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Dialog der Automobilindustrie fortgesetzt
Ingolstadt und Changchun, Düsseldorf und Changsha: Der 4.
Deutsch-Chinesische Automobilkongress fand als hybride und
hochrangig besetzte Konferenz im Internet und an gleich vier
Automobilstandorten in beiden Ländern statt. Mitte Oktober
diskutierten Unternehmer der Automobilindustrie, Branchenexperten und Repräsentanten wichtiger Automobilcluster und
-standorte die globalen Herausforderungen der Branche und
das Potenzial der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit.
Damit konnte CIIPA gemeinsam mit ihren Partnern in Deutschland und der Volksrepublik trotz der Beschränkungen der
Corona-Krise den mittlerweile vierten Jahreskongress der Automobilwirtschaft realisieren. Vorausgegangen waren die Automobilkongresse 2017 in Wuppertal, 2018 in Nanjing/Nanchang und
zuletzt im Herbst 2019 der dritte Kongress in Ingolstadt.
Bereits im Frühsommer hatte CIIPA in eigens eingerichteten
Onlineforen mit zahlreichen Automobilclustern aus Deutschland sondiert, wie eine Fortsetzung des sehr intensiven Dialogs
und der Begegnung trotz eingeschränkter Reisemöglichkeiten
möglich sein könnte. Die Lösung war das Hybridformat: Internet
und zeitgleiche Veranstaltungen am 13. Oktober in Ingolstadt
und Changchun, im Anschluss daran wurde am 16. Oktober in
der Düsseldorfer Daimler-Niederlassung und in Changsha der
Kongress fortgesetzt.
Die Stadtregierungen und Partner, die in China Räume für
die Präsenzveranstaltung bereitgestellt hatten, konnten auch
bereits wieder zahlreiche Veranstaltungsbesucher persönlich
begrüßen. Fast 500 Zuhörer verfolgten den ersten Kongresstag
in Changchun, der Automobilmetropole im Norden. In Changsha
kamen rund 300 Besucher im Konferenzzentrum zusammen.
Aus Deutschland nahmen auf der Plattform Zoom rund 300
registrierte Fachbesucher am Kongress teil. Die Veranstaltung wurde in China zudem über den regionalen TV-Sender in

Changchun live ausgestrahlt. Die CIIPA stellt Mitschnitte der
Veranstaltung auf der eigenen Website zur Verfügung.

China bleibt wichtigster Markt für
die deutsche Automobilindustrie
Inhaltlich machten die politischen Verantwortlichen und
Spitzenredner der Veranstaltungen sehr deutlich, dass sie sie
auch trotz der Herausforderungen des Corona-Jahres für die Intensivierung der deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen
einsetzen werden. Stellvertretend für alle beteiligten Regierungsinstitutionen und Wirtschaftsförderer betonte Dianxun
Liu, Generaldirektor der China Investment Promotion Agency
(CIPA) des MOFCOM der P. R. China, den hohen Stellenwert der
deutsch-chinesischen Zusammenarbeit für die wirtschaftliche
Stabilisierung und die technologische Weiterentwicklung der
Automobilbranchen beider Länder. Diese Kernbotschaft des Automobilkongresses unterstrichen auch Liuping Lu, der CEO der
China FAW Group. und Herbert Diess als Vorstandvorsitzender
bei Volkswagen. Diess kündigte an, dass der Volkswagen-Konzern zur Dekarbonisierung und zur Erreichung der Klimaziele im
Zeitraum bis 2024 rund 14 Milliarden Euro in die Elektromobilität in China investieren werde. Den Partnerschaften in China
maß Diess einen hohen Stellenwert zu: “Gegenseitiges Vertrauen hat uns in den vergangenen Jahrzehnten weit gebracht und
wird uns auch in Zukunft weiterbringen.”
Inhaltlich schlossen sich im Verlauf der Konferenz zahlreiche
Repräsentanten der Automobilhersteller und globaler Zulieferer
dieser Aussage des VW-Chefs an. In ihren Beiträgen stellten
Unternehmen wie SAIC, Audi, Beijing Motor Corporation, FOTON,
ZF, Schäffler, BASF und andere ihre Perspektiven für eine positive
Marktentwicklung und nachhaltige Innovationen der Branche vor.

