CDHK und Getrag – Hand in Hand,
um eine Win-Win-Situation zu
schaffen
中德学院与格特拉克——
携手并进 共创双赢

CDHK und goetzpartners – Gemeinsam
für wissenschaftlichen Austausch
中德学院与高驰——携手科研交流
Kooperationsunterzeichnungszeremonie zwischen GETRAG(Jiangxi)
und Chinesisch-Deutsches Hochschulkolleg der Tongji-Universität |

格特拉克（江西）-同济大学中德学院校企合作签约仪式

GETRAG ist ein weltweit führender Hersteller von Getrieben für Pkw und

goetzpartners wurde im Jahr 1991 gegründet und steht für die unabhängige Beratung ent-

leichte Nutzfahrzeuge. Die Gruppe beschäftigt rund 13.500 Mitarbeiter in 23

lang der Kernfragen unternehmerischen Handelns: Strategie, M&A und Transformation. Mit

要商业活动（战略、并购和转型）提供

verschiedenen Ländern und Regionen. Seit der Gründung des Familien-

mehr als 350 Beratern in 14 Büros und 11 Ländern berät das Unternehmen Entscheidungs-

咨询服务的独立咨询公司。该公司在全

unternehmens 1935 bis heute ist GETRAG einer der weltweit größten unab-

träger und Führungskräfte in allen Schlüsselindustrien.

球11个国家设有14个办事处并雇有超过

Seit dem Jahr 2014 ist goetzpartners in China vertreten. Mit den beiden Büros in Shang-

hängigen Anbieter von Antriebssystemen, manuellen Getrieben und Dop-

350名专业顾问，为全球所有重点行业

pelkupplungsgetrieben für Pkw und kleine Nutzfahrzeuge. GETRAG wurde

格特拉克 (GETRAG) 是乘用车和轻型商用车传动系

hai und Beijing legte goetzpartners den Grundstein für seine Präsenz im Reich der Mitte

Teil der Magna International Group, dem zweitgrößten Automobilzulieferer

统全球供应商。集团拥有约13,500名员工, 分布在23个

und bietet mit seinem weitreichenden Netzwerk wirtschaftlicher und geschäftlicher Kon-

der Welt.

不同的国家和地区。从1935年开启家族企业历史直至今

takte Best-in-Class Service bei Investitionsgeschäften, M&A-Projekten sowie Strategie-

中国。高驰在上海和北京两地开设办事

天, 格特拉克已经成为了全球最大乘用车及小型商用车传

und Managementberatungsleistungen.

处，为其中国业务奠定了良好基础。凭

2006 wurde GETRAG (Jiangxi) Transmission Co. Ltd. gegründet, ein Gemeinschaftsunternehmen zwischen GETRAG und Jiangling Motors. Es ist

动系统独立供应商。从2016年1月1日开始, 格特拉克正

eines der 500 weltweit führenden Unternehmen und hat vier Fabriken in

式成为世界第二大汽车零部件供应商。

Nanchang, Yudu und Ganzhou. Das Unternehmen beschäftigt derzeit knapp

成立于2006年的格特拉克 (江西) 传动系统有限公司

的决策者和高管提供咨询服务。
自2014年起，高驰的业务扩展至

Im Jahr 2015 baute goetzpartners sein Engagement in China mit der Übernahme des

借其广泛的经济和商业联系网络，高驰

Stiftungslehrstuhls für „Innovation & Entrepreneurship“ am Chinesisch-Deutschen Hoch-

在投资交易、并购项目以及战略和管理

schulkolleg (CDHK) weiter aus. Der Lehrstuhl baut dabei auf die drei Grundsätze Koopera-

咨询服务方面提供一流的服务。

6000 Mitarbeiter und widmet sich der Entwicklung und Produktion von Doppel-

是格特拉克集团与江铃汽车集团强强联合组成的合资公

tion, Praxisorientierung und Vielfalt. Spezialisierte Lehr- und Projektangebote ermöglichen

kupplungsgetrieben, Handschaltgetrieben, Hybridgetrieben, Getrieben von

司, 世界五百强企业, 旗下设有四个工厂, 分别位于南昌、

es den Studenten, Managementwissen aus den Bereichen Innovation, Entrepreneurship

学院“创新与创业”基金教席，进一步

于都和赣州三地。公司目前有近6000名员工, 致力于双

und strategisches Marketing zu erwerben und umzusetzen, um sich so gezielt auf das

加强高驰对中国作出积极贡献的承诺。

离合变速器、手动变速器、混合动力变速器、电驱动变

Berufsleben vorzubereiten.

