIHK ist die Stärkung der deutsch-japanischen 
Wirtschaftsbeziehungen. Analog zur Traditi-
on deutscher Industrie- und Handelskammern 
sind ihre Aufgaben und Ziele die Optimierung 
von Handelsbeziehungen und Standortbedin-
gungen. So bietet sie etwa japanischsprachige 
Fachseminare und Services für ihre Mitglieds-
unternehmen an.

日独産業協会
 
日独産業協会 (DJW) は、最大規模の日独ビジネス・ネット
ワークであり、両国のあらゆる関係者の架け橋として活動
しています。DJWでは経済、政治、学術、メディアの各分野
の、ドイツと日本の企業、機関、フリーランス、個人を結び
つけています。1986年にドイツの大手企業が中心となっ
て設立されたDJWは、デュッセルドルフ市中心部に本部
を、そして東京に駐在事務所を置き、現在ではドイツ、日
本、ヨーロッパ、アジアに1,100名以上の会員を擁するネッ
トワークに成長しています。DJWはイベント、出版物およ
び講演などを通じてさまざまな情報を提供することによ
り、日独協力の機会について案内するとともに、二国間の
ビジネス関係の構築を支援しています。

デュッセルドルフ日本商工会議所
 
日本商工会議所（JIHK）は、1966年3月にドイツ法に基づ
く団体として設立されたドイツで唯一の日本商工会議所
であり、欧州最大の規模を誇ります。500社を超える会員
企業の3分の2は、ノルトライン・ヴェストファーレン州に
拠点を置いています。ドイツ企業も会員になることができ
ます。日独の経済関係の強化に務めるJIHKは、ドイツの商
工会議所の伝統に倣って、貿易関係を改善し、立地条件
を最適化することを任務かつ目的としています。その一環
で、会員企業を対象に日本語でセミナーや各種サービス
を提供しています。



Japan External Trade Organization
Die der Förderung des Außenhandels verpflich-
tete Japan External Trade Organization (JETRO)  
wurde 1958 gegründet und untersteht dem ja-
panischen Wirtschaftsministerium. Ihre Düssel- 
dorfer Dependance entstand 1962, als sich im-
mer mehr japanische Unternehmen in Düssel-
dorf ansiedelten und sich eine japanische Infra-
struktur formierte, die zur heute einzigartigen 
Konzentration japanischer Unternehmen bei-

trug. Als das erste von drei Büros in Deutsch-
land ist die JETRO Düsseldorf Ansprechpart-
nerin für Unternehmen und Organisationen in 
Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz 
sowie dem Saarland. Sie unterhält enge Verbin-
dungen zu den deutsch-japanischen Institutio-
nen in Düsseldorf sowie zum Japan Desk der 
Landeshauptstadt.

Deutsch-Japanische Gesellschaft  
am Niederrhein e.V. (DJG)

Die 1964 gegründete DJG am Niederrhein hat 
ihren Sitz in Düsseldorf Stadtmitte und verfolgt 
das Ziel, die deutsch-japanischen Beziehungen 
durch die Förderung interkultureller Begegnun-
gen zu pflegen. Zu diesem Zweck organisiert 
die DJG in den drei großen Themengebieten 
Kultur, Wirtschaft und Politik Veranstaltungen 
wie Ausstellungen und Theater- oder Konzert-
besuche und richtet gemeinsame Feste aus.  
In diesem Kontext beteiligt sich die DJG auch 
an der Organisation der DoKomi, der größten 
Anime- und Japan-Expo Deutschlands. Hervor-
gegangen ist die DJG aus einem Mittagstisch, 

der deutsche und japanische Geschäftsleute zu 
wirtschaftspolitischen Gesprächen zusammen-
führte. Noch heute veranstaltet die DJG regel-
mäßige Mittagstische zu verschiedenen Fach-
themen und ist durch ihre engen Beziehungen 
zur Japanisch-Deutschen Gesellschaft Chiba in 
die Austauschaktivitäten zwischen Düsseldorf 
und der Präfektur Chiba eingebunden.
Im Jahr 2008 war die DJG Gründungsmitglied 
des Verbandes der Deutsch-Japanischen Ge-
sellschaften, der rund 50 deutsch-japanische 
Gesellschaften umfasst. 

日本貿易振興機構 (JETRO)

海外貿易の促進を目的とした日本貿易振興機構（ジェト
ロ）は、1958年に設立され、日本の経済産業省が所管する
独立行政法人です。デュッセルドルフ事務所は1962年に
設立されました。日本企業が次々にデュッセルドルフに進
出すると同時に、日本人向けのインフラストラクチャーが
整備され始めた頃のことです。それが、今日の他に類を見
ない日本企業の集積地の形成に貢献したのです。ジェト
ロ・デュッセルドルフ事務所はドイツに初めて開設された
海外事務所で、ノルトライン・ヴェストファーレン州、ヘッセ
ン州、ラインラント・プファルツ州、ザールラント州に立地
する日本企業や団体の窓口となり、デュッセルドルフの日
独関係機関や州都のジャパン・デスクと緊密に協力してい
ます。

独日協会ニーダーライン (DJG)

1964年に設立された独日協会ニーダーラインは、本部を
デュッセルドルフの中心街に置き、異文化の出会いを促進
することによって独日関係を深めることを目的にしていま
す。そのためにDJGは、文化、経済、政治の3つの主要なテ
ーマで展覧会の見学、演劇やコンサートの鑑賞などを企画
したり、みんなで楽しむパーティーを催したりしています。
また、ドイツ最大のアニメ・ジャパンエキスポDoKomiの運
営にも協力しています。
さらに、DJGは定期的にさまざまな専門的なテーマで講演
を聴く昼食会を開いているほか、千葉日独協会との密接な
関係を通じて、デュッセルドルフと千葉県との交流活動に
積極的に関与しています。
2008年にDJGは発起人の一員として、約50の独日協会が
加盟する独日協会連盟の発足に尽力しました。
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