汽车行业中的对话还在继续
因戈尔施塔特和长春、杜塞尔多夫和长沙：第四届中德汽车大会以
线上线下结合的高峰论坛形式举行，在两国不少于四个汽车工业重
地举行。10月中旬，来自汽车行业的企业家、行业专家以及重要的
汽车产业集群和其所在城市的代表共同探讨了汽车产业的全球挑
战和中德合作的潜力。

尽管受到疫情的限制，中国国际投资促进中心（德国）与其国内外
合作伙伴共同举办了第四届中德汽车大会。此前，2017年在伍珀塔
尔、2018年在南京和南昌、2019年秋季在因戈尔施塔特分别举办了
中德汽车大会。
早在初夏，中国国际投资促进中心（德国）就专门与德国多个汽车产
业集群以视频会议的形式探讨了如何在出行受限的情况下继续进
行深入的对话和会晤。解决方案是线上线下结合形式：大会分别于
10月13日在因戈尔施塔特和长春，10月16日在杜塞尔多夫梅赛德
斯工厂和长沙举行。

在本次汽车大会的国内线下活动中，中国主办城市与合作伙伴接待
了众多与会者。近500名嘉宾参加了大会首日在北方汽车重镇长春
举行的活动。在长沙，约300名参观者齐聚会议中心。在德国，约300

名观众注册Zoom平台参加了线上汽车大会。长春电视台对此次活
动进行了现场直播，中国国际投资促进中心（德国）在官方网站上提
供了活动的视频。

参加活动的政府领导和发言人都明确地表示，尽管面临新冠疫情
的挑战，他们仍将继续致力于增进中德经济关系。商务部投资促进
事务局局长刘殿勋先生代表所有参会的政府机构和经济促进工作
者，强调了中德合作对两国经济稳定和汽车产业技术发展的重大意
义。中国一汽集团董事长徐留平先生和德国大众集团首席执行官赫
伯特·迪斯博士也强调了这一汽车大会的核心意义。迪斯宣布，截至
2024年大众汽车集团将在中国投资约140亿欧元在电动汽车方面，
以支持低碳化和气候目标。迪斯博士非常重视与中国的合作伙伴关
系：
“过去几十年，互信给我们带来了长足的发展，未来也将继续如
此。
“
众多汽车制造商和全球重要供应商的高层代表在会议中对大众
CEO的发言作出了呼应。上汽、奥迪、北京汽车、福田、采埃孚、舍弗
勒、巴斯夫等企业在发言中分别从各自的角度阐述了积极的市场发
展和行业的可持续创新。
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Dialog
Der deutsch-chinesische Automobilkongress hat sich als eine
der wichtigsten Plattformen für
die Begegnung der Automobilindustrie beider Länder etabliert.

对话
德中汽车大会已成为中
德汽车行业一个最重要
的交流平台
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中德产业合作