合作、实际导向和多样性是该教席的三

elektrischen Antriebsträngen und Getriebekomponenten.
Das Unternehmen verfügt über ein erstklassiges Forschungs- und

2015年，高驰承继了同济大学中德

Als aktuellstes gemeinsames Projekt veröffentlichten goetzpartners und der Lehrstuhl

大原则。各项专业教学和项目计划让学

Ausland und strebt eine umfassende internationale Zusammenarbeit mit

公司拥有一流的人才队伍和一流的开发手段, 由多名

im Jahr 2017 die Studie „The Puzzle of Innovation in China – Adding the Missing Parts“,

生能在创新、创业和战略营销等领域获

Universitäten und Forschungsinstituten an, um wissenschaftliche und tech-

国内外资深专家组成的研发团队, 直接参与变速器的研发

welche sich mit der Innovationsfähigkeit multinationaler Unternehmen in China beschäftigt.

得并应用管理知识，并为职业生涯做好

nologische Innovationen zu fördern. Durch international fortschrittliche neue

和制造。公司坚持与国内外高校和科研机构广泛合作, 坚

Auf Basis einer Befragung von mehr als 100 deutschen Unternehmen mit Tochtergesell-

准备。

Produktionsprozesse und -technologien wird die Wettbewerbsfähigkeit sig-

持科技创新, 采用国际先进的新装备、新工艺, 促使企业

schaften in China konnte gezeigt werden, mit welchen Strategien sich Firmen gegenüber

nifikant gesteigert.

竞争力显著增强。

erstarkenden lokalen Konkurrenten behaupten können.

Entwicklungsteam, bestehend aus erfahrenen Experten aus dem In- und

速器、变速器元件等的开发与生产。

高驰和“创新与创业”基金教席最
近进行了一项联合项目。双方于2017年

Als Mitglied des Home of Transmissions strebt das Unternehmen da-

作为传动之家的成员, 公司立志成为面向全球客户的

goetzpartners spricht dem CDHK zum 20-jährigen Jubiläum seine Glückwünsche aus

nach, ein Weltklasse-Hersteller für globale Kunden und ein führendes Unter-

世界级制造商, 并致力于成为中国汽车变速箱行业工程技

und ist stolz, in gemeinschaftlicher Zusammenarbeit einen Beitrag zum wissenschaftlichen

惑 — 添加缺失的部分》，探讨在中国运

nehmen der chinesischen Automobil-Getriebeindustrie zu werden.

术服务和制造的领跑者。

Austausch zwischen Deutschland und China leisten zu können.

营的跨国公司的创新能力。根据对100

Im Jahr 2017 hat das Unternehmen eine Kooperationsvereinbarung mit

2017年, 我司与上海同济大学中德学院达成合作共

公布了一项研究，题为《中国创新的困

多家在中国拥有子公司的德国企业的调

dem CDHK abgeschlossen. Dabei können Lehrressourcen der Tongji-Uni-

识。本次校企合作将借助同济大学优质的教学资源, 通过

查结果的分析，显示了企业所应施展的

versität genutzt werden, um erstklassige technische Talente für das Unter-

教学、培训、人员交流和试点项目研究等途径, 持续为公

不同策略以应对本土竞争对手的竞争。

nehmen durch Lehr-, Ausbildungs-, Personalaustausch- und Forschungspro-

司培养一流的技术人才。

jekte zu auszubilden.
Anlässlich des 20. Jahrestages der Gründung des CDHK wünschen wir
eine erfolgreiche Zukunft und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.
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高驰成立于1991年，是一对所有重

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

高驰热烈祝贺中德学院成立20周

最后, 在同济大学中德学院成立20周年之际, 祝中德

年，并很自豪能够为中德之间的学术交

学院越办越好, 并期待未来与中德学院开展更多更全方面

流尽一份力。

的合作！
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