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Sanlongwan Innovationscluster, wo das Sekretariat der ISA liegt.
中德工业城市联盟秘书处所在地佛山三龙湾。
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卷首语 Vorwort

Die "deutsch-chinesische Macht" zur
Wiederbelebung der Weltwirtschaft
Im Jahr 2021 setzt sich die Impfarbeit in
verschiedenen Ländern weiter fort und die
weltweite Unbeschränktheit steht schon vor
der Tür, was uns ein Gefühl der Aufregung
und Hoffnung vermittelt und die Zukunft
der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit
vielversprechend macht.
Am 7. April betonten der chinesische
Staatspräsident Xi Jinping und Bundeskanzlerin
Angela Merkel während eines Telefonats, dass
die chinesisch-europäischen Beziehungen vor
neuen Entwicklungschancen, aber auch vor
verschiedenen Herausforderungen stehen
und dass es entscheidend ist, die allgemeine
Richtung und den Grundton der Entwicklung
der chinesisch-europäischen Beziehungen aus
einer strategischen Perspektive fest zu erfassen,
sich gegenseitig zu respektieren und Störungen
auszuschließen. Die COVID-19-Pandemie hat in
verschiedenen Ländern zu unterschiedlich starken
wirtschaftlichen Niedergängen geführt. Sich
mit verlässlichen Partnern zusammenzuarbeiten
und die Liberalisierung und Erleichterung von
Handel und Investitionen mit praxisorientiert zu
unterstützen, ist entscheidend, um das Vertrauen
in die Weltwirtschaft zu verstärken, und ist auch
Teil von dem Motto „hohes Niveau der Öffnung
nach Außen und Erschließung einer neuen WinWin-Situation“ Chinas.
China ist seit fünf Jahren der größte
Handelspartner Deutschlands, was die
Beständigkeit und das Potenzial der deutschchinesischen Zusammenarbeit widerspiegelt.
In der vergangenen Zeit hat das COVID-19 die
Möglichkeiten für einen persönlichen Austausch
zwischen den Mitgliedern der ChinesischDeutschen Industriestädteallianz verhindert,
aber wir haben es gewagt, zu erforschen und
zu innovieren, indem wir zahlreiche OnlineAktivitäten für den beiderseitigen Wirtschafts-,

Handels- und Kulturaustausch organisierten,
eine Atmosphäre der Zusammenarbeit schufen,
Unternehmen aus verschiedenen Perspektiven
in ihrer Zusammenarbeit mit Deutschland
unterstützten und einen effektiven Technologie-,
Markt- und Kapitalaustausch förderten.
Die Zusammenarbeit zwischen China und
Deutschland nimmt wieder an Fahrt auf.
In der Episode nach der Pandemie wird das
ISA-Sekretariat weiterhin den maximalen
Wert und die Zukunftsaussichten der
deutsch-chinesischen Zusammenarbeit
anstreben. Während die deutsch-chinesischen
(europäischen) Beziehungen auf ein höheres
Niveau gehen, werden wir die Marktautorität
sowie die Nachhaltigkeit der Allianz weiter
stärken. Wir werden im Jahr 2021 eine große
Offline-Handels- und Wirtschaftsaustauschveranstaltung organisieren, um die durch die
Pandemie verursachten Hindernisse für den
grenzüberschreitenden Austausch und für die
Zusammenarbeit zu minimieren.

重振世界经济的“中德力量”
2021 年，各国疫苗接种工作持续展开，全球逐步开放指日可
待，这让我们感到了振奋和希望，也让中德合作未来变得可期。
4 月 7 日，习近平总书记和德国总理默克尔通话时强调，中欧
关系面临新的发展契机，也面临着各种挑战，关键要从战略高
度牢牢把握中欧关系发展大方向和主基调，相互尊重，排除干
扰。疫情的影响导致各国经济出现不同程度的下滑。与可靠伙
伴同行、以实际行动支持贸易投资自由化、便利化，是提振全
球经济信心的必由之路，也是中国“实行高水平对外开放，开
拓合作共赢新局面”的题中之义。
中国连续 5 年成为德国全球最大贸易伙伴，体现了中德合作的
韧性和潜力。过去一段时间，新冠肺炎疫情虽然减少了中德工
业城市联盟成员面对面交流的机会，但我们敢于探索，敢于创
新，举办众多“线上”对外经贸文化交流活动，营造中德合作
氛围，全方位支持企业开展对德合作，力促两国技术、市场、
资本有效对接，实现各联盟城市协同发展，中德合作再度呈现
出良好的发展势头。

Mit der effektiven Kontrolle der Pandemie
und der allmählichen Erweiterung des
„Freundeskreises“ unserer Allianz wird
die Zukunft der deutsch-chinesischen
Zusammenarbeit mit unbegrenzten
Möglichkeiten erblühen. Wir glauben auch,
dass die deutsch-chinesische Zusammenarbeit
weitere Impulse für die Wiederbelebung der
Weltwirtschaft geben wird, wenn die Pandemie
komplett von Menschen besiegt wird!

面对后疫情时代，联盟秘书处将一如既往地探路中德合作的最
大价值与未来前景。借助国家推动中德（欧）关系迈向更高水
平的契机，进一步提高联盟的市场权威性与可持续发展能力。
筹办好 2021 年联盟线下大型经贸交流活动，将疫情带来的跨
国交流合作障碍降到最低。
随着疫情的有效控制，联盟“朋友圈”的逐步扩大，中德合作
未来将会绽放无限可能。我们也相信，各国“大门”重新开放

Liu Yi, Generalsekretärin der ChinesischDeutschen Industriestädteallianz

那天，中德合作将为重振世界经济注入更多动力！
中德工业城市联盟秘书长 刘怡
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Neue Welle 2021:
Zukunftsbild der Intelligenten Fertigung in
China und Deutschland

Am 10. Juni 2021 fand in Taizhou, einem
Mitglied der Chinesisch-Deutschen
Industriestädteallianz, eine Veranstaltung
statt, bei der man in die Zukunft der
deutsch-chinesischen Intelligenten
Fertigung schauen kann.
Bei dieser Veranstaltung „Konferenz für
Chinesisch-Deutsche (Taizhou) Intelligente
Fertigung 2021“ erkundeten mehr als 300
in- und ausländische technische Eliten,
Unternehmer, Experten und Wissenschaftler
aus der Intelligenten Fertigung unter dem
Motto „Neues Modell, neue Intelligente
Fertigung“ die Zukunft der deutschchinesischen Zusammenarbeit.
Taizhou ist eine der ersten Städte,
die der Chinesisch-Deutschen
Industriestädteallianz beitrat, die sich
2016 aus 11 chinesischen und 7 deutschen
Städten zusammensetzte.

Fünf Jahre später ist die Zahl der
Mitglieder der Allianz auf 47 gestiegen.
Als strategische Kooperationsplattform
für „Made in China 2025“ und „Deutsche
Industrie 4.0“ hat sich die ChinesischDeutsche Industriestädteallianz dafür
eingesetzt, die tiefe Verkoppelung und
Zusammenarbeit zwischen China und
Deutschland in den Bereichen intelligente
und ökologische Fertigung zu fördern.
Die „Taizhou-Veranstaltung“ ist nur eins
der Ergebnisse der Allianzplattform.
Die Zusammenarbeit zwischen den
Allianzstädten in der intelligenten
Fertigung ist zu einer neuen Welle auf
der Suche nach einem Durchbruch in
der traditionellen Fertigungsindustrie
geworden. Das Zukunftsbild der deutschchinesischen intelligenten Fertigung hat
sich entfaltet.

浪

新浪潮 2021 ：
中德智能制造的未来图景

2021 年 6 月 10 日，中德工业城市联盟成员台州，一场
盛事勾勒出中德智能制造的未来图景。

5 年 过 去， 联 盟 成 员 已 经 迅 猛
增加到 47 个。作为“中国制造

在这场名为“2021 中德（台州）智能制造大会”的活动上，
300 多名智能制造行业的国内外技术精英、企业家、权
威专家学者，围绕“新格局 新智造”主题，探索未来
中德合作创新道路。

2025” 与“ 德 国 工 业 4.0” 的
战略对接平台，中德工业城市联
盟一直努力推动中德双方在智能
制造、绿色制造等领域深入对接
和合作。

台州是首批中德工业城市联盟成员城市，早在 2016 年
就加入了其时由 11 个中国城市、7 个德国城市组成的
中德工业城市联盟。
5 年过去，联盟成员已经迅猛增加到 47 个。作为“中
国制造 2025”与“德国工业 4.0”的战略对接平台，中
德工业城市联盟一直努力推动中德双方在智能制造、
绿色制造等领域深入对接和合作。“台州盛事”只是
联盟平台上结出的硕果之一，联盟城市间在智能制造
领域的合作探索，成为寻找传统制造业突围的新浪潮，
中德智能制造的未来图景已经展开。
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Durchbrüche der Intelligenz:
Wiederaufbau des
babylonischen Turms der
Herstellung

Der babylonische Turm war die Grenze der
altbabylonischen Fantasie für Höhen. Heute ist
die Intelligente Herstellung zu einem mächtigen
Werkzeug zum Durchbruch für die traditionelle
Fertigungsindustrie auf der ganzen Welt
geworden und ist der Eckpfeiler der Kooperation
zwischen deutsch-chinesischen Industriestädten,
um den „babylonischen Turm der Herstellung“
wiederaufzubauen.
Taizhou, eines der ersten Mitglieder der
Chinesisch-Deutschen Industriestädteallianz,
unternimmt alle Anstrengungen, um „Hauptstadt
der Herstellung“ mit internationalem Einfluss
zu werden. Als Industriestadt verfügt Taizhou
über 21 industrielle Cluster mit einem
Jahresproduktionswert von über 10 Milliarden
Yuan und 68 nationale industrielle Basen. Bei 299
Sorten von Industrieerzeugnissen hat Taizhou
den höchsten Marktanteil im In- und Ausland.
Das Konzept „Hauptstadt der Herstellung“ soll
sich auf die neue Generation der industriellem
Herstellung konzentrieren und den Aufbau eines
digitalen Wirtschaftssystems mit „Industriellem
Gehirn + Zukunftsfabrik“ als Kern fördern.
Im ersten Quartal 2021 erzielte Taizhou eine
industrielle Wertschöpfung von 48,60 Mrd. RMB,
32,3 % mehr als im Vorjahr. Die Intelligente
Herstellung ist zweifelsohne ein neuer Motor
für die Transformation und Modernisierung der
Fertigungsindustrie in Taizhou geworden.
Dieser „neue Motor“ wird durch die „ChinesischDeutsche (Taizhou) Basis für integrative
Kooperation von Industrie, Bildung und
Forschung im Bereich intelligente Herstellung“
gestärkt, die am 10. Juni eingeweiht wurde. Die
Basis wird gemeinsam von der Stadtverwaltung
Taizhou und der Chinesisch-Deutschen Allianz
für Intelligente Herstellung errichtet. Sie wird die
Verbindung von Bildungswesen und Talenten
mit Industrie und Innovation fördern, das
internationale Layout und die Integration der
Fertigungsindustriekette von Taizhou optimieren

封面文章 Titeltext
und ein wichtiger Halt für Taizhous „neue
intelligente Herstellung“ werden.
Die Integration der beiden Allianzen wird
vielfache Kräfte auslösen. Für 2025 setzt sich
Taizhou folgende Ziele: das industrielle Gehirn
und industrielle Internetplattformen werden
in allen industriellen Clustern mit einem
Jahresproduktionswert von über 10 Milliarden
Yuan angewendet; mehr als 10.000 neue
Industrieroboter werden eingesetzt; mehr als
65% der Ausrüstung in Rückgrat-Unternehmen
wird mit digitaler Kontrolle ausgestattet. Darüber
hinaus gilt es, mehr als 10 Zukunftsfabriken,
mehr als 80 intelligente Fabriken und digitale
Werkstätten einzurichten.

Das Ziel "Neue Intelligente Herstellung"
von Taizhou für 2025
Die Anwendung des Industriellen
Gehirns für Industrie-Cluster mit einem
Volle Abdeckung
Jahresproduktionswert von über 10
Milliarden Yuan
Industrielle Internet-Plattform
Anwendung der Industrieroboter

Volle Abdeckung
über 10.000

Rate der digitalen Kontrolle der Ausrüstung
in Rückgrat-Unternehmen

über 65 %

Zukunftsfabrik

mehr als 10

Intelligente Fabriken und digitale
Werkstätten

mehr als 80

Taizhou ist kein Einzelfall, der auf „Made in
China 2025“ beruht und sich mit „Deutscher
Industrie 4.0“ verknüpft. Deutschland ist
der Stamm und Führer von „Industrie 4.0“,
während China über das weltweit vollständigste
Fertigungssystem und den Antrieb für die
intelligente Transformation verfügt. Xin
Renzhou, ehemaliger Inspektor der Abteilung für
Industriepolitik des Ministeriums für Industrie
und Informationstechnologie, wies darauf hin,
dass die Erschließung und Nutzung des digitalen
und intelligenten Potenzials in der traditionellen
Fertigungsindustrie zu einem Brennpunkt und
Fokus der zukünftigen deutsch-chinesischen
Industriekooperation geworden ist und auch
mehr Schnittstellen der beidseitigen Interessen
hervorbringt. Die Kooperation der intelligenten
Herstellung zwischen den Mitgliedern der
Chinesisch-Deutschen Industriestädteallianz
wächst sich und baut den babylonischen Turm
der Herstellung Chinas allmählich um.
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智能化突围：
重建制造业巴比塔

巴比塔是古巴比伦人对于新高度的想象力极限。如今，
智能制造成为全球传统制造业寻求突围的利器，是中
德工业城市合作重建制造业巴比塔的基石。
中德工业城市联盟首批成员之一的台州，正在全力打
造有国际影响力的“制造之都”。台州以制造业立市，
现有百亿级产业集群 21 个、国家级产业基地 68 个，
其中 299 个产品细分市场占有率国内外第一，有着深
厚的制造业根基。
“制造之都”的提出，则是以新一代智能制造为主攻
方向，推进建设以“产业大脑 + 未来工厂”为核心的
数字经济系统。2021 年一季度，台州实现工业增加值
486.0 亿元，同比增长 32.3%，增速居全省第 2 位，智
能制造无疑成为台州制造业转型升级的新引擎。
为新引擎赋能的，是 6 月 10 日揭牌的“中德智能制造
产学研一体化创新合作（台州）基地”。该基地由台
州市政府与中德智能制造联盟共同打造。基地将促进
教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，优化台
州制造产业链国际化布局和融合，成为台州发力“新

智造”的重要抓手。
两大联盟的碰撞，将激发能量乘数。到 2025 年，台州
目标实现百亿元以上产业集群产业大脑应用和工业互
联网平台全覆盖，新增工业机器人应用达到 1 万台以
上，骨干企业装备数控化率达到 65% 以上，培育“未
来工厂”10 家以上，智能工厂和数字化车间 80 个以上。