China-Zentrum Bayern
2021: Neue Synergien sind möglich
Was sind die wichtigsten Kooperationsfelder, die sich für Ihr
Netzwerk in China in den letzten Jahren ergeben haben?
Bayern und insbesondere Ingolstadt stehen weltweit für das
Thema Mobilität und Technologie. Deshalb ist auch das Thema
Mobilität ganz oben auf der Agenda des China Zentrums Bayern. Wir arbeiten seit 2017 sehr eng mit der CIIPA in Frankfurt
im Bereich des Automotive-Sektors zusammen. In 2019 haben
wir sehr erfolgreich den 3. Deutsch-Chinesischen Automobilkongress in Ingolstadt durchgeführt und mehrere Unternehmerdelegationen nach China zusammen mit der CIIPA organisiert
und durchgeführt. In diesem Bereich arbeiten wir eng mit
vielen weiteren Automotive-Clustern in China und Deutschland
zusammen und empfangen auch regelmäßig Besuche aus dem
Reich der Mitte. Seit 2018 ist Ingolstadt Standort der Europäischen Initiative Urban Air Mobility und hat mit dem Brigk
Air am Flughafen Manching die Möglichkeit geschaffen neue
Fluggeräte praktisch zu testen. Die Technische Hochschule Ingolstadt bietet die passende wissenschaftliche Begleitung. Auch
hier bietet sich ein weites Feld der Zusammenarbeit.
Wie stark und in welche Richtung beeinflusst das Corona-Jahr
diese Entwicklung?
Das Jahr 2020 war ein Total-Ausfall bezogen auf den physischen
Austausch über Ländergrenzen hinweg. Über Videokonferenzen
konnte der Austausch und Kontakt zu den Partnern in China
jedoch aufrecht erhalten werden. Hervorzuheben ist der 4.
Deutsch-Chinesische Automobilkongress am 13. Oktober 2020,
der in Changchun stattfand. Wir haben in Ingolstadt per Videoschalte daran teilgenommen und freuen uns sehr darauf, bald
unsere Freunde und Partner in China wieder persönlich treffen
zu können.
Was sind Ihre wichtigsten persönlichen Erwartungen und auch
Hoffnungen für 2021?
Wir hoffen auf eine schnelle Bewältigung der Corona-Pandemie.
Erste Impfstoffe lassen für 2021 auf ein Ende der Beschränkungen hoffen. Auch die Wirtschaft wird sich dann schnell wieder
erholen und neue Chancen der Zusammenarbeit ermöglichen,
die weitere Synergien in der internationalen Zusammenarbeit
ermöglichen werden.
Hannes Schleeh
Geschäftsführer
Existenzgründerzentrum Ingolstadt GmbH
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因戈尔施塔特
2021: 新的协同效应有望实现

近年来，对于您的中国资源网络而言，最重要的合作平台是什么？
巴伐利亚州和因戈尔施塔特市是世界范围内汽车和技术发展的卓
越代表。因此，汽车也是巴伐利亚中国中心工作的重要内容。2017
年以来，我们开始与法兰克福的中国国际投资促进中心（德国）在汽
车领域进行非常密切的合作。2019年，我们成功地在因戈尔施塔特
举办了第三届德中汽车大会，并与中国国际投资促进中心（德国）一
起组织了多个商务代表团访问中国。在这一领域，我们与中国和德
国的许多其他汽车产业集群紧密合作，也经常接待来自中国的代表
团。自2018起，因戈尔施塔特市一直是欧洲城市空中移动计划的所
在地，并与Brigk Air在曼青机场创造了测试新飞行器的机会。因戈
尔施塔特工业大学提供相应的科研支持。因市还蕴含着广泛的合作
领域。

新冠疫情在多大程度、哪个方向上对这一发展产生了影响？
众 所 周 知，我 们 没 有 办 法 在 2 0 2 0 年 开 展 正 常 的 跨 国 访 问 和 考
察 交 流 ，但 我 们 始 终 借 助 视 频 会 议 与 中 国 的 合 作 伙 伴 保 持 交
流 和 联 系 。特 别 值 得 一 提 的 是，2 0 2 0 年 1 0 月 1 3 日 我 们 从 因 戈
尔施塔特通过视频连线参加了在长春举办的第四届中德汽车
大 会 ，非 常 期 待 不 久 后 与 中 国 的 朋 友 和 合 作 伙 伴 再 次 相 见 。
您个人对2021年最重要的期望或是希望是什么？
我们希望能迅速解决疫情。首批疫苗让人看到了2021年解除出行
限制的希望。届时，经济也将迅速复苏，带来新的合作机会，进一步
实现国际合作的协同。
史晗
总经理
因戈尔施塔特市创业者中心
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automotive.saarland
Kooperation trägt Früchte
Auch am Ende des Jahres 2020 blicken wir auf eine spannende
Zusammenarbeit saarländischer und chinesischen Unternehmen. Die Great Wall Tochter SVOLT hat die Errichtung einer
Batteriezellfabrik im Saarland bekannt gegeben, der chinesische Konzern CQLT ist verlässlicher Gesellschafter unseres
Traditionsunternehmens Saargummi und die Goldwind-Tochter Vensys beliefert den Konzern weiterhin mit beachtlichen
technologischen Innovationen. Zudem trägt die Kooperation
saarländischer Spitzenforschung im Bereich der Künstlichen
Intelligenz mit der Metropole Shanghai vielversprechende
Früchte. Auch in den durch die Corona-Pandemie ausgelösten
wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten setzen wir unsere Partnerschaft mit chinesischen Unternehmen konsequent fort. Wir
wollen diese Zusammenarbeit ausbauen und freuen uns auch
im Jahr 2021 auf erfolgreiche Projekte und für alle Seiten aussichtsreiche Geschäftsverbindungen.
Dr. Pascal Strobel
Leiter Netzwerk automotive.saarland

