CDHK und Volkswagen

CDHK und ZEISS – Win-Win durch Kooperation
und die gemeinsame Ausbildung von Talenten

中德学院与大众汽车

中德学院和卡尔蔡司——合作共赢、培养工匠人才

Seit mehr als 30 Jahren konnte Volkswagen Group China (VGC) mit seinen Partnern SAIC und

其合作伙伴上汽集团和中国一汽在中
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Eine wichtige Kooperation im Bereich der Talent-Entwicklung ist unser Wettbewerb mit
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基金教席落成典礼: 王磊教授 (卡尔蔡司教席所有人, 左三), Markus Weber博士
(右四)

Studenten der CDH, der von Volkswagen Group Research China in Shanghai organisiert wird

人才发展方面的一项重要合作便

ZEISS hat mehr als 3.400 Angestellte in China, u.a. in den Berei-

und seit 2015 drei Mal statt-

是大众在中德学部举办的竞赛, 由在
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沪大众 (中国) 的科研团队组织, 自
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发。此外, 大众汽车 (中国) 还为同
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arbeitern auch Netzwerke und Partnerschaften. Die Partnerschaft

创新、研发、生产、销售和服务等各个领域。卡尔蔡司中国在

VW-Studentenwettbewerb „Mobilität in China 2030“ an der TongjiUniversität. | 大众“2030中国的移动性“学生比赛在同济举办

拥有26,000名员工的蔡司集团在光学和光电子学领域达到国
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tric in China, welches 2017 den
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Dr. Markus Weber, Leiter der Konzernfunktion Forschung und Tech-

增长率(CAGR)达到23%。为了进一步发展在不同行业内的优势

手机应用程序开发以及智能城市等诸

nologie in 2013: „Durch die Partnerschaft mit dieser renommierten

领先地位, 我们持续在研发领域进行投资。决定性的成功因素除了

多领域都成功开展了研究项目。

chinesischen Elite-Universität deutscher Gründung erhalten wir ei-

高素质的雇员之外, 社会人际网络和牢固的伙伴关系也起到了重要
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的作用。与上海同济大学中德学院这一中国领先的研究所的合作

Das Audi Tongji Joint Lab
wurde im Herbst 2010 im Beisein
von Prof. Wan Gang, Minister für
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有利于所有合作者。集团研发部总裁马库斯·韦伯博士发言说:

lung von Apps zur Fahrzeugvernetzung und Smart Cities sind nur einige Bereiche, in denen

也将我们与同济大学中德学院紧密相

nutzen.“ Darüber hinaus profitiere Carl Zeiss von der Bindung poten-

“通过与这样一所由德国人创立的, 并在中国享有盛誉的精英大学

Forschungsprojekte erfolgreich durchgeführt worden sind.

连。中德学院在世界范围内是科研与

zieller Talente. Durch das vielfältige Produktportfolio und die interna-

的合作, 我们将更好地融入中国的研究系统, 并可以利用我们在数

企业之间独特的平台。我们很荣幸成

tionale Ausrichtung entstehen bei ZEISS immer wieder neue span-

码相机领域的专业技术知识。”除此之外, 这也便于卡尔蔡司与潜

Management eng mit dem CDHK der Tongji-Universität, welches eine weltweit einzigartige

为这一合作网络的一份子, 并衷心祝

nende Aufgaben und weltweite Entwicklungsmöglichkeiten, sowohl

在人才的联系。多样的产品组合和国际化的发展方向会不断给同

Plattform zwischen Wissenschaft und Wirtschaft darstellt, verbunden. Wir freuen uns sehr,

贺中德学院成立20周年。愿中德学院

für das Studium als auch für einen Start nach dem Studium.

学们的大学学业以及毕业后的初始阶段带来令人兴奋的新任务, 提

ein Teil dieses Netzwerkes zu sein und gratulieren dem CDHK zu seinem 20-jährigen Jubiläum.

及学院工作人员继续昂首前进, 在培

ZEISS bedankt sich die gute Zusammenarbeit bisher, gratuliert

Für die Zukunft wünschen wir dem CDHK und seinen Mitarbeitern weiterhin viel Erfolg in der

养更多未来的专业人士, 在与学术和

dem CDHK ganz herzlich zum 20-jährigen Jubiläum und freut sich

Ausbildung zukünftiger Fachkräfte und in der Durchführung von internationalen Forschungs-

企业合作伙伴开展更多国际研究项目

auf die erfolgreiche Win-Win-Kooperation in der Zukunft.

projekten mit seinen Wissenschafts- und Industriepartnern.

的道路上取得更辉煌的成绩。

In der Lehre haben uns die Stiftungs-Professuren für Produkt-Entwicklung und HR

260

Die ZEISS Gruppe ist mit ihren 26.000 Mitarbeitern international füh-

三十多年来, 大众汽车 (中国) 与

FAW in China beachtliche Geschäftserfolge erzielen. Genauso lang besteht die vertrauens-

D i e St ift e r unt e r ne h m en | 中德学院资助企业

供在全球的发展机会。
对与同济大学中德学院的愉快合作, 卡尔蔡司集团表示真诚
的感激, 并衷心祝贺中德学院成立二十周年, 期待双方未来的双
赢合作。
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