2025 年台州“新智造”目标
百亿元以上产业集群产业大脑应用

全覆盖

工业互联网平台

全覆盖

工业机器人应用

1 万台 +

骨干企业装备数控化率

65% 以上

未来工厂

10 家 +

智能工厂和数字化车间

80 个 +

以“中国制造 2025”为根基，牵手“德国工业 4.0”，
台州并非个案。德国是工业 4.0 的始发地和引领者，
中国具有世界上最完备的制造业体系以及智能化转
型动力。工信部产业政策司原巡视员辛仁周指出，
如何在传统制造领域挖掘和运用好数字化与智能化
潜能，成为中德未来产业合作的热点和焦点，也孕
育了更多的利益交汇点。中德工业城市联盟成员间
的智能制造合作，从涓涓细流到如火如荼，正在重
建中国制造业的巴比塔。
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Digitale Transformation:
der "goldene Schlüssel" zur
industriellen Aufwertung

An Werktagen dröhnen in der digitalen
Produktionswerkstatt der Sichuan Ardu Möbel
GmbH in der Neustadt Deyang Kaizhou die
Maschinen, wobei alle Prozesse wie Schneiden,
Bohren, Versiegeln und Verpacken mit präzisen
Hinweisen vom Computer am Operationstisch
ordentlich durchgeführt werden. Mit der
vollständigen digitalen Transformation steigert
sich die Produktivität von Ardu um 100 % und
der jährliche Produktionswert verdoppelt sich.
Nachdem Ardu davon profitiert hatte, gründete
es eine neue Firma, um seine eigene digitale
Plattform für das industrielle Internet zu
entwickeln und begann, anderen Unternehmen
eine ganze Reihe von Lösungen für die digitale
Transformation anzubieten.
Intelligenz fördert Effizienz, Digitalisierung
befähigt Unternehmen. Der Verantwortliche
des Wirtschafts- und Informationsbüros der
Stadt hat den Medien mitgeteilt, dass Deyang
30 Mrd. Yuan in die Umsetzung des 5-JahresTransformationsplans vom industriellen
„Internet +“ investiert. Industrielle InternetBefähigungszentren werden aufgebaut, die
industrielle Management-Cloud-Plattform,
intelligente Fertigungs-Cloud-Plattform usw.
umfassen. „Internet + Geräteherstellung“ „C2M
Intelligente Herstellung“ und andere intelligente
Transformation werden aktiv gefördert. Ende
2020 wurde die Internetplattform „Industrielle
Cloud für Ausrüstungsherstellung in Deyang“
aufgebaut, in der haben sich 4875 Unternehmen
registriert. Durch die Plattform wurden
insgesamt mehr als 9000 Dienstleistungen in den
Bereichen Technologie-Anwendung, öffentliche
Dienstleistung, Koppelungen von Angebot und
Nachfrage, F&E-Design usw. bereitgestellt, und
gut 200 wissenschaftliche und technologische
Errungenschaften kommerzialisiert. Die Stadt hat
31 intelligente Fabriken und digitale Werkstätten
gebaut und belegt damit Platz 3 in der Provinz.

封面文章 Titeltext
Ähnlich wie Deyang geht Xuchang, eine Stadt
1.200 Kilometer entfernt von Deyang, ebenfalls
solchen Weg. Als Mitglied der ChinesischDeutschen Industriestädteallianz gilt die kleine
Stadt im Mittelchina als Vertreter der „neuen
Kräfte des Mittelchinas“ und bemüht sich, die
intelligente und digitale Transformation der
KMUs in der Stadt zu fördern.
Zhu Erchun, stellvertretender Forscher des Büros
für Wissenschaft und Technologien in Xuchang,
stellte vor, dass das Büro im Jahr 2019 Fachleute
organisierte, die fast 500 kleine und mittlere
Unternehmen der Stadt besuchten, um die
Informatisierungssituation zu erforschen und
Vorschläge für Unternehmen in verschiedenen
Entwicklungsphasen zu unterbreiten.
Unternehmen, deren Informationstechnologie
gut entwickelt ist, werden dabei unterstützt, die
Hindernisse zu durchbrechen und intelligente
Fabriken aufzubauen. Wer die Anforderungen
der intelligenten Fabrik kurzfristig nicht erfüllen
kann, wird geholfen, zunächst eine intelligente
Werkstatt aufzubauen und sich Schritt für
Schritt in intelligente Fabrik zu wandeln.
„Darüber hinaus unterstützen wir einflussreiche
Branchenführer beim Aufbau einer industriellen
Internetplattform, fördern eine offene Teilung
mit KMUs, damit sie auch digitalisiert und
intelligenter werden.“
Im Jahr 2020 haben die Nationale Entwicklungsund Reformkommission, das Ministerium
für Industrie und Informationstechnologie
sowie andere relevante Abteilungen die
„Aktionsinitiative für die Partnerschaft bei
der digitalen Transformation“ und den
„Sonderaktionsplan zur digitalen Befähigung von
KMUs“ veröffentlicht, die vorschlagen, KMUs mit
Digitalisierung, Vernetzung und Intelligenz zu
befähigen. Der von dem Ministerium für Industrie
und Informationstechnologie veröffentlichte
„14. Fünfjahresplan für die Entwicklung
der intelligenten Herstellung (Entwurf zur
Kommentierung)“ schlägt auch vor, dass
Herstellungsunternehmen mit einem jährlichen
Hauptgeschäftsumsatz von 20 Mio. RMB
oder mehr bis 2025 generell digitalisiert und
Rückgrat-Unternehmen in Schlüsselindustrien
eine grundlegende Herstellungstransformation

ermöglicht werden sollen.

型解决方案。

Foshan ist Initiator der ChinesischDeutschen Industriestädteallianz. Als eine
große Industriestadt arbeitet Foshan einen
„Drei-Jahres-Aktionsplan für die digitale
Transformation von 1.000 Unternehmen“ aus: die
Stadt- und Bezirksregierungen werden in den
nächsten drei Jahren mehr als 10 Milliarden Yuan
bereitstellen, um die digitale Transformation der
Fertigungsindustrie anzuführen.

以“智”增效，数字赋能。该市经信局相关负责人曾

Huzhou, Mitgliedsstadt der ChinesischDeutschen Industriestädteallianz, hat die digitale
Befähigung beschleunigt und den Umfang
erweitert. Dadurch dass eine Plattform für
digitale Teilhabe und Innovationsbefähigung
aufgebaut wurde, wird der Ersatz von Menschen
durch Maschinen gefördert, eine tiefgreifende
intelligente technologische Reform durchgeführt
und die Übernahme digitaler und intelligenter
Technologien durch Unternehmen gefördert, um
das Produktionsverfahren zu verbessern und das
Unternehmensmanagement zu optimieren.
Es ist absehbar, dass Digitalisierung zum
„goldenen Schlüssel“ für lokale Regierungen
wird, um die industrielle Transformation
voranzutreiben, und die deutsch-chinesische
Zusammenarbeit gilt als Katalysator für die
Transformation und Modernisierung.
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数字化转型：
产业升级的“金钥匙”

向媒体透露，德阳正投资 300 亿元实施工业“互联网
+”5 年改造计划，加快建设集工业管理云平台、智造
云平台等为一体的工业互联网赋能中心，积极推广“互
联网 + 装备制造”“C2M 智能制造”等智能改造。截
至 2020 年底，建成“德阳装备制造工业云”网站平台，
已入驻企业 4875 家，累计提供技术应用、公共服务、
供需对接、研发设计等共享资源 9000 多个，促成科技
成果转化近 200 项。全市已建成智能工厂、数字车间
31 个，居全省第 3。
远在 1200 多公里外的许昌，走了一条与德阳相似的道
路。同为中德工业城市联盟成员，这个中原小城被认
为是“中原新势力”的代表，正着力推动全市中小企
业智能化改造，打造“数字化雁阵”。
许昌市科技局副调研员朱二春介绍，2019 年他们组
织了专业人员深入全市近 500 家中小企业开展信息
化调研，针对不同发展阶段的企业提出不同的信息
化发展建议。对信息化做得好的企业，支持他们打
通堵点，积极建设智能工厂。对短期内达不到智能
工厂要求的，支持他们先建设智能车间，一步步向
智能工厂靠近。“另外，我们还支持有影响力的行
业龙头建设工业互联网，鼓励对中小企业开放共享，
提升中小企业的数字化智能化水平。”
2020 年国家发改委和工信部等相关部门相继发布了
《数字化转型伙伴行动倡议》和《中小企业数字化
赋能专项行动方案》，提出以数字化网络化智能化
赋能中小企业。工信部发布的《“十四五”智能制
造发展规划（征求意见稿）》也提出，到 2025 年，
我国规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行
业骨干企业初步实现制造转型。
佛山是中德工业城市联盟的发起城市，这个制造大市将制
定“千企数字化转型三年行动计划”，未来三年内由市、
区两级政府拿出超过100亿元，
引领制造业开展数字化转型。

工作日，位于德阳凯州新城的四川亚度家具有限公司
数字化生产车间内机器轰鸣，开料、排钻、封边、包装，
操作台电脑精准提示、有条不紊。全面数字化改造后，
公司生产效率提高 100%，年产值实现翻倍。

中德工业城市联盟成员城市湖州开展数字化赋能提档
扩面攻坚行动，通过打造数字化共享创新赋能平台，
推进机器换人，深入开展智能化技改，推动企业采用
数字化、智能化技术，改进生产工艺，优化企业管理。

尝到甜头后，亚度还注册成立一家新公司，自主研发工
业互联网数字平台，开始向其他企业提供全套数字化转

可以预见，数字化转型成为地方政府推动产业升级的
“金钥匙”，而中德合作成为加速转型升级的催化剂。
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Eine neue Welle der
Zusammenarbeit: Große
Weisheit für eine neue Ära

Der Forschungsbericht zum Stand und
Perspektiven der Zusammenarbeit chinesischer
und deutscher Unternehmen in technologischer
Innovation in der aktuellen Weltlage, die von
der Chinesisch-Deutschen Industriestädteallianz
Ende 2020 veröffentlicht wurde, weist darauf
hin, dass die Kanäle für Unternehmen zur
Ausweitung der Zusammenarbeit eintönig seien,
das gegenseitige Vertrauen in die gemeinsame
Forschung und Entwicklung fehle, die
Kostensteigerung die Forschung und Entwicklung
beschränke und die kulturellen Barrieren
noch zu überwinden blieben. Dies sind vier
größte Hindernisse für die deutsch-chinesische
Zusammenarbeit in der wissenschaftlichen und
technologischen Innovation.
Der Abbau der obigen Barrieren erfordert
von den Regierungen und Unternehmen
sowohl in Deutschland als auch in China
große Weisheit. Einige Mitgliedsstädte
äußerten die Hoffnung, dass die ChinesischDeutsche Industriestädteallianz eine Plattform
für die komplementäre Entwicklung und
innovative Integration zwischen chinesischen
und deutschen Industriestädten bilden, den
Wirtschafts- und Handelsaustausch sowie
die Unternehmenskooperation zwischen
chinesischen und deutschen Städten fördern
und die effektive Verkoppelung zwischen den
beiden Ländern in den Bereichen Technologie,
Markt und Kapital veranlassen könnte, um eine
synergetische Entwicklung der Allianzstädte zu
erreichen. Einige Mitgliedsstädte haben auch
vorgeschlagen, dass sich für eine Kooperation mit
Deutschland interessierende Unternehmen Orte
oder Unternehmen mit guter Zusammenarbeit
mit der deutschen Produktion besuchen, damit
sie von den fortgeschrittenen Erfahrungen lernen
können.

封面文章 Titeltext
Angesichts des dringenden Bedarfs der ISAMitgliedsstädte an der Entwicklung intelligenter
Fertigung kooperiert das Sekretariat der
Chinesisch-Deutschen Industriestädteallianz mit
der Deutschen Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit bei der Einführung des
deutsch-chinesischen Lernplattform-Projekts
für Industrie 4.0. Foshan zählt als Pilotstadt des
Projekts in Südchina. Das Sekretariat hofft, über
diese Plattform mehr deutsche Erfahrungen in
der digitalen Transformation an die chinesischen
Mitglieder weiterzugeben.
Was soll die deutsch-chinesische Intelligente
Herstellung in Zukunft leisten? Neben der
nützlichen Erkundung verschiedener Modelle
und Wege durch die einzelnen Allianzstädte
schlägt die vom Chinese Institute of Electronics
herausgegebene „Studie über ChinesischDeutsche Intelligente Herstellung 2020“ vor, die
strategische Koordination und die Verkoppelung
zwischen beiden Seiten kontinuierlich zu
fördern, den Enthusiasmus der Marktteilnehmer
für die Zusammenarbeit zu mobilisieren,
die unabhängige Innovationsfähigkeit der
Kerntechnologien zu stärken, das Niveau
des Austauschs und der Zusammenarbeit
in verschiedenen Bereichen zu erhöhen
und auf der Initiative „One Belt, One Road“
basierend nach außen zu gehen und einen
Bewertungsmechanismus für die digitale
Transformation zu errichten.
Weitere Praxen und Explorationen sind auch im
Gange.
Obwohl die Pandemie den physischen Kontakt
einschränkt, hat die Handelsvertretung
von Taizhou in Deutschland kürzlich die
Veranstaltung „Intelligente Antriebe - Design
für eine bessere Zukunft 2021: Deutsches
Industriedesign in Taizhou" abgehalten, die sich
auf die Technologien, Produkte und Lösungen
der repräsentativsten Unternehmen im Bereich
der intelligenten Herstellung in Deutschland
(weltweit) konzentriert, die neuesten
Entwicklungsergebnisse von chinesischen und
internationalen Demonstrationsunternehmen

der intelligenten Herstellung bekannt gibt und
Kooperationsmöglichkeiten für verschiedene
wichtige Institutionen und Unternehmen im
Bereich der globalen intelligenten Herstellung
anstrebt.
Im Jahr 2020 hat die Chinesisch-Deutsche
Industriestädteallianz zusammen mit
Unternehmen und Institutionen in Changzhou
die strategische ökologische Partnerschaft der
chinesisch-deutschen intelligenten Herstellung
gegründet, um die optimale Integration von
Ressourcen der Intelligenten Herstellung zu
beschleunigen und eine grenzübergreifende
Synergieplattform für Intelligente Herstellung
aufzubauen. Die Taicang High-Tech-Zone
unterzeichnete dementsprechend eine
Vereinbarung mit der Fischer-Gruppe für ein
Projekt zur Herstellung von Komponenten
für Fahrzeuge mit erneuerbaren Energien,
bei dem es hauptsächlich um die Forschung
und Entwicklung sowie die Produktion
von Premiumautos und Abgassystemen
für Fahrzeuge mit erneuerbaren Energien
geht. Die Stadt Nanchang hat das SAPInnovationszentrum für Intelligente Herstellung
in Mittelchina eingerichtet und arbeitet mit SAP
und anderen Unternehmen zusammen, um eine
bessere Zukunft für die intelligente Herstellung
zu erwerben. ......
„Die Zukunft gehört den Weisen“. Die Welle
der intelligenten Herstellung strömt an, und die
Weisen sind immer mutig, durch die Wellen zu
siegeln, was die große Weisheit der neuen Ära
darstellt.
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合作新浪潮：
新时代的大智慧