Sachsen-Anhalt
Ausbildung bleibt ein wichtiges Thema
Was sind die wichtigsten Kooperationsfelder, die sich für Ihr
Netzwerk in China in den letzten Jahren ergeben haben?
In Sachsen-Anhalt wurden im ablaufenden Jahr 2020 einige
deutsch-chinesische Kooperationsprojekte, insbesondere in
den Bereichen Automobil und Ausbildung auf den Weg gebracht. So begannen interessante und erfolgversprechende Verhandlungen zwischen dem Sektor Rettungswagen des Konzerns
Yutong in China und der Ambulanz Mobile GmbH in Schönebeck, Sachsen-Anhalt; die chinesische Seite ist sehr interessiert
an der Einfuhr von Hard-, als auch Software aus Deutschland.
Allerdings mussten die Gespräche zwischen beiden Partnern
unterbrochen werden aufgrund des Ausbruchs der weltweiten
Pandemie. Im Bereich Ausbildung fanden gemeinsam mit der
CIIPA verschiedene Online-Veranstaltungen statt. Diese Aktivitäten gaben deutschen Bildungseinrichtungen, u.a. der WMU
GmbH die Chance, ihre Bildungsinhalte und Ziele chinesischen
Schulen mit hohem Interesse an Kooperationen mit Deutschland vorzustellen.
Wie stark und in welche Richtung beeinflusst das Corona-Jahr
diese Entwicklung?
Die Auswirkungen der weltweiten Pandemie auf den Ablauf,
die Umsetzung und Entwicklung der deutsch-chinesischen Kooperationen war enorm. Alle Besuche vor Ort sowohl in China
als auch in Deutschland mussten abgesagt werden. Die bisherigen Formate des Austausch und der Kontakte zwischen den
Partnern konnten nicht mehr zur Anwendung kommen. Zwar
konnte mit den Online-Veranstaltungen die Kommunikation auf
dem Laufenden gehalten werden, aber sie ersetzten bei weitem
nicht die persönlichen Besuche und Aktivitäten vor Ort.
Was sind Ihre wichtigsten persönlichen Erwartungen und auch
Hoffnungen für 2021?
Während in China das normale Geschäftsleben wieder begonnen hat, kämpft der Rest der Welt, u.a. auch Europa und

萨尔州
合作结出硕果

2020年底，我们终于迎来萨尔州与中国企业的精彩合作。长城汽车
子公司蜂巢能源宣布在萨尔州建设电池工厂，重庆轻纺控股是本地
传统企业萨尔橡胶的可靠股东，金风科技子公司Vensys继续为集
团提供卓越的技术创新服务。此外，萨尔州在人工智能领域的顶尖
研究与上海的合作也取得了可喜的成果。即使在疫情引发的经济挑
战下，我们也始终如一地推进与中国企业的合作。我们希望扩大这
种合作，并期待着在2021年为各行各业带来成功项目和充满希望
的商业关系。
帕斯卡尔·施特罗伯博士
萨尔州汽车产业集群负责人

