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Herbert Kemmerich fühlt sich als Unternehmer in Ontario 
willkommen. Dieses Gefühl hat er schon bei der Einreise, die 
im Vergleich zu den USA viel unkomplizierter abläuft. Die 
niedrigen Steuern und Sozialbeiträge, das flexible Arbeits- 
und Tarifrecht oder das moderne Bildungssystem untermau-
ern den Eindruck. Deshalb will er jetzt von Ontario aus im 
wachstumsstarken nordamerikanischen Markt Fuß fassen.  
Ein neues Kapitel in der Firmengeschichte der Jokey Plastik 
Wipperfürth Gruppe. 

Das Familienunternehmen aus 
Deutschland eröffnet in Ontario, dem 
Zentrum der kanadischen Kunststoff-
industrie, seine zehnte Fertigungsstät-
te. Mitte Mai startet die Produktion in 
Goderich im Südwesten der Provinz, 50 
Mitarbeiter sollen Ende 2005 in dem 
neuen Werk tätig sein. Mehr als 56% 
der gesamten kanadischen Kunststoff-
produktion befindet sich in Ontario, das 
nach Kalifornien und Ohio der dritt-
größte Hersteller von Plastikprodukten 
in Nordamerika ist. Geografisch liegt es 
im Herzen Nordamerikas: Binnen eines 
Tages sind die wirtschaftlichen Zentren 
der USA per Lkw erreichbar – New York, 
Michigan, Illinois, Ohio, Pennsylvania. 
Noch schneller geht es mit dem Flug-
zeug: In weniger als zwei Stunden er-
reicht man die US-Metropolen Chicago, 
New York oder Boston.  
Von der nordamerikanischen Freihan-
delszone (NAFTA) mit 420 Mio. Ver-
brauchern und einer Wirtschaftsleis-
tung von 12,3 Billionen Dollar ver-

Von Kanada aus in den nordamerikanischen Markt  

Willkommen in Ontario 

spricht sich Jokey Plastik weiteres 
Wachstum. Denn der Bedarf an innova-
tiven Kunststoffverpackungen für die 
abfüllende Industrie wird wachsen. Und 
die Ausfuhr der Produkte in die USA 
und nach Mexiko ist zollfrei, wenn der 
kanadische Fertigungsanteil mindes-
tens 62,5% beträgt.  
Es gibt noch mehr gute Gründe, den 
nordamerikanischen Markt von Kanada 
aus zu erschließen. Das Land ist seit ei-
nigen Jahren Vorreiter des wirtschaftli-
chen Wachstums der G7-Länder, wie ei-
ne Studie der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD) belegt. Zudem gilt es 
als kostengünstigster Industriestandort, 

so eine Vergleichsstudie der Unterneh-
mensberatung KPMG zu den Ge-
schäftskosten verschiedener Wirt-
schaftsstandorte. Motor der wirtschaft-
lichen Entwicklung ist die größte Pro-
vinz des Landes, Ontario.  
Die Provinz ist ein Standort für Unter-
nehmen, die eine aktive Wachstums- 
und Internationalisierungsstrategie ver-
folgen. In Nordamerika werden welt-
weit die meisten Kunststoffprodukte 
gekauft, ihr Marktwert beträgt rund 
115 Mrd. US-Dollar. Nach Analyse ver-
schiedener Standorte hat sich Jokey 
Plastik auf Ontario fokussiert. In einem 
Umkreis von 800 km um das neue Werk 
werden etwa 60% des nordamerikani-
schen Bruttosozialprodukts erwirt-
schaftet. Auch für Kanada selbst ist die 
Provinz die mit Abstand wirtschaftlich 
bedeutendste Region. Der Kunststoff-
sektor gehört mit einem Umsatz von 
mehr als 20 Mrd. Dollar zu den fünf 

