CDHK und Mubea –
Zusammenarbeit für die Zukunft

CDHK und PwC
中德学院与普华永道

中德学院与慕贝尔——共创未来
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衷心祝贺中德学院已取得的巨大成
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功, 并期待我们的合作项目将为中德
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und Controlling konnte PwC das Vorhaben unterstützen.

在此二十周年年庆之际, 慕贝尔
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Wir gratulieren zum 20-jährigen Bestehen des CDHK und wünschen auch
künftig viel Erfolg. Wir freuen uns auf die weitere gute Zusammenarbeit.

两国的跨文化合作交流贡献力量。

ten Erfolgen und freut sich auf die nächsten gemeinsamen Projekte zur Stärkung der interkulturellen Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland!

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

2008年, 中德学院的王教授询问普华永道上海德

stoffsysteme für den Fahrzeu-

tungslehrstuhls ein umfangreiches Forschungsprogramm an. Durch diese und weitere Aktivitä-
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普华永道国际会计事务所于20世纪早期在上海建

Herstellung von Automobilkomponenten tätig. Als Leichtbauspezialist mit 36 Standorten, mehr
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括双重税收协定、审计质量保障、企业评估。
中德学院自建立以来就一直重视对话交流, 企业

(特别是在华德企) 与实践的联系。普华永道设立的会

衷心祝贺中德学院成立20周年, 并再创佳绩！期
待未来继续合作愉快！

