CDHK und Infineon – Hand in Hand
eine glänzende Zukunft erschaffen

Jungheinrich AG –
Hand in Hand mit dem CDHK

中德学院和英飞凌——携手同芯, 共创未来

中德学院与永恒力——同心致远

1995 betrat Infineon den chinesischen Markt und eröffnete 2003 seinen Haupt-

Unterzeichnung der strategischen Partnerschaft zwischen der TongjiUniversität und Infineon. | 同济大学 -- 英飞凌战略合作简约仪式

Die Jungheinrich AG gehört zu den international führenden Unternehmen in den Bereichen Flurförderzeug-, Lager- und Materialfluss-

sitz in Shanghai. Mit Unterstützung von Regierung, Kunden, Partnern und anderen Sektoren wächst das Geschäft seitdem stetig weiter. Derzeit bestehen

1995年, 英飞凌进入中国市场, 并于2003年在上

Intralogistik steht das Unternehmen seinen Kunden mit einem umfas-

drei F&E-Zentren in China. Im Geschäftsjahr 2017 wies der Umsatzerlös 1,9

业务不断拓展壮大。如今, 英飞凌在中国设立了六个

senden Produktprogramm an Staplern, Regalsystemen, Dienstleistun-

Mrd. aus und das Unternehmen beschäftigte etwa 2.200 Mitarbeiter. Die An-

法律实体、四处销售办公点、三家生产工厂和三个研

gen und mit Beratung zur Seite. Jungheinrich ist der größte Elektro-

strengungen in Forschung und Entwicklung führten zu 3300 Patenten und über

发中心。截至2017财年, 英飞凌在中国的销售收入达

gabelstapler-Hersteller weltweit und rangiert dabei mit seiner

20 gemeinsam mit Universitäten und Kunden aufgebauten Labors. 2018 wurde

到19亿欧元, 员工人数约2200。此外, 英飞凌积极投

Gabelstapler-Serie auf dem dritten Platz. Als international führender

das Infineon CMHT (China Mainland, Hong Kong & Taiwan) Regionalzentrum,

入研发力量, 在中国已经申请和正在申请的专利多达

Lösungsanbieter in allen Fragen und Bereichen der Intralogistik ist

mit der Erweiterung der Geschäftsbereiche auf Taiwan und Hongkong, ange-

3300个, 并与高校、客户等合作伙伴建立了20多个

Jungheinrich der einzige Lieferant, der das Warehouse-Management-

kündigt. CMHT ist inzwischen einer der wichtigsten Märkte für Infineon.

System selbständig entwickelt.

联合实验室。2018年, 英飞凌大

Infineon hat vier wichtige Geschäftsbereiche: Automotive Electronics,

Mit dem kontinuierlichen Geschäftswachstum in China schenkt

中华区区域中心宣布成立, 业务范

Power Management and Multi-Markets, Industrial Power Control sowie
Smart Cards and Security. 2003 eröffneten die Tongji-Universität und Infi-

畴更进一步扩展到香港和台湾

Jungheinrich praxisnahen und unternehmensorientierten Bildungs-

地区 , 大中华区已成为英飞凌在

und Forschungsprojekten große Aufmerksamkeit. So wurde der

CDHK-Studierende der Fakultät Maschinenbau besuchten
die Jungheinrich Fabrik China. | 同济大学中德学院

机械工程系的同学们参观永恒力中国工厂

Jungheinrich-Stiftungslehrstuhl für technische Logistik am CDHK

永恒力公司在物料搬运设备制造、仓储及物流工程领域处

langjährigen Kooperation darstellte. Mit dem gemeinsamen Ziel, die rasante

英飞凌的业务包括汽车电子、电源管理及多元

der Tongji-Universität im Oktober 2010 eingerichtet. Prof. Dr.-Ing.

于世界领先地位。现已成为生产型物流服务提供商, 可为客户

Entwicklung der Automobilindustrie in China zu unterstützen, arbeiten beide

化市场、工业功率控制、以及智能卡与安全四大领

FANG Dianjun führt die Lehr- und Forschungsarbeit des Lehrstuhls.