2020 年底由中德工业城市联盟发布的《新形势下中德企
业科技创新合作的现状与展望研究报告》指出，双方企
业拓展合作渠道单一、联合研发互信欠缺、成本增长制

约研发、文化壁垒有待破除等问题构成中德科技创新合
作的四大障碍。
破除障碍，需要中德双方政府、企业的大智慧。有成
员城市提出，希望中德工业城市联盟可以搭建平台，
以服务中德工业城市间互补发展、创新融合为使命，
推动中德城市间的经贸往来和企业合作，力促两国在
技术、市场、资本领域有效对接，实现联盟城市协同
发展。也有成员城市建议组织有对德合作意向的企业，
到对德制造合作较好的地方或企业进行考察，学习标
杆城市或企业的先进经验。
鉴于联盟各城市对智能制造合作发展的迫切需求，中
德工业城市联盟秘书处正配合德国国际合作机构推出
中德工业 4.0 线上学习平台，佛山作为该项目在华南
地区的试点城市，秘书处希望可以通过这个平台，将
更多德国数字化转型的经验分享给中方成员。
中德智能制造未来究竟该“怎么干”？除了各联盟城市
进行不同模式、不同路径的有益探索之外，中国电子学
会发布的《2020 中德智能制造研究报告》建议，持续推
动双方的战略协调对接；充分调动市场主体合作积极性；
加强核心技术的自主创新能力；积极拓展各领域交流合
作层次；依托“一带一路”加快走出去步伐和探索建立
数字化转型评价机制等。
更多的实践和探索正在进行中。
在疫情限制物理往来的情况下，日前，台州市驻德国
商务代表处举办了《智慧驱动——设计让未来更美好
2021 德国工业设计走进台州活动》，重点展示德国（全
球）智能制造领域最具代表性企业的技术、产品和解
决方案，权威发布国内外智能制造示范企业的最新发
展成果，发掘全球智能制造领域各重要机构和企业的
合作机遇。
2020 年，中德工业城市联盟与常州市的企业及机构，
共同启动形成中德智能制造战略生态伙伴关系，加速
推动智能制造资源优化融合，构建跨区域智造协同平
台；太仓高新区与德国 Fischer 集团进行了新能源汽车
部件项目协议签约，主要开展高端汽车和新能源汽车
排气系统的研发和生产；南昌市则启动了 SAP 中部智
能制造创新中心，与 SAP（思爱普）公司等携手共绘
智能制造的美好未来 ......
“未来已来，智者得”。智能制造的浪潮已经澎湃而来，
智者勇立浪潮之巅，这是新时代的大智慧。
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封面文章·聚焦 Fokus auf Vorbild

Die Praxis der Förderung der industriellen
Transformation von Taicang

Das Jahr 2021 ist der Beginn des 14.
Fünfjahresplans und das 28. Jahr der
Zusammenarbeit zwischen Taicang und
Deutschland. Dank der Integration des
Jangtse-Flussdeltas und anderen nationalen
Strategien hat Taicang allmählich ein neues
Kooperationsmodell mit Deutschland, nämlich
„Kapital + F&E + Industrie + Talente“ gebildet,
die Zusammenarbeit mit Deutschland in
allen Bereichen erweitert, das Niveau der
Zusammenarbeit in allen Hinsichten erhöht und
ein neues Fenster für die Öffnung auf nationaler
Ebene aufgebaut.
Am 15. Januar 2021 fand in Taicang
eine Zeremonie zur Unterzeichnung der
von Deutschland investierten wichtigen
Dienstleistungsprojekte und Freigabe von
Richtlinien für die intelligente Herstellung unter
dem Motto „Vertiefung der Zusammenarbeit
mit Deutschland, Förderung der Transformation
zur Intelligenten Herstellung“ statt. Dabei
wurde ein von Deutschland finanziertes
Dienstleistungsprojekt mit einem
Gesamtinvestitionsvolumen von etwa 8 Milliarden
RMB unterzeichnet und in Betrieb genommen.
Das ist ein entscheidender Schritt für Taicang in
der Zusammenarbeit mit Deutschland und führt
die chinesisch-europäische Kooperation zu einer
neuen Phase.
Als Inbegriff der tiefen Verbundenheit zwischen
der zweit- und der viertgrößten Volkswirtschaft
auf der Welt ist Taicang heute der Sitz von
350 deutschen Unternehmen, darunter fast 50
„Hidden-Champions“.

Ende 2020 schlug der „Entwicklungsplan zur
Integration des Jangtse-Flussdeltas“ vor, „den
Bau der Chinesisch-Deutschen Kooperationszone
der KMUs mithilfe von Ökonomisch-Technischen
Erschließungszonen und Erschließungszonen
für High-Tech-Industrie zu beschleunigen“,
was den Schlüssel für die Zusammenarbeit von
Taicang mit Deutschland aufzeigte: tatkräftig
eine deutsch-chinesische Kooperationsplattform
auf nationaler Ebene aufzubauen und eine
neue Visitenkarte von Suzhou nach der
chinesisch-singapurischen Kooperation und
der Kooperation mit Taiwan zu zeigen. Darüber
hinaus sind die wichtigsten Praktiken der
Zusammenarbeit von Taicang mit Deutschland
auch in der „Technologie und Innovation für eine
gemeinsame Zukunft: Deutsche Strategie“ des
Ministeriums für Wissenschaft und Technologie
aufgeführt.

Herstellung. Auf der Grundlage der mehr als
20-jährigen Zusammenarbeit mit Deutschland
sucht Taicang im 14. Fünfjahresplan schrittweise
nach dem Weg der intelligenten digitalen
Modernisierung der Fertigungsindustrie und
erließ im April 2021 „Maßnahmen zur Förderung
der intelligenten und digitalen Transformation
der Fertigungsindustrie“, um die erwähnten
Prozesse durch die 25 spezifischen Anreiz- und
Unterstützungsmaßnahmen zu forcieren.
In der Tat hat die Zusammenarbeit zwischen
Taicang und Deutschland auf dem Gebiet der
Intelligenz und Digitalisierung bereits viele
bemerkenswerte Ergebnisse erzielt. Laut Statistik
wird intelligente Fertigung in mehr als 60%
von deutschen Industrieunternehmen über
der festgelegten Größe in Taicang verwirklicht,
in etwa 80% wird der Produktionsprozess
digitalisiert, vernetzt und intelligent. Und sie
verfügen über 178
Unternehmen in Taicang verfügen über 178
Industrieroboter pro 10.000 Arbeiter. Beruhend
auf den Vorteilen deutscher Unternehmen bei
intelligenter Steuerung, intelligenten Anlagen
und Anwendung intelligenter Herstellung hat
Taicang intelligente Fertigungsmethoden,
die sich durch intelligente Mensch-MaschineInteraktion und flexible und agile Produktion
auszeichnen, tatkräftig gefördert und eine Reihe
von Demonstrationsfabriken für intelligente

Nun hat Taicang das Konzept „Nächster
Halt Shanghai“ vorgelegt und wird in den
nächsten 15 Jahren die Neustadt Loujiang im
Osten von Taicang bauen, wo der TaicangCampus von der Northwestern Polytechnical
University und der von der Xi'an JiaotongLiverpool University liegen. Hier werden die
folgenden Industriezweige innovativ entwickelt:
Luftfahrtindustrie, Premiumausrüstungen,
neue Materialien, Autokomponenten usw. und
ein positiver Austausch mit Shanghai in der
Wertschöpfungskette geschaffen.

2021 年是国家“十四五”开局之年，也是太仓与德国
合作的第 28 个年头。借助长三角一体化等国家战略优
势，太仓逐步形成“资本 + 研发 + 产业 + 人才”的新
型对德合作模式，全领域拓展对德合作，全方位提升
合作层级，打造国家级对外开放新窗口。

Deutsche Unternehmen zeichnen sich immer
durch ihre „Spezialisierung“ aus und spielen
weltweit eine führende Rolle in der Intelligenten

2021 年 1 月 15 日，以“深化对德合作，推进智造转型”
为主题的重点德资服务业项目签约暨智能制造政策发
布仪式在太仓举行。会上，总投资约 80 亿元的德资服
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Herstellung, Demonstrationswerkstätten und
Demonstrationsprojekte eingerichtet.
Die ehrgeizige Blaupause für die
Zusammenarbeit zwischen Taicang und
Deutschland wird weiter gezeichnet. Die
„Stellungnahmen zur Unterstützung von
Taicang bei der Vertiefung der wirtschaftlichen
und handelspolitischen Zusammenarbeit mit
Deutschland und beim Aufbau einer Modellzone
für die Zusammenarbeit der chinesischdeutschen KMUs“, die vom Handelsministerium,
der Entwicklungs- und Reformkommission, dem
Ministerium für Wissenschaft und Technologie,
dem Ministerium für natürliche Ressourcen
und anderen Abteilungen der Provinz
Jiangsu herausgegeben wurden, schlagen
vor, dass bis zum Jahr 2025 die Gesamtzahl
der von Deutschland in Taicang investierten
Unternehmen 500 übersteigen soll, und
dass Taicang grundsätzlich als Muster für die
nationale Zusammenarbeit mit deutschen KMUs
und als wichtiger Stützpunkt für die Bedienung
des nationalen und internationalen Doppelzyklus
aufgebaut werden soll.
Welche Wunder wird dieser führende Akteur der
deutsch-chinesischen Zusammenarbeit im neuen
Kontext noch vollbringen? Da lässt sich noch
erwarten.

推动制造转型的太仓实践
务业项目签约落地。这是太仓在对德合作上打出的关
键一拳，为中欧合作进入新阶段带来了全新筹码。
作为世界第二大和第四大经济体之间深厚联系的缩影，
如今的太仓已集聚德企 350 家，包括近 50 家行业“隐
形冠军”。
2020 年底，《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》
提出，“依托经济技术开发区、高新技术产业开发区
等各类开发区，加快建设太仓中德中小企业合作区”，
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这点出了太仓对德合作破局的关键：全力打造国家级
中德合作平台，成为苏州继中新合作、海峡两岸合作
之后，又一张城市开放新名片。此外，太仓对德合作
主要做法还写入科技部《科技创新共塑未来·德国战
略》。
如今，太仓又提出了“下一站上海”概念，面向未来 15 年，
建设城区东面的娄江新城，其重要依托便是西北工业
大学和西交利物浦的太仓校区，为航空产业、高端装备、
新材料、汽车零部件等产业发展提供创新支撑，与上
海在产业链等方面形成良性互动。
以“专精特新”为特征的德企，在智能制造领域处
于全球领先地位。依托 20 多年对德合作的深厚基础，
太仓正在逐步探索“十四五”阶段制造业智能化数
字化升级路径，并于 2021 年 4 月出台《关于推进制
造业智能化改造和数字化转型的若干措施》，通过
制定 25 条具体激励扶持政策，大力推动太仓工业企
业智能化改造和数字化转型进程。

封面文章·聚焦 Fokus auf Vorbild

实际上，太仓与德国在智能化、数字化方面的合作已
有不少显著成果。据统计，在太德资规模企业智能制
造普及率超 60%，工业机器人密度达 178 台 / 万人，
80% 企业实现了生产过程的数字化、网络化、智能化。
依托德企在智能控制、智能装备、智能制造应用等方
面的优势，太仓大力推广以人机智能交互、柔性敏捷
生产等为特征的智能制造方式，建立了一批智能制造
示范工厂、示范车间、示范项目。
太仓与德国合作的宏伟蓝图还在不断书写、描绘。由
江苏省商务厅、发展改革委、科技厅、自然资源厅等
多部门发布的《关于支持太仓进一步深化对德经贸合
作打造中德中小企业合作示范区的意见》提出，到
2025 年，力争德资企业总量突破 500 家，基本建成全
国对德中小企业合作的示范样板和服务国内国际双循
环的重要支点。
新形势下，这位中德合作的领跑者还会书写怎样的发
展奇迹？让人充满想象与期待。

Experten vom
deutsch-chinesischen LernplattformProjekt für Industrie 4.0 unterrichten
in Foshan

Befähigung von
Industrieunternehmen
zur Digitalisierung
und intelligenten
Transformation
Die digitale Transformation von Unternehmen
ist in Foshan Sanlongwan in vollem Gang.
Am 17. Mai 2021 veranstalteten GIZ und das
Verwaltungskomitee der Chinesisch-Deutschen
Industrie Service Zone einen offenen Kurs
„Industrie 4.0 und Fortbildung 4.0“ in der
Robotation Academy Foshan im Rahmen des
deutsch-chinesischen Lernplattform-Projekts für
Industrie 4.0.

1

Foshan als Pilotstadt
in Südchina für das
Plattformprojekt

Am Tag der Veranstaltung tauschten Experten,
Wissenschaftler, Unternehmensvertreter und
Techniker aus China und Deutschland onund offline aus, um über Industrie 4.0 und
Weiterbildung 4.0 zu diskutieren und die
Fertigungsunternehmen in Foshan zu beraten,
wie sie die Kompetenzen von Mitarbeitern
fördern, und sich zur intelligenten Fertigung
transformieren

中德工业 4.0 学习平台项目中德
专家公开课佛山开讲

赋能企业数字化与制
造业转型升级
推动企业数字化转型，佛山三龙湾在行动！ 2021 年 5 月 17
日，由德国国际合作机构（GIZ）和佛山中德工业服务区（三
龙湾）管理委员会联合主办，佛山机器人学院、佛山市机器
人产业创新协会和中国智能制造粤港澳大湾区创新示范培
训中心协办的“工业 4.0 和继续培训 4.0”中德工业 4.0 学习
平台项目中德专家公开课在佛山机器人学院举行。

1

佛山入选平台项目华南地区试点城市

活动当天，中德两国的相关专家学者、企业代表、技
术人员等通过线上线下结合的形式，利用网络平台进
行实时交流，共论工业 4.0 和继续培训 4.0，共同推动
佛山制造业企业员工能力提升，助力佛山制造业转型
升级，赋能高质量发展。
佛山中德工业服务区（三龙湾）管委会副主任朱锡雄
表示，近年来，管委会通过一系列工作，充分发挥中
德工业服务区的平台作用，积极对接德国工业 4.0 先
进技术与人才资源，为佛山制造业转型升级赋能。目
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Zhu Xixiong, stellvertretender Direktor des
Verwaltungskomitees der Foshan ChinesischDeutschen Industrie Service Zone (Sanlongwan),
sagte, dass das Verwaltungskomitee in den
letzten Jahren die Plattformrolle der ChinesischDeutschen Industrie Service Zone durch eine
Reihe von Bemühungen ausgenutzt hat und aktiv
High-Tech und Talente im Bereich Industrie 4.0
aus Deutschland mit Fertigungsunternehmen in
Foshan verkoppelt hat und Modernisierung der
Fertigungsindustrie in Foshan zu unterstützen.
Gegenwärtig sind Industrieparks wie Guangdong
Intelligent Manufacturing Innovation
Demonstration Park und Shunde Robot Valley
geplant und gebaut worden, und intelligente
Fertigungsindustrieprojekte wie Han's Robot und
Kawasaki Robot sind eingeführt worden.
„Wir hoffen, mit dieser Veranstaltung eine
Brücke der Kommunikation zwischen China und
Deutschland aufzubauen, den Austausch und
die Zusammenarbeit zwischen Schulen und
Unternehmen in Foshan und der beruflichen
Bildung in Deutschland weiter zu fördern
und wertvolle Erkundungen für die berufliche
Ausbildung in Foshan sowie die Transformation
und Verbesserung der Fertigungsindustrie
durchführen zu können“, sagte Zhu Xixiong.
Das Projekt „Chinesisch-Deutsche Lernplattform
für Industrie 4.0“ ist ein Kooperationsprojekt,
das vom Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
ins Leben gerufen und von der Deutschen
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) umgesetzt wird. Ziel ist es, eine interaktive
Industrie 4.0-Lernplattform zu entwickeln und
zu fördern, die Online- und Offline-Schulungen
zu kombinieren, um Mitarbeiter in die Lage
zu versetzen, sich an die zunehmend digitale
Fertigungsumgebung anzupassen, und die
digitale Transformation von Unternehmen
zu beschleunigen. Da Foshan die einzige
Pilotstadt in China für eine umfassende
Reform zur Transformation und Aufwertung
der Fertigungsindustrie ist, wurde Foshan als
Pilotstadt für das Projekt in Südchina ausgewählt.

