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In einhundert Jahren Firmengeschichte konnte das Unternehmen Panasonic zahlreiche Meilen- 
steine für sich verbuchen und hat den technologischen Fortschritt unserer Branchen maßgeblich 
geprägt – nicht nur bei Fernsehgeräten, sondern auch bei Produkten rund um Küche und Haushalt

100 Jahre Panasonic

Die Innovationskraft der japanischen Technikmarke 
Panasonic ist seit einem Jahrhundert ungebrochen

1918 liegt in der japanischen Stadt 
Osaka der Ursprung dieser Er-

folgsgeschichte: Der erst 23-jährige 
Konosuke Matsushita entwickelt ge-

meinsam mit drei 
Angestellten sein erstes 
Produkt – einen modifi- 
zierten Adapter für 
Lampenfassungen, der 
zwei Geräte zeitgleich 
mit Strom versorgen 
kann. Mit dieser prak-
tischen Erfindung  war 
das »Elektrogerätewerk 
Matsushita« geboren. 
Schon kurz danach ex-

pandiert der junge, zukunftsorientierte 
Japaner im gesamten Heimatmarkt und 
entwickelt sein Produktportfolio konti- 
nuierlich weiter.

Zukunft gestalten – seit 100 Jahren
Im Jahr 1962 gründet das Unternehmen 
seine erste europäische Niederlassung in 
Hamburg am Jungfernstieg. Im Zuge der 
Globalisierung des Unternehmens ent-
schied Matsushita, im Ausland den Namen 
Panasonic für seine Geräte zu verwenden. 
Die Zusammensetzung des griechischen 
Worts »pan« (alles, ganz, gesamt) und 
des englischen Ausdrucks »sonic« (Schall) 
steht für die weltweite Verbreitung von 
gutem Klang.

Seit vielen Jahrzehnten ist Panasonic 
auf dem deutschen Markt für seine qua-
litativ hochwertigen und innovativen 
Produkte aus dem Bereich der klassischen 
Unterhaltungselektronik bekannt: Fern-
sehgeräte, Audio- und HiFi-Produkte 
sowie natürlich auch Videoequipment.

Auch wenn das Unternehmen im Heimat- 
markt bereits seit den 1950er Jahren 
Hausgeräte – zunächst unter dem Label 
»National« – herstellt,  startete die Marke 
auf dem deutschen Markt mit dem Ver-
trieb von Mikrowellen erstmals in den 
1970er Jahren. Bis heute konnte Panasonic 
seine Produktpalette national und inter-
national erfolgreich weiter ausbauen. Mit 
neuen Rasierern, Bart-Trimmern und Epi-
lierern erweitert Panasonic derzeit sein 
Produkt-Repertoire.

Obwohl sich die Welt seit der Gründung 
des Unternehmens in rasantem Tempo 
weiterentwickelt hat, folgt Panasonic 
stets dem Vorsatz, sich selbst und seinen 
Werten treu zu bleiben. Damals wie heute 
strebt der Innovationsführer danach, das 
Leben der Menschen zu verbessern. 

»Niemand kann genau sagen, wie die 
Zukunft aussehen wird, aber wir wollen 
nicht nur reagieren, sondern die kom-
menden Jahre aktiv mitgestalten und 

neue Impulse für Innovatio-
nen setzen«, betont Laurent Abadie, CEO 
und Vorstandsvorsitzender von Panasonic  
Europe. Ein Beleg für diese Firmenpolitik 
ist die besondere Leidenschaft, mit der 
Panasonic den wachsenden Trend einer 
smarten Welt unterstützt. Im japanischen 
Fujisawa wurde das Pionierprojekt einer 
Smart City realisiert, die Anwohnern einen 
smarten, vernetzten und nachhaltigen Le-
bensstil ermöglicht. 

Im Juli vergangenen Jahres erfolgte  
der Spatenstich von »Future Living Berlin« 
– dem ersten smarten Wohnprojekt unter 
Beteiligung von Panasonic in Deutschland. 
Das japanische Elektronikunternehmen 
rüstet als führender und größter Part-
ner des Projekts unter anderem die 69 
geplanten Smart Home-Apartments im 
Berliner Stadtteil Adlershof mit neuester 
Technik für ein umweltfreundliches und 
gleichzeitig vernetztes Leben aus. Die Er-
fahrungen, die Panasonic mit der Smart 
City in Fujisawa gemacht hat, kommen 
nun dem Projekt in der deutschen Haupt-
stadt zugute. Die Fertigstellung ist für Mai 
2019 geplant.
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Zeitsprung von der ersten Niederlassung in Hamburg bis zu Future Living in Berlin-Adlershof

Damals und heute Die Produkte von Panasonic zeigen deutlich, welche Entwick- 
lungen sich zum Beispiel bei Mikrowellengeräten und Rasierern vollzogen haben

K. Matsushita