wichtigsten Industrien 
des Landes.  
„Die Versorgungssicher-
heit mit Rohmaterial war 
für uns ein weiteres Argu-
ment für die Ansied-
lung“, betont Herbert 
Kemmerich. Jede „Stati-
on“ in der Beschaffungs-
kette der Kunststoff-
industrie ist vertreten. 
Von den Chemieunter-
nehmen über Firmen, die 
für die Veredelung und 

das Compounding zuständig sind, bis 
hin zu den Maschinen- und Formen-
bauern.  
Das Marktpotenzial und bestehende 
Kundenkontakte waren jedoch nicht al-
lein ausschlaggebend dafür nach Kana-
da zu gehen. Hinzu kommen monetäre, 
fiskalische und gesellschaftliche Grün-
de. Kanada hat im G7-Vergleich die 
niedrigsten Geschäftskosten: Grün-
dung und Unterhalt eines Unterneh-
mens in der Kunststoffindustrie sind 
dort günstiger als an allen Konkurrenz-
standorten, so das Ergebnis der 
2004-Competitive-Alternatives-Studie 
von KPMG, in der die Kosten während 
der ersten zehn Betriebsjahre unter-
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Den nordamerikanischen Markt von Kanada 
aus erschließen (Bild: Invest Ontario/CC) 

Vom Kleinbetrieb zum Marktführer 
Die Geschichte der Jokey Plastik Wipperfürth Gruppe begann 1968: Mit fünf Mitarbei-
tern und zwei gebrauchten Spritzgießmaschinen stellte Josef Kemmerich die ersten 
Kunststoffeimer für die abfüllende Industrie her. Die Kunden- und Marktorientierung 
sorgte für stetiges Wachstum. Schon in den 90er Jahren war das Unternehmen im Seg-
ment der Kunststoffverpackungen europaweit etabliert, inzwischen ist es eigenen Anga-
ben zufolge Marktführer in Europa. Im Jahr 2000 expandierte man in angrenzende Nach-
barländer. Mittlerweile werden 60% der Produkte im europäischen Ausland hergestellt 
oder dorthin exportiert. Die Gruppe erzielte 2004 mit 1 200 Mitarbeitern an neun Pro-
duktionsstandorten einen Umsatz von 265 Mio. Euro. Das Fertigungsspektrum reicht von 
Hightech-Verpackungen im funktionalen und modernen Design über technische Kunst-
stoffteile für die Automobil- und Computerindustrie bis hin zu Badeinrichtungen. Der 
Produktionsschwerpunkt liegt aber nach wie vor auf Kunststoffverpackungen für die ab-
füllende Industrie. Eimer sind das Herzstück des Fertigungsprogramms. Für mehr als 
6 000 Kunden produzieren die Mitarbeiter rund 300 verschiedene Gebinde.

sucht wurden. Der Körperschaftssteu-
ersatz für Fertigungsbetriebe liegt in 
Ontario vier Prozentpunkte unter dem 
durchschnittlichen US-Körperschafts-
steuersatz. Der Arbeitgeberbeitrag zur 
Krankenversicherung beträgt lediglich 
ein Sechstel der vergleichbaren Aus-
gaben in den USA. „Die Provinz Ontario 
bietet ein unternehmerfreundliches 
Umfeld“, sagt Kemmerich. 10 Mio. US-
Dollar (rund 7,8 Mio. Euro) investiert er 
in den ersten beiden Jahren in den 
nordamerikanischen Standort, 2006 
sollen schon 100 Mitarbeiter für Jokey 

Plastic  North  America  Inc. tätig  sein. 
Es sind aber auch die „weichen“ Stand-
ortfaktoren, die er an Kanada schätzt. 
„Die Abfertigung bei der Einreise ins 
Land ist vergleichsweise unkompli-
ziert.“ Auch muss der Geschäftsmann 

keine bürokratischen Hürden überwin-
den, wenn er während der Gründungs- 
und Anlaufphase seines Unternehmens 
Mitarbeiter für einen begrenzten Zeit-
raum in das neue Werk entsendet. 
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