封面文章·行动 Fokus auf Vorbild
前已规划建设有美的库卡智能制造科技园、顺德机器
人谷等产业园区，引进了大族机器人、川崎机器人等
智能制造产业项目。
“希望借助本次活动的举行，搭建中德沟通桥梁，进
一步促进佛山的校企与德国在职业教育领域的交流合
作，为佛山的职业教育之路以及制造业转型升级之路
进行有益的探索。”朱锡雄说。
中德工业 4.0 学习平台项目是由德国联邦政府经济合作
与发展部（BMZ）设立、由德国国际合作机构（GIZ）
实施的政府与企业合作项目，旨在通过开发和推广线
上和线下培训结合的交互式工业 4.0 学习平台，让企业
员工能够适应日益数字化的制造业环境，加速企业数
字化转型。经前期协商，佛山作为全国唯一的制造业
转型升级综合改革试点城市，被选为该项目在华南地
区的试点城市。
德 国 国 际 合 作 机 构（G IZ） 与 中 德 工 业 城 市 联 盟
有较好的合作基础，是联盟的顾问单位之一。同时，
佛 山 制 造 业 实 力 雄 厚， 各 级 政 府 对 佛 山 制 造 业 转
型 升 级 都 有 较 大 的 支 持 力 度。 不 仅 如 此， 佛 山 人
具 有 务 实 的 精 神 和 迅 速 的 反 应 力， 这 些 都 是 中 德
工 业 4 .0 学 习 平 台 项 目 选 择 佛 山 作 为 华 南 地 区 的
唯一试点城市的原因。

GIZ hat eine gute Zusammenarbeit mit der
Chinesisch-Deutschen Industriestädteallianz und
ist eines ihrer Beiratsmitglieder. Gleichzeitig ist
die Fertigungsindustrie in Foshan stark, für deren
Transformation und Modernisierung setzen
sich alle Regierungsebenen mit Nachdruck ein.
Darüber hinaus haben die Menschen in Foshan
einen pragmatischen Geist und reagieren immer
schnell. Das sind die Gründe, warum das Projekt
„Chinesisch-Deutsche Lernplattform für Industrie
4.0“ Foshan als die einzige Pilotstadt in Südchina
ausgewählt hat.

1

Workshop in Foshan von Experten des Projekts „Chinesisch-Deutsche Lernplattform für Industrie 4.0“
中德工业 4.0 学习项目专家研讨会。

2

Industrie 4.0 im „digitalen
Zeitalter“

Die drei Hauptthemen bei der Veranstaltung
waren „Technologieinnovation unter dem Einfluss
von Industrie 4.0“, „Organisationsstruktur und
Arbeitsveränderungen unter dem Einfluss von
Industrie 4.0“ und „Weiterbildung 4.0 im digitalen
Zeitalter“. Experten und Wissenschaftler von SAP,
von dem Karlsruher Institut für Technologie, der
Tongji-Universität, der Technischen Universität
Darmstadt und der Shanghai Polytechnic
University drückten sich aus entweder online
oder offline und brachten aus internationalen
und professionellen Perspektiven konstruktive
Ideen und Inspirationen für Unternehmen in

2

论道“数字化时代”下的工业 4.0

在现场，围绕“工业 4.0 影响下的技术创新”“工业 4.0
影响下的公司组织结构和工作变化”“数字化时代的
继续培训 4.0”等三大主题，来自思爱普、德国卡尔斯
鲁厄理工学院、同济大学、德国达姆施塔特工业大学、
上海第二工业大学等机构的专家学者相继登台及连线
发言，通过国际化的视角和专业化探讨，为佛山企业
数字化转型、人才培养、校企对接等方面带来具有建
设性的观点和启发。
思爱普中国首席数字化转型专家孙惠民带来主题为《数
字化转型赋能企业高质量发展》的发言分享。他表示，
中德两国具有高度相似的数字化技术线路，网络、宽带、
计算、软件、智慧等元素的融合发展，催生数字经济
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封面文章·行动 Fokus auf Vorbild
Advanced Manufacturing Institutes am Karlsruher
Institut für Technologie, sprach über „Ständige
Verbesserung von Industrie 4.0“. Seiner Meinung
nach ist die Fertigungsindustrie ein wichtiger
Teil der globalen Wirtschaft und die Entwicklung
hin zu Industrie 4.0 bietet potenzielle Vorteile
an. Industrie 4.0-Technologien veranlassen die
hochwertige Herstellung. Übrigens ergänzen
sich Technologien und Management-Methoden
gegenseitig.

Foshan zu den Themen digitale Transformation,
Talentausbildung und Verkoppelung von Schule
mit Unternehmen.

时代新趋势。

HUANG Bin, Betriebsmanager des Global

舍尔教授表示，技术系统的普遍联网和自我优化在很
大程度上仍是未来愿景，希望将来有机会与中方合作
伙伴开展合作研讨。

Talententwicklung auf der Basis
von Lernfabriken und
innovative Bildungs- und
Lehrmethoden sind förderlich
für die Entwicklung der Fähigkeit
der Schüler, praktische
Probleme zu lösen.

德国卡尔斯鲁厄理工学院全球先进制造研究所运营经
理黄彬连线分享了《工业 4.0 的持续改善》。黄彬表示，
制造业是全球经济中的重要组成部分，迈向工业 4.0 具

SUN Huimin, Chefexperte für Digitale
Transformation von SAP China, hielt einen
Vortrag zum Thema „Digitale Transformation
befähigt hochqualitative Entwicklung
eines Unternehmens“. Er sagte, dass China
und Deutschland sehr ähnliche digitale
Technologiekonzepte haben. Die Konvergenz
und Entwicklung von Elementen wie Netzwerk,
Breitband, Computer, Software und Intelligenz
bewirken neue Trends in der Ära der digitalen
Wirtschaft.

Professor CHEN Ming, Vizedekan der ChinesischDeutschen Hochschule für Angewandte
Wissenschaften der Tongji-Universität, Direktor
des Labors der Intelligenten Fabrik von Industrie
4.0 und Direktor der Chinese Mechanical
Engineering Society, teilte seine Ansichten
zum Thema „Ausbildung von Talent in Rahmen
Industrie 4.0“. Laut CHEN Ming erfordert die
intelligente Herstellung vor dem Hintergrund
von Industrie 4.0 interdisziplinäre Talente auf
Systemebene. Talententwicklung auf der Basis
von Lernfabriken und innovative Bildungsund Lehrmethoden sind förderlich für die
Entwicklung der Fähigkeit der Schüler, praktische
Probleme zu lösen.

《数字化时代德国企业“继续培训 4.0”实践》。马丁·费

有潜在的好处，工业 4.0 技术推动精益生产；技术与管
理方法论相辅相成。
同济大学中德工程学院副院长、工业 4.0 智能工厂实
验室主任、中国机械工程协会理事陈明教授围绕《基
于工业 4.0 的人才培养》展开分享。陈明认为，在工业
4.0 背景下，智能制造需要具有交叉学科背景的系统级
人才。基于学习工厂的人才培养，创新教育教学方法，
有利于培养学生解决实际问题的能力。
德国巴登符腾堡州工业 4.0 继续培训指导方案设计专
家、德国卡尔斯鲁厄理工学院职业教育研究所前所长
马丁·费舍尔教授 (Prof. Dr. Martin Fischer) 在线分享了

Prof. Dr. Martin Fischer, Experte für die Gestaltung
von Industrie 4.0-Ausbildungsprogrammen
in Baden-Württemberg und ehemaliger
Direktor des Instituts für Berufliche Bildung
am Karlsruher Institut für Technologie, teilte
online die Praxis der „Weiterbildung 4.0“ für
deutsche Unternehmen im digitalen Zeitalter.
Er sagte, dass die universelle Vernetzung und
Selbstoptimierung technischer Systeme noch
eine Zukunftsmusik sei, und hoffte, dass es
auch in Zukunft Möglichkeiten für gemeinsame
Austausche mit chinesischen Partnern geben
werde.

Befähigung zur
Digitalisierung in
Unternehmen sowie
Transformation
und Aufstufung der
Fertigungsindustrie
赋能企业数字化与制
造业转型升级。
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Hamburg:
Zentrum der grünen Wasserstoffwirtschaft
Europas zu werden
汉堡绿色

In der ersten Hälfte des Jahres 2021
unterzeichneten der schwedische
Stromkonzern Vattenfall, das niederländische
Energieunternehmen Shell, der MitsubishiKonzern aus Japan und das stadteigene
Unternehmen Wärme Hamburg eine
Absichtserklärung zum Bau einer großen
„grünen“ Wasserstofffabrik mit einem
Elektrolyseur von 100 MW Leistung in
Moorburg, wo sich das ehemalige Hamburger
Kohlekraftwerk befand. Das Gelände soll auch
als „grünes Energiezentrum“ weiterentwickelt
werden, um zu erforschen, inwieweit die
bestehende Infrastruktur in Moorburg für die
Produktion von erneuerbarer Energie genutzt
werden kann. Abhängig von der endgültigen
Investitionsentscheidung und dem aktuellen

Planungsstand wird erwartet, dass die Anlage
nach dem Umbau im Jahr 2025 mit der
Produktion von grünem Wasserstoff beginnt und
damit zu einer der größten grünen WasserstoffElektrolyseanlagen in Europa wird.
Die Umwandlung des Kohlekraftwerks in
Moorburg in eine der leistungsstärksten
Elektrolyseanlagen der Welt ist ein wichtiger
Meilenstein. In den kommenden Jahren wird
Deutschland 9 Milliarden Euro in die Entwicklung
einer grünen Wasserstoffwirtschaft investieren.
Es wird damit gerechnet, dass die europäische
Wasserstoffwirtschaft bis 2050 5,4 Millionen
Arbeitsplätze schaffen und einen jährlichen
Umsatz von 800 Milliarden Euro generieren wird.

氢能中心

汉

汉堡 ：成为欧洲绿色氢经济的中心

莫尔堡燃煤发电厂转变为世界上
最强大的电解设施之一，这有着
里程碑式的象征意义。未来几
年，德国将投资 90 亿欧元发展
绿色氢经济。据预测，到 2050
年， 欧 洲 的 氢 经 济 将 创 造 540
万个工作岗位，年销售额将达到
8000 亿欧元。

2021 年上半年，瑞典大瀑布电力公司（Vattenfall）、
荷兰皇家壳牌公司、日本三菱重工业公司 (MHI) 和
德 国 汉 堡 市 政 供 暖 企 业 汉 堡 暖 气 公 司（Hamburg
Wärme）签署了改建项目合作意向书，计划在原汉堡
燃 煤 电 厂 所 在 的 莫 尔 堡（Moorburg） 建 造 一 个 拥 有
100 兆瓦容量电解槽的超级“绿氢”工厂。该基地还计
划进一步发展为“绿色能源中心”，探索莫尔堡现有
的基础设施在多大程度上可以用于可再生能源的生产。
根据最终的投资决定和目前的规划状态，一旦工厂改
造完成，预计将在 2025 年开始生产绿色氢，并使其成
为欧洲最大的绿氢电解工厂之一。
莫尔堡燃煤发电厂转变为世界上最强大的电解设施之
一，这有着里程碑式的象征意义。未来几年，德国将
投资 90 亿欧元发展绿色氢经济。据预测，到 2050 年，
欧洲的氢经济将创造 540 万个工作岗位，年销售额将
达到 8000 亿欧元。
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佛

Foshan:
Online-Werbung für
"Foshan, Centre of
Robotics in China"

Am 25. Februar 2021 organisierte die
Repräsentanz Foshan in Deutschland in
Zusammenarbeit mit der Hannoverimpuls
GmbH eine Online-Veranstaltung zum Thema
„Foshan, Centre of Robotics in China“. Auf
der Veranstaltung wurden den anwesenden
deutschen Robotik-Unternehmen der aktuelle
Entwicklungsstand und die zukünftigen
Perspektiven der Robotik-Industrie in Foshan
vorgestellt und die günstige Investitionspolitik
von Foshan erläutert.
Die Veranstaltung lud Frau Jessica Jia,
Marketing Director von Guangdong Jaten
Robot & Automation Co., Ltd, Herrn Georg
Kraft, Operation Manager der Dassault Group
Deutschland, und Herrn Reinhold Umminger,
Director of International Marketing der Hannover
Robotation Academy, ein, um den mehr als 30
Teilnehmern die Stärken, Kernkompetenzen und
den boomenden Entwicklungstrend von Foshan
in der Robotik-Branche vorzustellen.

