CDHK und Rheinmetall –
Weltweit in einem Boot

CDHK und Shanghai Volkswagen
中德学院与上海大众汽车

中德学院与莱茵金属汽车公司
——与世界同舟共济
Eine interkulturelle Ausbildung auf Hochschulebene wird in

Die Shanghai Volkswagen Automotive Co., Ltd. („SAIC Volkswagen“) ist

unseren international vernetzten Wirtschaftssystemen im-

ein chinesisch-deutsches Joint-Venture von SAIC Motor und dem Volks-

德合资企业, 由上汽集团和大众汽车集团合资经营。公司于

mer wichtiger. Die Tongji-Universität, unter anderem eines

wagen Konzern. 1984 gegründet, ist das Unternehmen eines der ältesten

1984年10月签约奠基, 是国内历史最悠久的汽车合资企业

der weltweit führenden Automotive-Colleges, und der DAAD

Joint-Ventures in der Automobilindustrie. SAIC Volkswagen verpflichtet

之一，上汽大众坚持绿色生产, 推出节能环保的产品, 注重

haben dies bereits frühzeitig erkannt und betreiben mit dem

sich zu nachhaltiger, innovationsorientierter Produktion und treibt F&E im

新能源的研究和开发, 同时积极践行回报社会、造福社会的

Chinesisch-Deutschen Hochschulkolleg (CDHK) nun schon

Bereich erneuerbarer Energien voran. Zudem engagiert sich das Unter-

理念, 广泛地投身于科学、教育、文化、卫生等领域的社会

seit 20 Jahren gemeinsam eine

nehmen im sozialen Bereich, in Wissenschaft, Bildung, Kultur und Ge-

公益事业。面向未来, 上汽大众将坚持以创新驱动发展, 并

umfassende und fundierte Ausbil-

sundheit. Als vertrauenswürdiges Unternehmen stellt SAIC Volkswagen

始终以市场为导向, 不断提升用户满意度, 努力成为“值得

dung, die zusätzlich zu fachlichen

die Kundenzufriedenheit stets in den Mittelpunkt.

信赖、最具价值、富有创新精神的汽车合资企业”。

auch interkulturelle Inhalte und

Die Kooperation zwischen SAIC Volkswagen und der Tongji-Univer-

上汽大众与同济大学的合作始于1994年, 秉承互信、互

Sprachkenntnisse vermittelt. Diese Ausrichtung verbunden

sität begann im Jahr 1994 und führte zu herausragenden Ergebnissen

助、互惠的战略合作原则, 双方在人才培养、产品研发、知

in Bildung, Produktentwicklung, Wissensaustausch und Forschung. Die

识共享、合作交流等方面取得了令人瞩目的成果。通过预

jeweiligen Bereiche wurden durch gemeinsame Ausbildungs- und Anreiz-

备工程师项目、国际交流助学项目、上汽大众专项奖学金

mit modernsten Forschungseinrichtungen wie auf dem Jiading Campus bietet Studierende aus ganz China sehr attraktive Studienmöglichkeiten.

Professor Li (4.v.r.) mit Studierenden der Tongji Universität auf Besuch
bei Rheinmetall Automotive in Deutschland. | 李教授(前排右四)和同济

学子在德国参观莱茵金属汽车公司

Seit über zehn Jahren ist Rheinmetall Automotive als internationaler Automobilzulieferer mit einer Stiftungsprofes-

mechanismen für Nachwuchsingenieure, durch internationale Austausch-

等联合培养与激励机制积极推进产学研深度融合, 数以千计

programme sowie SAIC-Sonderstipendien vorangetrieben.