萨克森-安哈尔特州
教育培训仍然是一个重要议题

新冠疫情对这一发展在多大程度以及哪个方向上产生了影响？
在萨克森-安哈尔特州，一些中德合作项目，特别是汽车和培训领
域的项目，在即将过去的2020年启动。中国宇通集团的救护车部
门与位于萨克森-安哈尔特州Schönebeck的Ambulanz Mobile
GmbH公司之间开始了有趣而有前景的谈判；中方对从德国进口
硬件和软件非常感兴趣。然而，由于世界性的大流行病的爆发，双方
的会谈不得不中断。 在教育领域，与CIIPA共同举办了各种在线活
动。这些活动让包括WMU GmbH在内的德国教育机构有机会向
对中德合作兴趣浓厚的中国学校介绍他们的教育内容和目标。
新冠疫情对这一年发展的影响有多大，应向哪个方向发展？
全球性的疫情对中德合作的历程、实施和发展影响巨大。在中国和
德国的所有现场考察都不得不取消。伙伴之间以前的交流和联系形
式不能再使用。虽然可以通过网上活动保持最新的沟通，但绝不是
个人访问和现场活动所能替代的。

您个人对2021年最重要的期望或是希望是什么？
虽然中国已经恢复了正常的商业生活，但包括欧洲和德国在内的世
界其他地区仍在与疫情作斗争。迄今为止他们采取的所有措施都没
有带来有效缓解。德国Biontech公司和美国辉瑞公司研制的疫苗，
已经进入测试阶段，预计2021年将在欧洲国家使用，可以促进全球
经济复苏。在萨克森-安哈尔特州，企业也希望通过接种疫苗，能够
再次实现合作伙伴之间面对面的联系、交流和商务旅行。
解松涛
萨克森-安哈尔特州中国中心

北威州汽车产业集群
与中国的汽车行业合作：值得信赖，效果显著

近年来，您的平台在中国最重要的合作领域是什么？
从 我 们 的 角 度 出 发，我 们 与 中 国 国 际 投 资 促 进 中 心（德 国）从
2 0 1 7 年 开 始 共 同 支 持 中 德 汽 车 产 业 合 作，这 已 经 发 展 成 为 北
威州汽车产业集群最信任、最有效、最有价值的外贸活动之一。
新冠疫情对这一发展在多大程度、哪个方向上产生了影响？
全球疫情大流行带来的最不幸的后果是，合作伙伴之间几乎不可能
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Deutschland, weiterhin mit den Auswirkungen der Pandemie.
Alle bisherigen Maßnahmen haben wenig Entspannung gebracht. Der sich bereits in der Testphase befindende Impfstoff
von der deutschen Firma Biontech und dem amerikanischen
Unternehmen Pfizer soll in 2021 in den europäischen Staaten
zur Anwendung kommen und auf diese Weise zur Wiederaufnahme des normalen Geschäftsbetriebes in der Welt führen.
Auch in Sachsen-Anhalt hoffen die Unternehmen, dass mit der
Impfung gegen das Virus Covid 19 die Kontakte und der Austausch zwischen den Partnern wieder vor Ort stattfindet, dass
Geschäftsreisen unternommen werden und die Kommunikation
persönlich erfolgen kann.

进行面对面的会面。然而，我们能够通过数字网络很好地弥补这一
点，这也清楚地印证了我们之间的关系网已经非常强大和稳定。

您个人对2021年最重要的期望或是希望是什么？
我非常希望我们能够再次与中国的合作伙伴面对面地进行个人和
经验的交流，共同探讨我们在自动驾驶领域的想法。
施德凡·福格坎普
北威州汽车产业集群董事

Songtao Xie
Sachsen-Anhalt China-Centrum e.V.