佛

佛山 ：
举办“佛山—中
国的机器人产业
中心”线上推介

2021 年 2 月 25 日，佛山驻德代表处与汉诺
威经促局 Hannover Impulse 公司合作举办
了主题为“佛山—中国的机器人产业中心”
（Foshan, Centre of Robotics in China）的
线上专题活动，介绍了佛山市机器人产业发展
的现状与未来趋势，并向与会的德国机器人行
业企业介绍了佛山市招商引资优惠政策。

活动邀请了佛山市嘉腾机器人与自动化有限公司市场
部总监 Jessica Jia 女士、达索集团德国分公司运营经理
Georg Kraft 先生和汉诺威机器人学院的国际市场部总
监 Reinhold Umminger 先生，为 30 多名与会者介绍了
佛山市在中国机器人领域的行业优势及核心地位，以
及在未来的蓬勃发展趋势。

Werkstatt vom FAW-VW Foshan
佛山一汽大众汽车制造车间。
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Nanning:
Investitionsförderungsaktivitäten für
Chinesisch-Deutschen Industriepark in Xuchang

Am 9. April 2021 reiste ein Arbeitsteam,
das aus Mitarbeitern der Entwicklungs- und
Reformkommission der Stadt Nanning, dem
städtischen Büro für Investitionsförderung
und anderen relevanten Behörden bildete,
nach Xuchang in der Provinz Henan, um dort
Aktivitäten zur Investitionsförderung im Bereich
Maschinenbau für den eigenen ChinesischDeutschen Industriepark durchzuführen. Das
Team besuchte zuerst GAT (China) Henan Jietean
Tunnel Equipment Co., Ltd, Xuchang Intelligent
Relay Co., Ltd, Henan Real Electric Limited
Company, Xuchang KETOP Research Institute
Co., Ltd, Henan Wanli Transportation Technology
Group Co. Ltd und Xuchang Detong Vibration
Mixing Technology Co., Ltd. Dann traff das Team
noch mit dem Auslandsinvestitionsverband
des städtischen Handelsbüros Xuchang und
dem Bundesverband für Wirtschaftsförderung

und Außenwirtschaft zusammen, um sich ein
vertieftes Verständnis für die Entwicklung des
Xuchanger Chinesisch-Deutschen Industrieparks
sowie die repräsentativen Produkten und
Dienstleistungen der dort angesiedelten
Unternehmen zu schaffen.
Gleichzeitig stellte das Arbeitsteam den
Unternehmen in Xuchang ausführlich das
gute Investitions- und Entwicklungsumfeld,
die günstige Investitionspolitik und
zukunftsversprechende Möglichkeiten in Nanning
vor. Der Betreiber des Xuchanger Industrieparks
wird die Informationen von Unternehmen, die
beabsichtigen, ihr Geschäft nach außen zu
erweitern, sammeln und eine Delegation nach
Nanning senden.

南

南宁 ：
赴许昌市开展中德产业园招商活动

2021 年 4 月 9 日，南宁市发改委与市投促局等相关单
位组成招商工作队，赴河南省许昌市开展装备制造暨
中德产业园招商活动。此行主要拜访 GAT（中国）河
南捷特安隧道装备、许继智能、河南瑞尔电气、开普
检测、万里交科、德通振动搅拌等企业，与许昌市商
务局外商投资协会、德国联邦经济发展和对外贸易协

会两家商协会进行座谈交流，深入了解许昌市中德产
业园发展情况、企业特色产品和服务。
南宁市各单位向企业详细介绍了南宁市良好的投资发展
环境、优惠政策及机遇，许昌产业园运营商将收集有意
向外拓展业务的企业，适时组团到南宁市考察对接。
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Austausch zwischen der Krinner Schraubfundamente GmbH und der Zhuzhou High-Tech Zone

Besichtigung der Zhuzhou High-Tech Zone

德国地桩项目投资方考察株洲高新区。

考察株洲高新区。

Zhuzhou:
Kooperation mit dem weltgrößten
Hersteller von Schraubfundamenten

Im Februar 2021 begrüßte die Zhuzhou
High-Tech Zone ihre ersten ausländischen
Investoren. Christian Reiner und Alexander
Borashigo, Vertreter der deutschen Firma
Krinner Schraubfundamente GmbH, kamen
nach zweimaligen strengen Quarantänen und
mehrmaligen Tests in Shanghai und Zhuzhou
mit negativen Testergebnissen in die Zhuzhou
High-Tech Zone, um das Investitionsumfeld
und die industrielle Situation von dem Standort
zu untersuchen. Als deutscher Partner des
Kooperationsprojektes zum Fundamentbau hat
das Unternehmen Anfang dieses Jahres den
Vertrag zur Ansiedlung in der Zone unterzeichnet
und hat zurzeit die Werkstätten der ersten Phase
erfolgreich gemietet.
Krinner ist der weltweit größte Hersteller
für Fundamentbau mit einer fast
zweihundertjährigen Geschichte und beschäftigt
sich mit der Forschung und Entwicklung,

Produktion, Vertrieb und Installation von
Fundamenten. Die von Krinner entworfenen
und produzierten Fundamente sind in Europa
und in den USA gut gefragt und weit verbreitet.
Das Investitionsprojekt von Krinner in Zhuzhou
zielt darauf ab, seine Ressourcenverteilung zu
optimieren, die Produktionskosten zu senken,
den asiatischen Markt zu erschließen und
gemeinsam mit dem anderen Projektinvestor
ACS Gruppe einen Produktionsstandort in Asien
aufzubauen. Die Gesamtinvestition in das Projekt
beträgt 250 Millionen RMB und die Produkte
werden künftig nach Europa und Kanada
exportiert. Es wird damit gerechnet, dass der
Jahresproduktionswert in der ersten Phase 90
Millionen RMB erreichen und zum Schluss 200
Millionen RMB übersteigen sollte. Die Investoren
sehen auch vor, die Herstellung von intelligenten
Imbisswagen für den Export in die USA in der
Zhuzhou High-Tech Zone anzusiedeln.

株

株洲 ：
与全球最大地桩生产企业合作
2021 年 2 月，株洲高新区迎来了第一批外商。来自德
国 Krinner 公司代表克里斯汀·瑞纳和亚历山大·博拉

德 国 Krinner 公 司 是 一 家 集 研

夕戈，经过上海、株洲两度严格的疫情防控隔离和相
关检测之后，来到株洲高新区考察项目基地环境和产

发、 生 产、 销 售、 安 装 于 一 体

业状况。作为德国地桩项目合作方企业，该企业于今

的全球最大的地桩生产企业。

年年初完成项目进区合同的签订，目前已完成一期厂
房的租赁事项。

该 项 目 总 投 资 2.5 亿 元， 产 品

德国 Krinner 公司是一家集研发、生产、销售、安装于

主要出口欧洲和加拿大等地。

一体的全球最大的地桩生产企业，有着近两百年的品

项目一期预计产值 9000 万元，

牌历史，公司所设计生产的地桩在欧美地区广泛应用。

达产后超过 2 亿元。项目方同

Krinner 公司在株洲高新区投资项目旨在优化资源，降
低生产成本，开拓亚洲市场，计划与项目投资方 ACS

时规划未来出口美国的智能餐

公司共同组建亚洲生产基地。该项目总投资 2.5 亿元，

车落地株洲高新区。

产品主要出口欧洲和加拿大等地。项目一期预计产值
9000 万元，达产后超过 2 亿元。项目方同时规划未来
出口美国的智能餐车落地株洲高新区。
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保

Baoding:
2021 Chinesisch-Deutsche
Austauschkonferenz
zur industriellen
Kooperation
Gemäß dem Gesamtplan der Internationalen
Wirtschafts- und Handelsmesse China
Langfang 2021 veranstaltete die Stadt Baoding
vom 17. bis 18. Mai 2021 die ChinesischDeutsche Austauschkonferenz zur industriellen
Kooperation 2021 mit dem Thema „Vertiefung
der industriellen Kooperation und gemeinsame
Gestaltung des Produktimages von hoher
Qualität“. An der Konferenz nahmen manche
Vertreter von deutschen Regierungen,
Institutionen, Handelskammern und berühmten
Unternehmen vor Ort teil, manche durch
aufgezeichnete Videobotschaften oder live
Schaltgespräche. Sie diskutierten mit den
Abteilungen der Stadtverwaltung von Baoding,
den Kreis- und Bezirksregierungen, den
Verwaltungskomitees der Entwicklungszonen
oberhalb der Provinzebene und wichtigen
Unternehmen darüber, wie man die
Zusammenarbeit zwischen Deutschland und
Baoding in den Bereichen medizinische und
gesundheitliche Versorgung, intelligente
Fertigung, berufliche Bildung usw. fördern kann.
Zhang Feng, Parteisekretär und Direktor des
Handelsministeriums der Provinz Hebei, sagte in
einer Videobotschaft, dass Baoding eine starke
Produktionsstadt in China und eine wichtige
Stadt für Außenhandel in der Provinz Hebei ist.
Gegenwärtig nutze sie die wertvollen Chancen
der koordinierten Entwicklung von PekingTianjin-Hebei und des groß angelegten Baus der
Xiong’an New Area, um die Urbanisierung und
industrielle Transformation energisch zu fördern.
Baoding konzentriere sich genau auf die fünf
vorteilhaften Industrien „Medizin, Automobil,

Ansprache von Herrn Friedhelm Ost, dem ehemaligen Staatssekretär der Bundesreigierung
bei der Austauschkonferenz in Baoding
保定 2021 中德产业合作恳谈会。

Stromversorgung, Big Data und Tourismus“
und setze die Transformation und Aufwertung
der Fertigungsindustrie tiefgreifend um. Die
Industriecluster von Automobil, erneuerbarer
Energie, High-End-Ausrüstung, Biomedizin und
Lebensmittelverarbeitung seien zu verstärken
und die Realwirtschaft sei besonders zu
entwickeln. Baoding sei in vielen industriellen
Bereichen komplementär zu Deutschland, z.B. in
den traditionell starken Bereichen Deutschlands
wie Maschinenbau, Automobil und Elektrogeräte.
Daher habe Baoding eine breite und tiefe
Basis für die Zusammenarbeit mit deutschen
Unternehmen. Die Veranstaltung sei nicht nur
ein Dialog der Industrien, sondern auch ein
neuer Ausgangspunkt für eine diversifizierte
Zusammenarbeit. Das Handelsministerium
der Hebei Provinz werde weiterhin gute
Dienstleistungen für ausländische Investitionen
anbieten, die Entwicklung von Baoding wie
immer unterstützen und eine neue Situation für
die Zusammenarbeit schaffen.

保

保定 ：
举办 2021 中德产业合作恳谈会

根据河北省《2021 年中国·廊坊国际经济贸易洽谈会
总体方案》安排，2021 年 5 月 17 日至 18 日，保定市
举行了“深化产业合作 共塑品质保定”2021 中德产业
合作恳谈会。期间，邀请德国政府、机构、商会、知
名企业代表，以录播视频寄语、视频连线、现场推介、
座谈交流等形式，通过会见、参观考察、分组对接洽
谈等活动，与保定市直部门及县 ( 市、区 ) 政府、省级
以上开发区管委会、重点企业进行了深入对接交流，
以促进德国与保定在医疗康养、智能制造、职业教育
等领域的合作。
河北省商务厅党组书记、厅长张锋通过视频寄语称，

保 定 是 中 国 制 造 业 强 市， 河 北 省 对 外 贸 易 大 市。
当 前， 正 抢 抓 京 津 冀 协 同 发 展 和 雄 安 新 区 大 规 模
建设的重大机遇，大力推进城市转型和产业转型，
精 准 聚 焦“ 医 车 电 数 游 ” 五 大 优 势 产 业， 深 入 实
施制造业转型升级，做强汽车、新能源、高端装备、
生 物 医 药、 食 品 加 工 等 产 业 集 聚， 发 展 壮 大 实 体
经 济。 保 定 与 德 国 的 机 器 、 汽 车、 电 器 等 传 统 工
业 强 项 具 有 产 业 互 补 性， 与 德 国 企 业 具 有 广 泛 而
深刻的合作基础。此次活动，既是一项产业对话，
更 是 开 启 多 元 化 合 作 的 新 起 点， 商 务 厅 将 继 续 做
好 外 商 投 资 服 务， 一 如 既 往 地 支 持 保 定 发 展， 开
创合作新局面。
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Bao’an, Shenzhen:
Online-Beratung über neue Trends
in der chinesischen und deutschen
Medizinbranche

Am 18. März 2021 nahm das Sekretariat der
Bao’an Chinesisch-Deutschen (Europäischen)
Allianz für Industrielle Entwicklung und
Zusammenarbeit an dem Online-Seminar „ 2021
Sino-German Health Industry Weeks - Trends
and Opportunities for Success in the Medical
Technology Markets of Germany and China“ teil,
um ihren Mitgliedsunternehmen Informationen
über die neuesten Entwicklungen in der Branche
zu übermitteln.
Die Vertreter der
Wirtschaftsförderungsagenturen und der
medizinischen Cluster in China und Deutschland
äußerten sich weiterhin optimistisch über
die bevorstehende deutsch-chinesische
Zusammenarbeit im Bereich der Medizin und
Gesundheitsversorgung. Die Vertreter der
Organisatoren, Herr Xu Yaojun und Herr Dennis
Wilkens, waren sich einig, dass die CoronaPandemie eine weitere Marktnachfrage für die
Medizin- und Gesundheitsbranche in China
geschaffen hat und dass neue Geschäftsmodelle
wie die grenzüberschreitende Integration von

深
Branchen entstehen. Chinas 14. Fünfjahresplan
hat neue Anforderungen an die Entwicklung
der Medizin- und Gesundheitsbranche gestellt,
was für ausländische Investoren noch nie
dagewesene Möglichkeiten für Investitionen und
Kooperationen in China mit sich bringen wird.
Deutschland hat die weltweit führenden F&ETechnologien und Innovationsmechanismen
in der medizintechnischen und
biopharmazeutischen Industrie. Das entspricht
der wachsenden Nachfrage nach hoher Qualität
im chinesischen Markt perfekt und bringt auch
gute Kooperationsperspektiven und enorme
Kooperationsmöglichkeiten.

深圳宝安区 ：
线上把脉中德医疗产业新趋势

2021 年 3 月 18 日，宝安中德（欧）产业发展合作联盟
秘书处参加线上研讨会“2021 中德医疗行业周 -- 中
德医疗技术市场的趋势和机遇”，为会员企业了解最
新行业动态。
中德两国经济促进机构和医疗集群代表进一步看
好 接 下 来 的 中 德 医 疗 健 康 领 域 合 作。 主 办 方 代 表
徐 遥 君 和 Dennis Wilkens 先 生 一 致 认 为， 疫 情 进

一 步 催 生 了 中 国 医 疗 与 健 康 产 业 的 市 场 需 求， 产
业跨界融合等新业态不断涌现。而中国的“十四五
规 划 ” 对 医 疗 健 康 产 业 提 出 了 新 的 发 展 要 求， 这
将给外国投资者在华投资合作带来前所未有的发
展 契 机。 德 国 在 医 疗 技 术、 生 物 制 药 产 业 方 面 拥
有 世 界 领 先 的 研 发 技 术 与 创 新 机 制， 与 中 国 市 场
日益增长的高质量需求存在巨大的合作机遇与空
间。
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中

Eröffnung des DeutschChinesischen
Freundschaftsparks
und des Foshan-Parks
中
Anfang 2021 wurden der DeutschChinesische Freundschaftspark im High-EndInnovationscluster Sanlongwan, Foshan, und
der Foshan-Park in Ingolstadt nacheinander
fertiggestellt und für Gäste geöffnet. Die
Lingnan-Gartenkunst und deutsche Gartenkunst
reisten in die andere Seite der Erde und glänzten
in den gegenseitigen Partnerstädten.
Der Deutsch-Chinesische Freundschaftspark
reproduziert den streifenförmigen Wohnwald
romanischer Art, den Jugendverkehrsübungsplatz
und die Aussichtsplattform „Vogelnest“ in
Lahr und im Schwarzwald und „verlagert“ die
deutsche Gartenkunst ins Sanlongwan HighEnd-Innovationscluster. Zukünftig soll er auch
als Werbestützpunkt für die Verkehrssicherheit
gebaut werden und den Bürgern wunderbare
neue Sightseeing-Erlebnisse bescheren.
Dies ist nicht die erste Kooperation zwischen
Foshan und Deutschland im Bereich
Gartenkunst. Zuvor wurde der von der
Stadt Foshan entworfene und finanzierte
Foshan-Park in Ingolstadt erfolgreich
fertiggestellt. Der Foshan-Park erstreckt sich
über eine Fläche von 354 Quadratmetern.
Die Gartenlandschaftsgestaltung umfasst
Kampfkunst, Stein- und Trockenlandschaften,
Wok-Ohrwände, grauen Granit und Tanglongmen
(Schutz- und Belüftungstür aus Holzstäben)
und andere Foshan-charakteristische Elemente,
die die vier Foshan-Kulturgeister der Offenheit,
Eigenständigkeit, Vererbung und Entwicklung
verkörpern.

