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CDHK und Festo

中德学院与安永

中德学院与费斯托

Ein Studium im Ausland vermittelt sprachlich, kulturell und in den Lerninhalten einen

海外留学的经历在语言、文化和学习内

Festo ist international führend in der Automatisierungstechnologie und in der Be-

费斯托成立于1925年, 是自动化技术领域的

unvergleichlichen Einblick, der für den Lebensweg prägend wirkt. Das Berufsbild des

容方面给人带来的收获是无法比拟的, 而且

rufsbildung für den industriellen Bereich. Im Jahr 1925 gegründet, bietet das Unter-

全球领先厂商, 也是工业培训的全球市场领袖。

Wirtschaftsprüfers als trusted business advisor ist überaus vielfältig und zudem inter-

这种收获会让人受益终身。审计师这一职业

nehmen heute über 300.000 Kunden aus 200 Branchen weltweit pneumatische

业务遍及全球200个行业, 为超过30万客户提供

national ausgestaltet. Neben den international gültigen Prüfungsgrundsätzen haben vor

作为深受信任的经济顾问, 他们的职业形象

und elektrische Antriebstechnik in der Fabrik- und Prozessautomation.

领先的气动和电驱动技术及全面解决方案。

allen die IFRS zu einer klaren Transparenz in der Konzernrechnungslegung geführt.

多种多样, 并且非常国际化。除了国际通用

Die Festo (China) GmbH wurde im Jahr 1993 gegründet und verfügt derzeit

费斯托 (中国) 有限公司成立于1993年, 目前

的审计准则外, 国际财务报告准则 (IFRS, 即

über 200 Vertriebsbüros und offizielle Verkaufsstellen in Greater China. Insgesamt

在大中华区设有200个销售办公室和授权经销商

langem tradiert und von wechselseitigen Verknüpfungen geprägt. Mit 16.500 Mitarbei-

International Financial Reporting Stan-

beschäftigt Festo rund 2.000 Mitarbeiter in der Region. Wichtige Einrichtungen

网点。位于上海的亚太技术中心和大中华区解决

tern an 26 Standorten in Greater China ist EY das führende Wirtschaftsprüfungs- und

dards) 也能保持企业财务报表的透明度。

sind das „Technical Center Shanghai“ und das „Greater China Solution Enginee-

方案中心为区域内客户提供定制产品和方案。

Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen China und Deutschland sind seit

Beratungsunternehmen im grenzüberschreitenden Geschäft mit deutschen und chinesischen Unternehmen.
Vertrauen zählt im wirtschaftlichen Leben zu den Hauptelementen eines erfolgreichen geschäftlichen Austausches. Die bi-linguale Ausbildung sowie der multi-

ring Center“, welche den Kunden auf regionale Anwendungen zugeschnittene Pro-

在济南的全球生产中心为提升中国市场供应和

系。安永在大中华区26个城市设有事务所,

dukte und Lösungen bieten; Produktionszentren in Jinan stellen Versorgung und

服务提供保障。费斯托体验中心可与客户共同

拥有16,500名工作人员, 是中德企业跨国业

Service für den chinesischen Markt sicher; „Festo Experience Centers“ bieten

开发智能解决方案。费斯托在中国市场主要服务

务中领先的审计和咨询公司。

Plattformen, auf deren Grundlage Kunden gemeinsam mit dem Unternehmen intel-

于汽车、电子和轻型装配行业, 食品饮料包装、

中德在经济领域的关系源远流长, 相互联

ligente Lösungsansätze entwickeln können. Darüber hinaus bedient Festo Schlüs-

水/污水处理以及生物技术/制药等行业。同时,

业合作中最主要的因素。双语环境下的教育

selindustrien wie die Automobil- und Elektronikindustrie sowie Leichtbaugruppen,

Festo Didactic 为 大中华地区600 多个教育合

Unternehmenssteuerung sind Entscheidungen oftmals ermessensbehaftet. Dieses

和多文化交流可以促进这种信任, 并能为更

die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Biotech-Phama und Wasseranlagen des

作伙伴、大学、职业院校和工业培训中心提供支

Ermessen muss jeweils vor dem Hintergrund des sozio-ökonomischen und kulturellen

稳定的经济关系打下基础。在审计、会计以

chinesischen Marktes. Mit „Festo Didactic“ unterstützt das Unternehmen über 600

持——培训内容从基础课程到技术学习中心的

Umfelds gewürdigt werden.