的莘莘学子从中受益。

2013 hat das Unternehmen mit der Einrichtung des „VW/SAIC-Lehr-

在全球联网的经济系统中, 高校层面的跨文化教育变得越来越重要。

尤其值得一提的是, 上汽大众以资助教席教授的方式, 为

sur an der Tongji-Universität engagiert. Heute ist das Unter-

同济大学是世界上最强的开设车辆专业的学校之一。它和德国学术交流

stuhls für Human Resources Management“ am CDHK einen wichtigen

中德学部提供教学支持, 通过设立新能源技术与人力资源管

nehmen über den Stiftungslehrstuhl von Herrn Prof. Li eng

中心一样, 早就认识到了高校跨文化教育的重要性。二十多年来, 双方共

Beitrag zum Austausch zwischen Wirtschaft und Forschung geleistet. Seit-

理基金教席, 将企业与高校的研究合作构建了一个富有意义

mit der Tongji-Universität verbunden. Hiervon zeugen nicht

同推进中德学院(CDHK)进行全面和基础扎实的教育。除了培养相关专业

her wurden bereits fünf deutsche und chinesische Doppelmaster-Studierende

的平台。例如上汽大众于2013年与中德学部签署协议支持建

nur intensive Praktika in der Unternehmensgruppe, die Stu-

能力以外, 我们还教授有关跨文化交际和语言的知识。这样的安排搭配以

des CDHK von SAIC Volkswagen übernommen. Die Zusammenarbeit zwi-

立新能源汽车基金教席, 使该教席能于2014年4月正式设立

dierende der Tongji unter anderem in Deutschland absolviert

最新的研究设施, 为来自全中国的学生提供了很有吸引力的学习机会。我

schen dem Unternehmen und dem CDHK ist sehr vielschichtig: gemeinsam

运行。该教席设立以来, 已输送拥有中、德双学位的5名硕士

haben, sondern auch vielfältige an der Universität veranstal-

们在同济大学嘉定校区就可以看到一些这样的研究设施。

werden Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Ingenieure im Bereich neu-

研究生到上汽大众工作, 并在新能源汽车技术领域与上汽大

莱茵金属汽车是一个国际化的汽车供应商。十多年来, 我们一直为同

er Energietechnik ausgebaut, Produktingenieure nutzen die Plattform zur

众展开了多方面合作研究: 为上汽大众工程师进行了多次新

济大学提供一个基金教席。如今, 我们公司正是通过李教授的基金教席和

Entwicklung neuer Antriebstechniken, Forschungsergebnisse von Projek-

能源汽车技术的教育培训; 与产品工程部工程师进行新能源

同济大学联系在一起。这些联系体现在多个方面。比如，同济大学的学

ten für die Entwicklung von elektrischen Fahrzeugen wurden im Rahmen

汽车驱动新技术的技术交流; 在上汽大众研发资金的支持下,

生在我们位于德国的公司中完成高强度的实习, 我们在校园中举办各种各

eines staatlichen Programms für die Entwicklung von E-Mobilität umge-

将教席在国家重大基础研究取得的的理论成果用于支持上汽

sowie mit seinen weltweiten Entwicklungsabteilungen ist

样技术类话题的演讲; 此外, 两国之间的联系和互访也体现了我们企业和

setzt. Besondere Erwähnung verdient die gemeinsame Entwicklung von

大众的电动汽车研发, 特别是在与上汽大众工程师合作进行

Rheinmetall Automotive immer auch ein attraktiver Anbie-

大学之间的联系。
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的电动汽车动力电池寿命测试与寿命预测应用软件开发与应

tete technische Präsentationen sowie gegenseitige Kontakte und Besuche in China und Deutschland.
Mit seinen mittlerweile rund 5.000 Mitarbeitern an zehn
Standorten im Großraum Shanghai, in Yantai und Chongqing

SAIC Volkswagen schätzt die Kooperation mit dem CDHK in Forschung

用课题中, 双方还共同申请并取得了软件著作权。对于双方

左右工作人员。此外, 我们的研发部门分布在世界各地。因此, 我们一直

und Lehre sehr und gratuliert herzlich zu seinem 20-jährigen Jubiläum.

所有教学和科研方面的合作, 上汽大众很荣幸能参与其中, 并

teter potenzieller Arbeitgeber nach dem erfolgreichen Ab-

受到实习生和毕业生的青睐。我们在全球有40多个办公地, 是学生们毕业

Das Unternehmen hofft, in Zukunft die Zusammenarbeit noch weiter aus-

衷心祝贺同济大学中德学部成立20周年。我们愿与中德学部

schluss des Studiums.

后一个潜在的工作机会提供者。

bauen und viele weitere Forschungserfolge erzielen zu können.

携起手来, 在更广阔的领域上取得更丰厚的成果。

ter von Praktika oder Abschlussarbeiten. Zudem mit über 40
Standorten auf der ganzen Welt ein international ausgerich-
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上汽大众汽车有限公司 (简称“上汽大众”) 是一家中

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

莱茵金属汽车在大上海区、烟台和重庆拥有十处办公地点, 约5000名
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