中

中德友好园和佛山园
落成开放
2021 年初，坐落于佛山三龙湾的中德友好园，以及位
于德国因戈尔施塔特市的佛山园相继落成并开门迎客。
岭南园林与德国园艺横跨半个地球，在友城大放异彩。
中德友好园复刻德国拉尔市以及黑森林地区的仿罗马
长条住宅森林、青少年交通训练场以及鸟巢观景台，
将德国园艺“搬”到三龙湾。未来这里还将打造为交
通安全宣传基地，为市民带来奇妙的游览新体验。
这并非佛山与德国在园林艺术领域的首次合作。在此
之前，由佛山市设计出资的佛山园在德国因戈尔施塔
特市顺利落成。佛山园占地面积为 354 平方米，在园
林景观设计中融入武术、枯山水景观、镬耳墙、灰麻
石、趟栊门等佛山特色元素，体现了开放、自强、传承、
发展四种佛山文化精神。

Erfolgreicher
digitaler Austausch
von deutschen
Mitgliedsstädten der ISA

中

中德工业城市联盟
德方线上交流会
顺利召开

2021 年 3 月 24 日，中德工业城市联盟德国联络处组织
召开德方线上交流会，前德国联邦政府国务秘书弗里
德黑尔姆·奥斯特，前德国北威州经济部部长恩斯特·舒
宛候特，联盟副秘书长荣强，联盟顾问单位德国联邦
外贸与投资署、北威州国际商务署以及 16 个联盟德方
成员或准成员城市（亚琛、巴特洪堡、博特罗普、开
姆尼茨、三方共赢、哥廷根、汉堡、因戈尔施塔特、
科隆、路德维希港、纽伦堡、诺伊斯 - 莱茵县、富尔
达地区、索林根、乌珀塔尔、门兴格拉德巴赫）的代
表参加了会议。

Am 24. März 2021 organisierte die
Kontaktstelle der ISA in Deutschland ein
Online-Austauschtreffen mit den deutschen
Mitgliedsstädten. Friedhelm Ost, Staatssekretär
a.D., Ernst Schwanhold, ehemaliger
Wirtschaftsminister des Landes NordrheinWestfalen, Rong Qiang, stellvertretender
Generalsekretär der ISA, zwei Beiratsmitglieder
die Germany Trade & Invest und NordrheinWestfalen Global Business sowie 16 deutsche
Mitgliedsstädte oder Beobachter der ISA (
Aachen, Bad Homburg, Bottrop, Chemnitz, Drei
gewinnt: Rüsselsheim am Main / Raunheim /
Kelsterbach, Göttingen, Hamburg, Ingolstadt,
Köln, Ludwigshafen, Nürnberg, Rhein-Kreis
Neuss, Region Fulda, Solingen, Wuppertal,
Mönchengladbach) nahmen an dem Treffen teil.

会上，与会代表们围绕能源经济、氢能科技及与中国
相关的项目等主题展开了交流讨论。此外，会议特邀
嘉宾、科隆手工业协会会长盖瑞特·杜因和北京亮道
智能汽车技术有限公司欧洲研发中心负责人冀旸博士
分别就技术移民和智能驾驶主题进行了分享。

Während des Treffens tauschten sich die
Teilnehmer über Themen wie Energiewirtschaft,
Wasserstofftechnik und relevante
Kooperationsprojekte mit China aus. Darüber
hinaus teilten zwei besondere Gäste der
Konferenz, Garrelt Duin, Hauptgeschäftsführer
der Handwerkskammer Köln, und Dr. Yang

Ji, Leiter des europäischen Forschungs- und
Entwicklungszentrums von Beijing LiangDao
Intelligence, ihre Ansichten zu den Themen
Fachkräfteeinwanderung bzw. Smart Driving.
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Digitale Netzwerkveranstaltung
Aachen - China

Am 18. November 2020 organisierte die
Aachener Gesellschaft für Innovation und
Technologietransfer (AGIT) eine digitale
Netzwerkveranstaltung für chinesische
Studenten und chinesische Unternehmen unter
dem Motto „Strengthen the Chinese Network
in the Technology Region Aachen“. An der
Konferenz nahmen Prof. Kai-Uwe Schröder,
Rektorat Vertreter der RWTH Aachen für China,
Philipp Piecha, Leiter der Wirtschaftsförderung
der IHK Aachen, Stephan Schäfer, Vertreter des
Migrationsdiensts der Stadt Aachen, Xiangan
Chen, Präsident des Vereins der Chinesischen
Wissenschaftler und Studenten in Aachen und
Hao Wang, RWTH Aachen-CSC Stipendiat, teil.
Zielgruppe der Veranstaltung setzte sich aus drei
Hauptgruppen zusammen: Studenten, die auf der
Suche nach einer Stelle als Hilfswissenschaftler,
einem Praktikum oder einer Festanstellung nach
dem Studium sind, chinesische Studenten, die
sich mit dem Gedanken tragen, ein eigenes
Unternehmen zu gründen, und Unternehmen

亚

专访 Exklusives Interview..
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mit chinesischem Hintergrund in Aachen, die
chinesische Mitarbeiter einstellen und mehr über
das chinesische Netzwerk in der Region Aachen
erfahren möchten.
Auf der Konferenz stellte Victoria Metzler
von der RWTH TIME Research Area das
Unterstützungsprojekt EXIST V der RWTH
Aachen für Start-ups vor und erläuterte, wie
RWTH Aachen und AGIT ausländische Start-ups
unterstützen. Der Gründer von Aixway 3D GmbH
Liyaowei Shen präsentierte seine Erfahrung als
erfolgreicher Gründer eines Start-ups. Dazu
stellten sechs Unternehmen aus der Region
Aachen ihre eigenen Unternehmen und ihren
Bedarf an chinesischen Mitarbeitern vor. Die
Konferenz bot chinesischen Unternehmen in der
Region Aachen Unterstützungen an, präsentierte
das Unterstützungsprojekt der RWTH Aachen
für Start-ups, verbesserte das Geschäftsumfeld
chinesischer Unternehmen in Aachen und
positionierte Aachen als attraktiven Standort in
China.

亚琛举办“强化中国关系网络”主题
线上会议

2020 年 11 月 18 日，亚琛市创新与技术转移机构（AGIT）
通过线上会议平台为中国学生及中国公司举办了一场
以“强化中国关系网络”为主题的会议。亚琛工业大
学（RWTH）中国事务校长代表凯 - 乌韦·施罗德教
授、亚琛工商会 (IHK) 经济发展部部长菲利普·皮耶查、
亚琛市移民服务中心史蒂芬·谢弗、亚琛中国学生学
者联合会主席陈湘安、亚琛工大与留学基金委联合培
养项目学生王昊出席了本次会议。
与会观众主要为三类人群，一是正在寻找研究助理工作、
实习或毕业后永久职位的学生，二是正在考虑创业的中
国学生，三是在亚琛有中国背景并且正在招聘员工的公

司，且希望进一步了解亚琛地区的中国关系网络。
会议上，亚琛工大科技、创新、市场营销以及创业学
（TIME）研究领域的维多利亚·梅兹勒介绍了对创业
者提供支持的 EXIST V 项目，并解释了亚琛工大和亚
琛市创新与技术转移机构是如何支持外国初创企业的。
德国琛维 3D 科技有限公司创始人沈李耀威介绍了自己
作为一家中国初创企业的创业经历，亚琛地区六家企
业分别介绍了自身企业情况及其对中国员工的需求。
通过本次会议，支持了亚琛地区的中国公司、介绍了
亚琛工业大学的 EXIST V 支持项目、改善亚琛地区中
国公司的商业环境、提升亚琛对中国的吸引力。

德国伍珀塔尔
市行政市长
约 翰 内 斯· 斯
拉维奇博士

Dr. Johannes Slawig, Kämmerer und
Dezernent der Stadt Wuppertal

德国伍珀塔尔市行政市长
约翰内斯·斯拉维奇博士

Wir freuen uns auf weitere 盼望与中国企业开展
Zusammenarbeit mit
更多合作
chinesischen Unternehmen

Als Heimat von Friedrich Engels hat Wuppertal
eine starke Freundschaft zu China entwickelt.
Während der Pandemie hat Wuppertal eine gute
Zusammenarbeit mit der chinesischen Seite
im Kampf gegen die Pandemie durchgeführt.
Neulich hatten wir das Vergnügen, den
Kämmerer und Dezernent der Stadt Wuppertal
Dr. Johannes Slawig zu interviewen, um mit
ihm über Entwicklungsraum und Perspektiven
der Zusammenarbeit zwischen Wuppertal und
chinesischen Unternehmen in der aktuellen
Situation zu sprechen.

作为恩格斯故乡，伍珀塔尔与中国建立了深厚的友谊。
疫情期间，伍珀塔尔与中方开展了良好的抗疫合作。
近日我们有幸专访了伍珀塔尔市行政市长约翰内斯·斯
拉维奇博士，探讨新形势下，伍珀塔尔与中国企业的
合作空间和前景。
Q：目前，有哪些知名的中国企业在伍珀塔尔市成功
投资落地？他们的发展现状如何？
A：中国是伍珀塔尔市的重要经济合作伙伴。来自贸易、
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专访 Exklusives Interview..

Q: Welche chinesischen Unternehmen haben
inzwischen in Wuppertal erfolgreich investiert?
Wie sehen ihre aktuellen Lagen aus?

物流、服务以及商用机械的进出口等领域的 53 家中国

A: China ist ein wichtiger Wirtschaftspartner
von Wuppertal. In Wuppertal haben sich 53
chinesische Unternehmen aus verschiedenen
Branchen angesiedelt. Schwerpunkte liegen im
Handel, der Logistik, im Dienstleistungsbereich
sowie Import & Export von gewerblich genutzten
Maschinen. Zuletzt hat der chinesische Konzern
Wuxi Biologics eine Wirkstoffanlage der Bayer
Pharma AG in Wuppertal übernommen und wird
dort unter anderem die Impfstoffproduktion
aufnehmen.

物药原液制造工厂，并将在那里开始生产疫苗。

公司在伍珀塔尔落户。近期中国药明生物附属公司无
锡生物收购了拜耳制药股份公司在伍珀塔尔的一个生

Q：目前新冠肺炎疫情还未得到有效控制，据您了解，
在伍珀塔尔市的外资企业面临的普遍问题是什么？您
们为外国投资企业提供了哪些支持和指导？
A：我们所有人和所有企业都受到新冠肺炎疫情的影响。
除商业活动受影响外，外国企业家尤其受到出行限制
的影响。由于无法遵守居留期限，有些会出现居留许
可的问题。我们能够为中国公司提供紧急援助，并就

Q: Die Corona-Pandemie wurde immer noch
nicht unter Kontrolle gebracht. Was sind Ihrer
Ansicht nach die größten Probleme, unter denen
die ausländischen Unternehmen in Wuppertal
besonders leiden? Wie unterstützen Sie diese
Unternehmen?
A: Alle Menschen und auch die Unternehmen
sind durch die Corona-Pandemie betroffen.
Ausländische Unternehmer leiden neben der
beeinträchtigten Geschäftstätigkeit vor allem
unter Reiserestriktionen. Stellenweise gibt es
aufenthaltsrechtliche Probleme, da Fristen nicht
eingehalten werden können. Unternehmen
internationaler Investoren erhalten aufgrund des
Inlandsprinzips die gleiche Unterstützung wie
rein deutsche Unternehmen. Einige chinesische
Unternehmen konnten wir Soforthilfen
vermitteln und beim Zugang zu weiteren
Unterstützungspaketen beraten.

企业获得进一步的一揽子援助提供指导。在这里的所
有中国企业将得到与德国企业相同的支持。
Q：伍珀塔尔市有哪些特色产业和载体吸引中国企业
前往投资？您认为疫情态势下，伍珀塔尔市有哪些产
业可以和中国展开良好的互补合作？双方的合作空间
体现在哪里？
A：伍珀塔尔市市长提出的未来方案 #Fokus_Wuppertal
中给出了一份明确的行动计划，清晰地展示了城市的
可持续发展战略，并描绘了经济发展的前景。伍珀塔
尔是德国早期工业化的中心，有着悠久的创业传统和
创新精神，这也反映在现代商业结构上，特别是汽车
行业、机械工程、制药、生物技术和环境技术领域，
这些都是推动创新和塑造城市未来的最大驱动力。此
外伍珀塔尔还拥有大学和科研资源，是一座大学城和
科研基地。未来双方的合作空间可以集中在疫苗生产

Q: Welche Branchen und Wirtschaftsträger

或废水处理领域。同时根据以往经验，还要通过举办

in Wuppertal sind für chinesische Investoren
attraktiv? In welchen Branchen bestehen
Kooperationsmöglichkeiten von China und
Wuppertal in Zeiten der Corona-Pandemie? Wie
sehen solche Kooperationen aus?
A: Die Stadt Wuppertal hat mit dem
Zukunftsprogramm #Fokus_Wuppertal
des Oberbürgermeisters einen klaren
Fahrplan veröffentlicht, der die nachhaltige
Stadtentwicklung klar umschreibt und
Perspektiven auch für die wirtschaftliche
Entwicklung formuliert. Wuppertal war
das Frühzentrum der Industrialisierung in
Deutschland und hat eine lange Tradition
des Unternehmertums und Erfindergeists.
Das spiegelt sich auch in der Struktur des
modernen Wirtschaftsstandorts wieder. Speziell
die Branchen Automotive, Maschinenbau,
Pharma, Biotech und Umwelttechnologien
sind Innovationstreiber und Akteure für die
Gestaltung der Zukunft. Wuppertal ist zudem
Universitätsstadt und Forschungsstandort.
Kooperationen mit chinesischen Unternehmen
gibt es z.B. im Bereich der Impfstoffherstellung
oder in der Abwasseraufbereitung. Dabei hat
sich gezeigt, dass Kooperationen vor allem
über das Engagement in branchenspezifischen
Netzwerken und Projekten zustande kommen.
Q: Die Digitalisierung der Industrie stellt weltweit
einen Megatrend der Zukunft dar. Welche
Perspektiven wird sich die Zusammenarbeit
von China und Wuppertal in der Digitalisierung
eröffnen? Gibt es schon konkrete Beispiele und
Innovationen?