及企业管理方面, 做决定时尤其需要慎重考

Bildungspartner – Universitäten, Berufsinstitute und industrielle Ausbildungszent-

“交钥匙”成套设备。目前公司在中国有约

量。而这种考量是基于社会经济背景和文化

ren in Greater China – mit technischer Ausrüstung, Basiskursen und fertigen Anla-

2,000名员工。

氛围而做出的。

gen für mechatronische Lernzentren.

kulturelle Austausch fördern dieses Vertrauen und bilden das Fundament stabiler
wirtschaftlicher Beziehungen. In der Wirtschaftsprüfung sowie Bilanzierung und

Wir freuen uns, seit vielen Jahren das CDHK und Herrn Professor Wang auf der
Ausbildungsseite unterstützen zu dürfen und verbinden mit unserem Engagement
einen nachhaltigen Beitrag zur Umsetzung unseres Mission Statements „Building

在经济领域, 信任算得上是一次成功的商

Festo ist der Überzeugung, dass „Company Education Responsibility“ eine ein-

多年来, 能够在教育培训领域内支持同济

a better working world“. Das CDHK macht sich in besonderer Weise um den deutsch-

大学中德学院和王教授的工作, 我们感到很

zigartige Möglichkeit zur Erfüllung von „Corporate Social Responsibility“ darstellt.

握手始于1985年, 此后展开密切合作, 包括设立

chinesischen Austausch verdient. Zurecht genießt das CDHK daher einen ausgezeich-

欣喜。我们将这项投入视为完成企业使命

So kooperiert Festo seit 1985 mit der Tongji-Universität in Bereichen wie Stipendien,

奖学金、资助学科人才培养和发展、建立气动实

neten Ruf in der Unternehmenspraxis beider Länder. Die erfolgreiche Integration von

“建设更美好的商业世界”的一部分。中德

Studenten, Fakultätsentwicklung und Pneumatiklaboren. Für den Zeitraum 2004 bis

验室等。2004年到2015年期间, 费斯托在同济

zahlreichen Absolventen in namhafte Unternehmen steht ebenso für sich. Die Aus-

学院以其特殊方式为中德交流做出了贡献,

2015 hat das Unternehmen den Festo-Stiftungslehrstuhl für Angewandte Automati-

大学设立了中德学院应用自动化技术基金教席。

bildung in unterschiedlichen Kulturräumen schafft Vertrauen und führt in der Bilan-

在两国的企业实践中获得了声誉。大量毕业

sierungstechnik am CDHK eingerichtet und fördert damit Lehre und Forschung. Das

二十年来，同济大学中德学院有力地推动了两国

zierung, Unternehmenssteuerung und Wirtschaftsprüfung zu einer erhöhten Qualität.

生成功融入知名企业也证明了这一点。在跨

CDHK tritt bereits seit 20 Jahren für den Austausch von von Bildung, Technologie

教育、科技、文化的交流。作为一家在中国的德

文化环境中的教育能够教会信任, 这可以提

und Kultur zwischen China und Deutschland ein und hat hierbei große Beiträge ge-

资企业, 费斯托很荣幸能够与中德学院共同发展,

高会计、企业管理和审计领域内的质量。

leistet. Festo freut sich als deutsches Unternehmen über die Kooperation mit dem

并期望未来继续携手前行, 取得更多合作成果。

CDHK und auf viele weitere Jahre guter Zusammenarbeit. Anlässlich des 20-jähri-

最后, 在中德学院成立20周年之际, 费斯托衷心

gen Bestehens des CDHK spricht Festo seine besten Glückwünsche aus.

地祝贺学院宏图更展, 再谱华章!

Wir gratulieren dem CDHK herzlich zum 20jährigen Bestehen.

我们衷心祝贺中德学院成立20周年。
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费斯托认为“企业教育责任”是履行企业公
民职责的特有方式。费斯托与同济大学的第一次
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