提供全系列叉车、货架系统, 服务范围涵盖整个内部物流。永

Partner in den Bereichen F&E, technologische Innovation, Nachwuchsförde-

域。2003年, 同济大学中德学院与英飞凌成立了汽车

Durch Lehrveranstaltungen auf Deutsch und Chinesisch sowie durch

恒力集团是全球第一电动叉车制造商, 全系列叉车全球排名第

rung, Ausbildung & Curriculum und vielen weiteren eng zusammen und erreich-

电子联合实验室, 是双方长期良好合作的起点。怀揣

praxisnahe Projekte auf dem Campus und in der Industrie verfolgt der

三。内部物流搬运系统的高端领导制造商。全球唯一自主研发

ten einen Meilenstein nach dem anderen.

着推动本土汽车行业快速发展的共同目标, 双方在项

Lehrstuhl das Ziel, praxisorientiertere wissenschaftliche Forschung zu

WMS系统的内部物流解决方案的供应商。

neon zusammen das Automotive Electronics Joint Lab, was den Beginn einer

全球最重要的市场之一。

目研发、技术创新、人才培养、教学课程、产业生

betreiben und qualifizierte Logistikingenieure auszubilden. Der Lehr-

随着永恒力中国业务不断增长, 公司还特别关注面向实

ßen Unterstützung durch das CDHK, eine Vereinbarung zur Erweiterung der

态等方面多维度开展了紧密合作, 实现了一个又一个

stuhl arbeitet eng mit der TU Dortmund, der Helmut-Schmidt Univer-

践、贴近企业需求的教育科研项目上。同济大学中德学院技术

strategischen Zusammenarbeit, wobei sich die Kooperation nun nicht mehr nur

的里程碑。

2017 unterschrieben die Tongji-Universität und Infineon, auch dank der gro-

sität Hamburg, dem Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik,

物流教席于2010年10月成立, 由永恒力基金会资助, 聘请房殿

2017年, 在中德学院的牵头和支持下, 同济大学

DO Logistics Consulting China, Shanghai Volkswagen, Bosch, Huawei

军博士主持教席的教学和科研工作。教席开展中德双语教学,

effizienz und Sicherheit in der Informationstechnik umfasst. Darüber hinaus hat

与英飞凌的最高管理层共同签署了战略合作协议, 双

und mit der Bundesvereinigung Logistik (BVL) zusammen. Wichti-

同时为学生提供校内外项目实践机会, 旨在培养物流领域的高

das CDHK eine wichtige Brückenfunktion im Kulturaustausch zwischen China

方的合作进一步上升到了校企级别, 合作范围也从汽

ge Forschungsgebiete des Lehrstuhls umfassen die Simulation von

素质硕士研究生, 提高学术和专业的研究水平和实用性。教席

und Deutschland eingenommen, was das Fundament für eine tiefe Freund-

车拓展到能效、信息安全等更多领域。此外, 在中德

Logistiksystemen, die prozessorientierte Planung von Logistiksystemen

和多特蒙德工业大学、赫尔穆特-施密特大学、德国弗劳恩霍

schaft zwischen beiden Seiten legt.

文化交流方面, 同济大学中德学院也一直发挥着重要

sowie die Entwicklung von Logistik-Ausrüstung und -Technologie.

夫物流研究院、帝欧物流咨询、上海大众、博世、华为、德国

auf die Automobilbranche beschränkt, sondern weitere Bereiche wie Energie-

Zum 20. Jubiläum des CDHK möchte Infineon die Gelegenheit wahrneh-
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technik. Als produzierender Dienstleister und Lösungsanbieter der

海设立了总部。在政府、合作伙伴等各界的支持下,

sechs Rechts-Einheiten, vier Verkaufsbüros, drei Produktionsstandorte sowie

值此中德学院二十周年的历史性时刻, 英飞凌表

auf, weiter Hand in Hand mit dem CDHK zusammenzuarbeiten, um gemeinsam

示对中德学院的热烈祝贺, 并期待与中德学院携手共

eine glänzende Zukunft zu erschaffen.

进, 合作之路源远流长

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

Die Jungheinrich AG plant langfristig die Kooperation mit dem

的桥梁作用, 为双方建立深厚的友谊奠定了基础。

men, die herzlichsten Glückwünsche und Grüße zu senden. Wir freuen uns dar-

CDHK weiter zu stärken und gratuliert herzlich anlässlich des 20-jährigen Jubiläums.

物流协会保持紧密的合作。科研领域包括：物流系统仿真、流
程导向的物流系统规划、物流装备和物流技术。
“同心致远”是中德学院与永恒力彼此的共识, 是巩固合
作关系的基础。在此由衷祝福中德学院成立20周年。
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