行业内部交流活动和项目交流活动来促成合作。
Q：数字化将是全球各国未来产业发展的一个风向标。
您认为伍珀塔尔市和中国在数字化合作方面有怎样的
发展前景？当下是否已经有了具体的实践和创新？
A：新冠肺炎疫情强化了数字化的大趋势。新的商业
模式正在出现，流程得到重组和优化，大家的工作形
式也发生了改变。数字化打破了空间距离的限制，也
为国际企业合作提供了新的机会。伍珀塔尔的经济促
进部门目前正沿着本市技术轴心开发建设 Smart Tec 园
区。该园区主要面向软件、IT、人工智能和研究实验
室领域的创新公司。非常受欢迎中国投资者在那里投
资，他们将享受到众多区位优势。
Q: 伍珀塔尔具有强大的汽车产业基础，受到疫情影响，
中国的汽车需求量剧增。尤其在中德汽车产业投资促
进工作组这一框架下，围绕汽车行业发展，您认为双
方有没有可以挖掘合作潜力、共同发展的项目？
A：2017 年 9 月，伍珀塔尔市与 CIIPA 和区域合作伙
伴共同举办了中德汽车大会，为汽车行业的商业交流
奠定了基础。汽车大会是一次非常成功的尝试，这一
活动也将持续举办下去。与此同时，由 automotiveland.
nrw 协会为北莱茵 - 威斯特法伦州汽车行业发起的行
业集群倡议正式落地，与中国有关的项目也得到了支
持。一家中国公司参与了伍珀塔尔智慧交通联合项目
bergischsmartmobility ，利用激光雷达传感器在公共十
字路口收集交通数据，并与伍珀塔尔大学合作进行数
据分析。汽车零配件供应商与中国原始设备制造商之

A: Der Megatrend der Digitalisierung hat
sich durch die Pandemie noch verstärkt.

间的 B2B 合作具有潜力。在新型城市交通和智慧城市
管理方面也存在合作机会，且不仅是对公司，城市规
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Neue Geschäftsmodelle entstehen, Prozesse
werden restrukturiert und optimiert
und neue Arbeitsformen entstehen für
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die
Digitalisierung bietet auch neue Chancen für
internationale Unternehmenskooperationen.
Räumliche Entfernungen werden digital
überbrückt. Die Wirtschaftsförderung entwickelt
gegenwärtig entlang der Wuppertaler
Technologieachse den Smart Tec Campus.
Der Standort wird speziell für innovative
Unternehmen aus den Bereichen Software, IT, KI
und Forschungslaboren entwickelt. Chinesische
Investoren sind dort herzlich willkommen und
profitieren von zahlreichen Standortvorteilen.
Q: Die Automobilindustrie in Wuppertal hat sich
stark entwickelt. Der Bedarf an Autos auf dem
chinesischen Markt nimmt wegen der Pandemie
dramatisch zu. Im Rahmen der deutschchinesische Arbeitsgruppe zur Förderung der
Automobilindustrie wird die Entwicklung der
Automobilindustrie vorangetrieben. Glauben Sie,
dass es Potenziale und gemeinsame Projekte für
die Zusammenarbeit von China und Wuppertal
in diesem Bereich gibt?
A: Die Stadt Wuppertal hat gemeinsam
mit der CIIPA und regionalen Partnern im
September 2017 den 1. Deutsch-Chinesischen
Automobilkongress organisiert und damit eine
Plattform für den direkten unternehmerischen
Austausch in der Automobilbranche etabliert.
Der Pilotkongress war ein großer Erfolg und das
Format wird dank des großen Engagements der
Veranstaltungspartner regelmäßig fortgeführt.
Mittlerweile hat sich mit automotiveland.nrw
eine Clusterinitiative für die Automobilbranche
für das Bundesland Nordrhein-Westfalen
etabliert. Auch chinabezogene Projekte
werden so gefördert. Ein chinesisches
Unternehmen beteiligt sich am Verbundprojekt
bergischsmartmobility und sammelt mit
LiDAR-Sensorik an öffentlichen Kreuzungen

专访 Exklusives Interview..

划者之间也有合作机会。
Q: 此前您在接受媒体采访时提到，希望加深和中国之
间的各项联系，和中国在城市可持续发展、环保技术、
未来出行、智慧城市项目、应对气候变化、技术合作
等在内的多个层面的合作得以重启。针对这些领域，
目前有什么想法和计划吗？
A: 在刚提到过的未来方案中，伍珀塔尔市根据自身
区位特色为循环经济、气候保护、创新交通、数字经
济和健康产业等优势领域制定了未来发展目标。该
方案以现有倡议为基础，并将启动新的项目。一个特
别正面的例子是循环谷（Circular Valley）项目，通过
Circular ValleyTM 这一品牌，北威州将成为产品循环利
用和高质量回收开发的全球焦点，这完全符合欧盟绿
色协议的精神。
来自德国和国外的初创企业为人才在工业、物流和回
收以及研发方面创造了高质量的就业机会。循环经济
和可持续性是 21 世纪技术和商业模式的驱动力，北莱
茵 - 威斯特法伦州将通过自有资金和欧盟的资金支持
这些领域的项目。此外，伍珀塔尔也是智慧城市示范区，
这里有大量可以开展合作的共同点，我们也有极大兴
趣与中国伙伴合作。
Q: 作为中德工业城市联盟的创始成员之一，伍珀塔尔
市一直和中国企业保持着良好的合作关系，经过几年
的发展，您觉得这个平台发挥出其特有的作用了吗？
您希望未来这个平台还能从哪些方面发力，给德资企
业提供什么样的帮助？
A: 伍珀塔尔市为成为中德工业城市联盟的创始成员而
感到自豪。 联盟是一个独特的中德城市网络， 47 个成
员城市，大家在气候变化、可持续性和数字化等重大
人类问题上面临着同样的机遇和挑战。除了联盟体量
大之外，联盟网络内的城市间交流为中德双方在经验
交流、开发最佳方案以及研究项目方面提供了巨大潜
力，同时也为企业间的直接交流提供了非常好的平台。
我们非常期待能帮助开发和支持联盟城市的众多项目。

Verkehrsdaten, die in Kooperation mit der
Bergischen Universität Wuppertal ausgewertet
werden. Potentiale liegen in B2B-Kooperationen
zwischen der Automobilzuliefererindustrie
und den chinesischen OEMs. Auch mit
Blick auf neue urbane Mobilität und
intelligentes City-Management bieten sich
Kooperationsmöglichkeiten, nicht nur für
Unternehmen, sondern auch für Stadtplaner.
Q: In den früheren Interviews haben Sie
gesagt, dass Sie sich eine vertiefte Kooperation
mit China in nachhaltiger Stadtentwicklung,
Umwelttechnik, Mobilität in der Zukunft, Smart
Citys, Kampf gegen Klimawandel und technischer
Zusammenarbeit erhofften. Haben Sie nun
Konzepte und Pläne?
A: Mit dem angesprochenen Zukunftsprogramm
hat die Stadt Wuppertal ein standortspezifisches
Zukunftsprofil für die Kompetenzfelder
Kreislaufwirtschaft, Klimaschutz,
innovative Mobilität, Digitalwirtschaft und
Gesundheitswirtschaft vorgestellt. Das Programm
baut auf bestehenden Initiativen auf und wird
neue Projekte ins Leben rufen. Ein besonders
positives Beispiel ist das Projekt Circular Valley.
Durch das Circular Valley™ wird NRW zum
globalen Schwerpunkt von Entwicklungen
für die Kreislaufführung und hochwertige
Wiederverwertung von Produkten. Ganz im
Sinne des EU Green Deal. Mit Start-ups und
Talenten aus dem In- und Ausland entstehen
hochwertige Arbeitsplätze in Industrie, Logistik
und Recycling sowie Forschung & Entwicklung.
Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit sind
Technologie- und Geschäftsmodell-Treiber im
21. Jahrhundert. Das Land NRW unterstützt das
Vorhaben im Rahmen der Förderung mit eigenen
und Mitteln der Europäischen Union.
Zudem ist Wuppertal Smart-City Modellregion.
Dort gibt es sehr viele Anknüpfungspunkte und

wir sind interessiert an der Kooperation mit
chinesischen Partnern.
Q: Wuppertal ist eine der ISA-Gründungsstädte
und pflegt immer einen guten Kontakt mit
China. Glauben Sie, dass die ISA nach ihrer
mehrjährigen Entwicklung ihre Funktionen
erfüllt hat? Was erwarten Sie noch von ISA,
damit sie den deutschen Unternehmen besser
unterstützen kann?
A: Die Stadt Wuppertal ist stolz
Gründungsmitglied der Industriestädteallianz
zu sein. Die ISA ist nicht nur aufgrund ihrer
Größe ein einzigartiges Netzwerk deutscher
und chinesischer Städte. 47 Mitgliedsstädte
mit mehr als 100 Mio. Einwohnern stehen mit
Blick auf die großen Menschheitsthemen wie
Klimawandel, Nachhaltigkeit, Digitalisierung vor
den gleichen Chancen und Herausforderungen.
Der interkommunale Austausch im ISANetzwerk bietet riesige Potentiale für den
Erfahrungsaustausch, die Entwicklung von
best practices und auch Forschungsprojekte.
Ebenso ist die ISA Sprungbrett für den direkten
unternehmerischen Austausch. Wir freuen
uns darauf, Projekte auf Arbeitsebene mit zu
entwickeln und zu unterstützen.

Zudem ist Wuppertal
Smart-City Modellregion.
Dort gibt es sehr viele
Anknüpfungspunkte und
wir sind interessiert an
der Kooperation mit
chinesischen Partnern.
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深

推介 Projektvorstellung

Shenzhen Bao'an
Chinesisch Deutscher (Europäischer) IndustrieDemonstrationspark

Fläche: 79.500 m2
Positionierung: Bereitstellung eines
rundum intelligenten Betriebs- und
Dienstleistungssystems und Aufbau einer
national führenden Parkbetriebsplattform,
die Verwaltungsdienstleistungen,
Unternehmensdienstleistungen, industrielles
Finanzservice, intelligente Parks, Inkubatoren und
industrielle Ressourcen integriert.
Unterstützende Einrichtungen: Gemeinsames
Ausstellungszentrum, multimediale
Tagungsräume, öffentliche Aktivitätsräume,
intelligentes Parken, chinesische und westliche
Restaurants, Cafés, Erholungsbereiche und
Servicezentren für Aufbau der KPCh. usw.
Veranstaltungen: Regelmäßige Organisation
bilateraler industrieller, technologischer und
finanzieller Austauschveranstaltungen zwischen
Deutschland und China (Europa), Organisation
von Investitionsförderungsaktivitäten auf

Regierungsebene zwischen Deutschland und
China (Europa), Organisation der Teilnahme von
Unternehmen an bekannten internationalen
Ausstellungen wie der Hannover Messe in
Deutschland und Organisation von Oktoberfest,
Kulturfestivals und anderen damit verbundenen
Weiterbildungsveranstaltungen gemäß
deutscher und europäischer Feste.
Dienstleistungen: Basierend auf dem Internet
der Dinge und der Technologie der künstlichen
Intelligenz wird der Park digital und visuell
transparent verwaltet werden.
Investitionsschwerpunkt: Vorrangig
werden deutsche Hidden Champions mit
Kernwettbewerbsfähigkeit und international
renommierte Unternehmen mit hoher Qualität
eingeführt, um Branchen wie künstliche
Intelligenz, industrielles Internet, 5G und
intelligente Fertigung zu entwickeln.
Kontakt: 0755-27750865

深

深圳宝安中德（欧）产业示范园

面积：7.95 万 m2
定位：打造全方位、全周期的智慧运营及服务体系，
打造集政务服务、企业服务、产业金融服务、智慧园区、
孵化器、产业资源等“六位一体”的全国领先的园区
运营平台。

流活动，组织中德（欧）政府级投资推广活动，组织企
业参加德国汉诺威工业博览会等知名国际展会等，并根
据德国、欧洲节日举办啤酒节、文化节等相关培训活动。
服务：基于物联网和人工智能技术，实现园区的数字化、
可视化的透明管理。

配套：共享展示中心、多媒体会议室、公共活动室、
智能停车场、中西餐厅、咖啡厅、休闲场所及党建服
务中心等

招商重点：优先引入具有核心竞争力的德国隐形冠军
及国际知名优质企业，发展人工智能、工业互联网、
5G、智能制造等产业。

活动：定期举办中德（欧）双边产业、技术、金融等交

联系电话：0755-27750865
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焦

推介 Projektvorstellung

Jiaozuo Chinesisch-Deutscher
Wissenschafts- und Technologiepark

Grundlegende Informationen: Der Park gehört
zur Hong Kong Futong Holding Group, mit einer
Gesamtplanungsfläche von 27.5 Hektar und
einer Gesamtinvestition von etwa 2 Milliarden
RMB. Die erste Phase hat eine Grundstücksfläche
von 7.6 Hektar und eine Baufläche von 100.000
Quadratmetern.
Positionierung für die Entwicklung: Angestrebt
wird, dass der Technologiepark zum Treffpunkt
für technologiebasierte und intelligente
Fertigungsunternehmen und zur Wachstumsund Inkubationsbasis für kleine und mittlere
Unternehmen wird, sowie zum Brückenkopf
für die integrierte Entwicklung von der Stadt
Zhengzhou und der Stadt Jiaozuo und zu
einem führenden Industriekomplex und
Modellindustriepark in der Provinz.

Unterstützende Einrichtungen und
Dienstleistungen: Das Projekt wird mit
Planung, Bau, Investition und Betrieb
integriert und wird hauptsächlich innovative
Einzelproduktionsanlagen und standardisierte
Produktionsanlagen bauen, die mit öffentlichen
unterstützenden Einrichtungen ausgestattet
sind. Es wird eine gemeinsame Raumplattform
und eine Betriebsdienstleistungsplattform
eingerichtet und One-Stop-Dienstleistungen wie
Anbau und Inkubation für Unternehmen werden
angeboten.
Investitionsschwerpunkte: Intelligente Fertigung,
Elektrik und Elektronik, Biomedizin, Smart
Education und andere Branchen.
Kontakt: Herr Lu Shengli
Handynummer: (0086)18903916789

焦

焦作中德科技园

概况：隶属于香港福通控股集团，规划总占地 412.5 亩，
总投资额约 20 亿元，其中一期占地 114 亩，建筑面积
10 万㎡。

主要开发创新型独栋生产厂房、标准化生产厂房，配
备公共配套设施，建立共享空间平台及运营服务平台，
为入驻企业提供培育孵化等一站式服务。

定位：力争打造成全市科技型、智慧型制造类企业
集聚地和中小企业成长孵化基地，打造成郑焦一体
化发展桥头堡及全省领先的产业综合体和示范产
业园。

招商重点：智能制造、电子电气、生物医药、智慧教
育等行业。

服务：实施规划、建设、招商、运营为一体的模式，

联系电话： 18903916789

联系人：逯胜利
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Neuer Industriepark in Solingen

索

索林根新工业园

Solingen liegt im Westen Deutschlands und ist
das Produktionszentrum der Tafel-, Schlachtund Sägemesser. Die Stadt Solingen hat für
die Entwicklung der Gewerbefläche den Fokus
auf Neue Mobilität, IoT, 3D Technologie und
Automotive gelegt und freut sich auf Anfragen
interessierter chinesischer Unternehmen aus den
ISA-Mitgliedsstädten.

