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Juni 2002 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

Dieses Jahr, die trockene Regenzeit gekommen ist, weil der 2002 FIFA World Cup (Fußball-Weltmeisterschaft) 
gehalten wird und die Japanischen Fußball-Spieler und die deutschen Spieler auch aktive sind und Japan mit 
Hitze überdeckt wird.   

Ich hoffe, daß dieser Brief Sie alle bei guter Gesundheit erreicht.   
Bei mir haben sich in den letzten Monaten drastische Veränderungen ergeben.  Ich habe meinen Rücktritt als 

Präsident von Techno-Precision Inc. erklärt, wo ich über 30 Jahre gearbeitet habe.  Ich erinnere mich, daß ich 
bei der Firma Chiyoda Kikai Boeki KK aus dem Grunde, daß ich Deutschland liebe und Chiyoda Kikai Boeki 
gröster Vertreter für deutshe Firmen war, im Februar 1970 in Anstellung gegangen bin. Ich habe mich dann mit 
Meßmaschinen und neuen Produkten beschäftigt.  Meine erste Dienstreise ging in die U.S.A. (leider nicht nach 
Deutschland). Ich bin mit einem Kunden für die Kontrolle der Hochgeschwindigkeits-Pressen und sehr genauen 
Stanzgestellen gegangen, um Dosendeckel (an easy-open end) für Dosenbier herzustellen. Diese Systeme waren 
zu jener Zeit etwas sehr besonderes. Chiyoda Kikai Boeki unterschrieb einen Vertretungsvertrag mit der 
deutschen Firmengruppe Carl Mahr, Dr. Ing. Perthen und Feinprüf.  Um die Geschäfte mit Meßgeräte und 
Meßmaschinen in Japan zu forcieren, gründete Chiyoda Kikai Boeki im November 1973 die Chiyoda Precision.  
Von Anfang war ich für dieses Tochterunternehmen tätig, was später seinen Namen in Techno-Precision änderte.  
Dann war ich Präsident als repräsentativer Direktor während 6 Jahren.  Im Ramen der Corporate Identity (CI) 
ändereten die Firma Carl Mahr und ihre anderen Gesellschaften ihren Namen in Mahr. Mahr und wir, einschlißlich 
unserer Muttergesellschaft, verhandelten seit langem um Mahr's Tochtergesellschaft und die Zusammenarbeit für 
den japanischen Markt unter Mahr's weltweiter Strategie.  Jedoch entschied Mahr sich allein eine eigene 
Tochtergesellschaft zu gründen.  Und so hat Mahr Japan Co. LTD. im April diesen Jahres ihre Marktbearbeitung 
begonnen.  Man hat gesagt, daß die Schließung von Techno-Precision, wegen der 10 Jahre Rezession in Japan 
und der Etablierung des Verkaufs von Mahr Produkten direkt von Mahr, diskutiert wurden.  Aber ich konnte als 
Ersatz für Mahr die Firmen Hommelwerke, Werth, FRT, Klocke Nanotechnik, Halle, Retter, Käfer, Wolf (alle 
Deutschland), LMI (Kanada), Starrett, Winter und A.G.Davis (U.S.A.) und andere einführen.  Aber ich mußte im 
März auch eine Umstrukturierung für die Fortführung von Techno-Precision vornehmen.  Nach der 
Umstrukturierung akzeptieren die restlichen Leute, daß sie nun die oben erwähnten neuen Produkte von jetzt an 
verkaufen.  Ich übernahm die Verantwortung für alle Handlungen und trat als Direktor während der 
Generalversammlung der Aktieninhaber von Techno-Precision Ende Mai zurück. Ich hoffe, daß Techno-Precision 
als bekannte Vertretung von Meßgeräten in Japan zukünftig erfolgreich wachsen wird.  Nach einer Pause will ich 
persönlich meine eigene kleine neue Gesellschaft gründen, und werde mit guten ausländischen Leuten 
zusammenarbeiten und so will ich jetzt Energie tanken.  Ich werde Sie informieren, wenn ich meine neue Firma 
gegründet habe.  Ich möchte dann ein Unternehmen aufbauen, das mir gefällt.  Aber ich werde nie vergessen, 
"Ehrlich währt am längsten", und ich werde mein Bestes dafür tun.           Ihr   Akitomi Ichikawa 

 

 
 

2002 年 6 月 
親愛なる先輩諸兄姉氏の皆様へ 
 

  W 杯の熱気及びサッカー日本代表選手活躍のせいか、今年は運良くカラ梅雨が続いております。 
  皆様にはお変わりなくお過しの事とお慶び申し上げます。 

さてこの数ヵ月間で私の回りで激変がありました。私議約 30 年お世話になった(株)テクノ・プレシジョンを退職しま

した。 思えば 1970 年 2 月ドイツ好きが縁で千代田機械貿易株式会社に入社し、測定機及び新製品開発を担当し、今で

は普通になっている缶ビールのイージーオープン缶蓋用高速プレスと超硬金型の立会いで顧客とアメリカに行ったりも

しました。 当時千代田機械貿易が測定機器業界に参入するために、ドイツのカールマール社、ペルテン社、ファインプ

リューフ社と総代理店契約を締結し、そのための子会社(株)千代田プレシジョンを創立したのが 1973 年 11 月でした。 そ

して私自身は創立時から出向し、途中テクノ・プレシジョンと社名が変更しましたが、ここ数年間はその代表取締役ま

で拝命してまいりました。 カールマール社他 2 社も途中 CI で単にマール社となり、その国際戦略のもとで日本に於け

る法人会社を協同で作るか等など、ほぼ 5 年間にわたり親会社も含めて話し合ってきましたが、マール社が単独で 2002
年 4 月からマール・ジャパン株式会社を創立することとなりました。 日本経済の 10 年にわたる不景気も重なり、マー

ル製品販売用に設立されたテクノ・プレシジョン閉鎖の話もありましたが、Hommelwerke、Werth、FRT、Klocke 
Nanotechnik、Halle、Retter、Kaefer、Wolf 社(独)、LMI 社(加)、Starrett、Winters、A.G.Davis 社(米)等などマール製品

に代わる各種測定機器類の販売もできるように準備できました。 会社存続のために社長である私が今年 3 月末で会社の

リストラを断行し、残った社員一同新規商品でやっていく事も決りましたので、私議 5 月末の株主総会をもって責任を

取り退任致しました。 あとはテクノ・プレシジョンが測定機器総合商社として大きくなっていくように見守っていきた

いと思います。 私個人としては一段落後に小さな会社を作り、今まで培った外国との付合いを大事にして、自分なりの

考えを持つ会社経営をやっていけたらと現在エネルギーを充電しております。 設立後は会社名をご連絡いたします。 

そして｢正直が一番長続きする｣という事を忘れず、これからも頑張りたいと思います。 
                市川章富 