Flughafen Düsseldorf, 45 Minuten zum Flughafen
Köln, 15 Minuten zu den Oberzentren Remscheid
und Wuppertal;

索林根位于德国西部，是德国刃具的制造中心。目前
索林根市重点发展物联网、3D 技术和汽车产业。期待
来自中德工业城市联盟成员城市的企业询问落户。

Weitere Informationen zum Projekt: www.
stoecken17.de

面积 :43,430 m2。

Projektleiter: Herr Achim Willke

交通：30 分钟到杜塞尔多夫机场，45 分钟到科隆机场，
15 分钟到 Remscheid 和 Wuppertal 的地区中心；

Gesamtfläche 43.430 m².

Telefon: +49 151 461 112 62

Verkehrsinformationen: 30 Minuten zum

E-Mail: a.willke@solingen.de

更多关于项目的信息： www.stoecken17.de
联系人：阿奇姆·威尔克先生
电话：+ 49 151 461 112 62
邮件： a.willke@solingen.de
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Der Smart Tec Campus
Wuppertal

Größe: 19.500 qm geplant, mit Grundstücken
von 2.500 bis 8.500 qm derzeit für Investoren
verfügbar.
Standortvorteile: Sämtliche Großstädte in
NRW wie Düsseldorf, Köln und Dortmund sind
innerhalb von 30 Minuten Fahrzeit mit dem Auto
zu erreichen sowie drei internationale Flughäfen
in ca. 45 Minuten.
Industriestandort: Durch die Nähe zur Bergischen
Universität Wuppertal mit über 23.000
Studierenden, bieten sich Kooperationspotenziale
und Synergieeffekte.

伍

伍珀塔尔智能技术园
面积：19,500 平方米，目前投资者可购买 2500 至 8500 平方米的地块。

Namhafte Vertreter sind entlang der Achse
ansässig wie die weltweit agierenden
Automobilzulieferer Vorwerk Autotec, Brose und
WKW automotive. Ein kleines Stück weiter hat
APTIV, größter Softwareentwickler für Autonomes
Fahren, seine Europazentrale.
Investitionsschwerpunkt: führende Unternehmen
und aufstrebende Start-ups in der Branche
intelligente Technologie
Nähere Informationen unter www.wf-wuppertal.
de oder volmerig@wf-wuppertal.de.

区位优势：园区距离杜塞尔多夫、科隆和多特蒙德等北莱茵 - 威斯特法伦
州的所有主要城市的车程均不到 30 分钟，距离三个国际机场的车程约 45
分钟。
产业基础：靠近拥有 2.3 万名大学生的伍珀塔尔大学，临近全球汽车供应
商 Vorwerk Autotec，Brose 和 WKW 等企业，以及最大的自动驾驶软件开
发商 APTIV 的欧洲总部，有合作和协同效应的潜力。
招商重点：智能技术行业老牌公司和新兴初创企业。
更多信息请访问 ：www.wf-wuppertal.de 或 volmerig@wf-wuppertal.de.
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劳

Der Gewerbepark „
Prime Parc“ Raunheim

Grundlegende Informationen: Das
Gewerbegebiet Rauernheim besteht aus sieben
Gebäuden mit einer vermietbaren Fläche von
44.600 qm.
Standortvorteile: Der Gewerbepark „Prime
Parc“ Raunheim (Gebäudekomplex für
Büros) liegt in der südhessischen Stadt
Raunheim und ist etwa 20 km von Frankfurt
am Main entfernt. Durch den direkten
Autobahnanschluss an die A3 und A67
und den örtlichen ÖPNV ist der Standort
hervorragend an das Verkehrsnetz an den
Mainz Flughafen und Frankfurt Hauptbahnhof

劳

劳恩海姆商业区

angeschlossen.
Angesiedelte Unternehmen: Geely
Automotive Technology GmbH, Medizinisches
Versorgungszentrum für Labordiagnostik
und Mikrobiologie Rhein-Main, TEAMProjekt
Outsourcing GmbH, Trimble Solutions Germany
GmbH, etc.
Kontakt: D-65479 Raunheim 06142 8738030，
info@dreigewinnt.org
Webseite: www.dreigewinnt.org

基本情况：包括七栋建筑，可出租面
积为 44,600 平方米。
区位优势：劳恩海姆商业区 ( 办公
楼建筑群）位于黑森州南部劳恩
海 姆 市， 距 离 美 因 河 畔 法 兰 克 福
约 20 公里，直接连接 A3 和 A67
高速公路以及当地的短途公共交
通， 与 美 因 茨 机 场 和 法 兰 克 福 火
车总站有着良好的交通网络连接。
已 入 驻 公 司 ：吉利汽车技术有限公

司、莱茵 - 美因实验室诊断和微生
物 学 医 疗 中 心、TEAMProjekt 外
包有限公司、Trimble Solutions 德
国有限公司等。
联系方式：D-65479 Raunheim
06142 8738030
info@dreigewinnt.org
网站：www.dreigewinnt.org
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Erleben Sie den Charme der Kultur von
Sanlongwan durch die Teilnahme an der
Chinesisch-Europäischen Kulturwoche

Am 15. Oktober 2021 wird die China-EuropaKulturwoche in Sanlongwan, Foshan, eröffnet
und dauert bis zum 24. Oktober. Während dieser
Zeit finden Veranstaltungen wie die Ausstellung
für klassisches europäisches Industriedesign,
ein interaktiver Vortrag über die europäische
Oper, ein europäischer Markenbasar und ein
Kaffeefestival statt, die ein kulturelles Fest
darstellen, bei dem sich die internationalen und
lokalen Elemente mischen und das Moderne und
das Traditionelle aufeinandertreffen.
Als wichtiges Schaufenster nach Außen und
Austauschereignis für das Sanlongwan HighEnd-Innovationscluster wurde die China-EuropaKulturwoche im Jahr 2020 erfolgreich durchgeführt
und von allen Seiten für ihren Umfang und ihrer
kulturelle Vielfältigkeit hoch gelobt.
Die von allen Seiten erwartete Foshan
Sanlongwan China-European Cultural Week
2021 wird wie geplant stattfinden. Die 10-tägige
Veranstaltung steht unter der Führung des
Verwaltungskomitees von Sanlongwan, wird
teilweise von Unternehmen finanziert und
begrüßt die Teilnahme von allen Bürgern.
Die Veranstaltung gliedert sich in vier
Hauptabschnitte: die Eröffnungszeremonie,

die „Kulturelle Feier in Sanlongwan „, „Treffen
mit Spaß in Sanlongwan“ und „Voller Genuss
in Sanlongwan“. Darunter die „Kulturelle
Feier in Sanlongwan“ mit einer chinesischeuropäischen Kulturgalerie, einer Ausstellung
klassischer europäischer Industriedesigns und
Einführungsaktivitäten zu klassischer Musik,
wobei der Öffentlichkeit exquisite chinesische
und europäische Kunstwerke präsentiert
werden. Gleichzeitig soll ihr Bewusstsein für
den Umweltschutz geschärft werden und ein
zivilisierter Lebensstil der Einfachheit und
Mäßigung wird geworben. Zu den Programmen
„Treffen voller Spaß in Sanlongwan“ gehören die
Musikveranstaltungen im Foshan Grand Theatre
und im Feuchtgebiet-Park „Half Month Isand“.
Die international gefeierte chinesische TopGruppe der klassischen Musik und berühmte
einheimische Volkssänger werden eingeladen, um
aufzutreten und dem Publikum ein musikalisches
Fest zu bieten. Außerdem werden Freizeit- und
Unterhaltungsaktivitäten wie ein europäischer
Markenbasar, eine europäische Eltern-KindTheatershow, ein Kaffeefestival und eine trendige
Spielzeugausstellung stattfinden, damit die
Öffentlichkeit das Leben in ihrer Freizeit genießen
und den kulturellen Charme des hochwertigen
Lebensraumes voll erleben kann.

魅

参加中欧文化周感受三龙湾文化魅力

2021 年 10 月 15 日，中欧文化周系列活动将在佛山三龙
湾开幕，并持续至 10 月 24 日，期间将举办欧洲经典工业
设计展、欧洲歌剧互动讲座、欧洲品牌市集、咖啡节等活
动，为市民呈现一场国际与本土交融、现代与传统碰撞的
文化盛宴。
中欧文化周作为三龙湾高端创新集聚区重要的对外展示
及交流活动，已于 2020 年成功举办过一届，其规模之大，
元素之丰，受到社会各界高度好评。
万众期待的 2021 佛山三龙湾中欧文化周将如期而至。主
办方将继续以“政府主导 + 商业结合 + 全民参与”模式

开展为期 10 天的活动。活动分为四大板块，开幕式、“文
荟三龙湾”“乐聚三龙湾”以及“趣享三龙湾”。其中，
“文荟三龙湾”将开展中欧文化长廊、欧洲经典工业设计
展、古典音乐启蒙活动，向市民展示精美绝伦的中欧艺术
作品的同时，唤起市民的环保意识，倡导简约适度的文明
生活方式；“乐聚三龙湾”板块将在佛山大剧院、半月岛
湿地公园分别举办音乐活动，并邀请享有国际声誉的中国
顶级古典天团以及国内知名民谣歌手参加演出，为市民带
来一场音乐盛宴；另外，还将通过开展欧洲品牌市集、欧
洲亲子剧目展演、咖啡节、潮流玩具展等休闲娱乐活动，
让广大市民“趣享三龙湾”，充分感受三龙湾高品质滨水
游憩生活空间及生活圈之文化魅力。
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Die 6. China (Guangdong)
International "Internet+" Expo 2021
Kategorie: Industrie-Matchmaking
Datum: 23.-26. September 2021
Ort: Foshan Tanzhou International Convention

and Exhibition Centre
Inhalt: Unter dem Motto „vernetzte Industrie,
digitalisiert intelligente Fertigung“ bietet die
Veranstaltung themenbezogene Ausstellungsbereiche und spezielle Foren, um den traditionellen Industriebranchen eine Austausch- und
Kooperationsplattform für die Vernetzung und
Transformation zu bieten.

Discover Greater Bay Area · Another
Go for German & European SME
Kategorie: Austauschveranstaltung
Datum: 27. September 2021
Ort: Shanghai Garden Hotel
Inhalt: Deutsche Unternehmer und

Beamte als Gäste, Rede über die
Entwicklungschancen für deutsche (europäische)
Unternehmen in der Greater Bay Area und in
der Foshan Sino-German Industrial Services
Zone, Netzwerkempfang für ausländische und
Foshaner Unternehmen.
Anmeldung: unter https://germanchambershanghai.glueup.cn/event/33725/home.html

Der Bayerische China Tag
Kategorie: Austauschveranstaltung
Datum: 28. September 2021
Standort: Audi Museum Ingolstadt
Inhalt:Gemeinsam von dem China Zentrum

Bayern, der Stadt Ingolstadt und der CIIPA
Germany veranstaltet, mit dem Thema „Hidden
Champions - Mit Digitalisierung aus der Krise.
Zusammenarbeit für Deutsch-Chinesische KMU“.

10. Plenarversammlung der
Deutsch-Chinesischen
Industriestädteallianz
Kategorie: Deutsch-chinesischer

Austausch / Allianzveranstaltungen
Datum: Oktober 2021
Veranstaltungsort: Foshan
Inhalt: Online-Konferenz für die deutsche Seite.

投资合作 Investition und Kooperation:

2021 年第六届中国（广东）国际
“互联网 +”博览会
类别：产业对接
时间：2021 年 9 月 23-26 日
地点：佛山潭州国际会展中心
内容：: 以“工业互联、数字智造”为主题，设
置主题展区、专题特色论坛活动，为传统行业连
接互联网和实现转型发展提供交流合作平台。

佛山中德工业服务区
城市品牌推介会
类别：交流活动
时间：2021 年 9 月 27 日
地点：上海花园饭店
内容：邀约德国企业及官员嘉宾参会，策划推荐
官主题演讲、体验官对话和企业对接交流酒会，
介绍德国（欧洲）企业在大湾区的发展机遇。

巴伐利亚中国日
类别：交流活动
时间：2021 年 9 月 28 日
地点：英戈尔施塔特奥迪博物馆
内容：由巴伐利亚中国中心、英戈尔施塔特市和
中国国际投资促进中心（CIIPA）德国共同组织，
主题为“隐形冠军——用数字化走出危机：德中

ArgillaTherm produziert patentierte
Hochleistungs-Lehmmodule als
Basisträger für energieeffiziente,
raumgesunde und ökologische
Heiz- und Kühlsysteme. Auf
Grund eines neuartigen
Herstellungsverfahrens sind die
Module kostengünstig und weisen
einzigartige Eigenschaften auf.
Optimale Feuchtigkeitsregulierung,
Schadstoff- und Geruchsbindung,
optimal für Allergiker und
Asthmatiker geeignet.
Gesucht wird ein Unternehmen aus
der Baubranche (Projektentwickler
oder Bauunternehmen), das für
diese Systeme die Landesvertretung
übernimmt. Die deutsche Firma tritt
als reiner Lieferant auf. Vertrieb,
Montage und Preispolitik ist Sache
des Distributors. Das Recht zur
Landesvertretung bekommt nur ein
Partner und die Erstbestellmenge
liegt bei 10.000m².

中小企业合作”。

来自德国哥廷根的 ArgillaTherm 有限
公司生产应用于节能、健康和环保
的制热 / 冷系统中具有专利技术的
高性能粘土模块。基于新型制造工
艺，这些模块价格低廉，具有独特
性能，能够把室内湿度调节到最佳
水平，能吸附有害物质和异味，尤
其适合过敏患者和哮喘患者。
公司正在寻求建筑行业公司 / 组织
（项目开发商或建筑公司）作为我
公司产品的全国总代理，主要负责
销售、安装和定价，我公司只负责
供货。全国总代理是独家经营，首
批订单数量为 10,000 平方米。

联系方式：
ArgillaTherm 有限公司

中德工业城市联盟
第十次全体会议
类别：中德交流 / 联盟活动
时间：2021 年 10 月
地点：佛山市
内容：设置德方线上分会场

Kontakt :
ArgillaTherm GmbH
Wagenstieg 9,
37077Göttingen
Axel Lange，Geschäftsführer
0551 3893560
info@argillatherm.de
www.argillatherm.de

Wagenstieg 9,37077 哥廷根
Axel Lange，总经理
0551 3893560
info@argillatherm.de
www.argillatherm.de