automotiveland.nrw
Automobilkooperation mit China:
vertrauensvoll und effektiv
Was sind die wichtigsten Kooperationsfelder, die sich für Ihr
Netzwerk in China in den letzten Jahren ergeben haben?
Die deutsch-chinesische Automobil-Kooperation, die war seit
2017 gemeinschaftlich tragen, hat sich aus unserer Perspektive
zu einer der vertrauensvollsten, effektivsten und wertvollsten
Außenwirtschaftsaktivitäten von automotiveland.nrw entwickelt.
Wir sind sehr stolz, Partner der ersten Stunde zu sein, und
danken unserem Partner CIIPA herzlich für die Zusammenarbeit
in den letzten Jahren.
Wie stark und in welche Richtung beeinflusst das Corona-Jahr
diese Entwicklung?
Durch die Corona-Pandemie waren persönliche Begegnungen
zwischen den Partnern leider kaum möglich. Dass wir das aber
durch digitale Formate gut kompensieren konnten, zeigt uns
deutlich, wie stark und stabil das Beziehungsnetz zwischen uns
bereits ist.
Was sind Ihre wichtigsten persönlichen Erwartungen und auch
Hoffnungen für 2021?
Ich hoffe sehr, dass wir mit unseren chinesischen Partnern in
unseren gemeinsamen Initiativen im Bereich der automatisierten Mobilität auch wieder in den persönlichen Austausch und
das Erleben vor Ort kommen können.
Stephan Alexander Vogelskamp, Dipl. Ök.
Vorstand automotiveland.nrw

Bayern Innovativ
China - Partner für Entwicklung und
Forschung
Was sind die wichtigsten Kooperationsfelder, die sich für Ihr
Netzwerk in China in den letzten Jahren ergeben haben?
Für die bayerische Automobilindustrie ist China nicht nur
Absatzmarkt, sondern immer wichtigerer Partner für Zulieferbeziehungen und Forschungs- und Entwicklungskooperationen.
Ein Schwerpunkt dabei ist die Elektromobilität und der
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巴伐利亚州创新中心
中国——发展和研究的合作伙伴

近年来，您的平台在中国最重要的合作领域是什么？
对于巴伐利亚州汽车工业来说，中国不仅是一个销售市场，也是越
发重要的供应商关系和研发合作伙伴。合作的一个重点是电动汽车
和电驱系统。无论是电池技术还是氢能源技术，在中国，问题的关键
是投资未来技术。
新冠疫情对这一发展在哪个方向上产生了多大程度的影响？
新冠疫情在2020年对我们产生强烈的影响，而且在2021年也会对
我们产生影响——特别是身处汽车行业之中。除了销售数据的大幅
下滑，供应链也被永久的改变。但疫情也触发了大规模的经济刺激
计划，最重要的还是发展创新技术。
数字化为中国和欧洲的经济带来了巨大的机遇。

您个人对2021年最重要的期望或是希望是什么？
首先，我们要在全世界范围内控制好新冠疫情，所以我希望新型疫
苗能够有效。但这场天灾也让我们看到了人类创新的速度。我希望
我们也能尽快在汽车行业进行创新，从而为气候保护目标做出贡
献。
赫尔格·楚戴
科技项目经理
汽车集群负责人

Cluster
elektrische Antriebsstrang. Ob Batterie- oder Wasserstofftechnologien – in China entscheiden sich Fragen zur Investition in
künftige Technologien.
Wie stark und in welche Richtung beeinflusst das Corona-Jahr
diese Entwicklung?
Corona beeinflusst uns 2020 aber auch 2021 stark – besonders
betroffen auch die Automobilindustrie. Neben dem starken
Rückgang von Absatzzahlen sind auch Zulieferketten nachhaltig
verändert. Aber Corona hat auch massive Konjunkturprogramme hervorgerufen; hier gilt es in neue und Innovative Technologien zu entwickeln. Digitalisierung birgt enorme Chancen für
die Volkswirtschaften in China und Europa.
Was sind Ihre wichtigsten persönlichen Erwartungen und auch
Hoffnungen für 2021?
In erster Linie gilt es, weltweit die Corona Pandemie in den Griff
zu bekommen, daher hoffe ich auf Wirksamkeit der innovativen Impfstoffe. Aber die Pandemie zeigt uns auch, zu welchen
Innovationsgeschwindigkeiten wir fähig sind. Ich hoffe, dass wir
auch in der Automobilindustrie Innovationen zügig umsetzen
und so zu den Klimaschutzzielen beitragen können.
Holger Czuday
Projektmanager Technologie
Leiter Cluster Automotive

Automotive Agentur Niedersachsen
Working Group - partnerschaftlicher
Wissenstransfer
Was sind die wichtigsten Kooperationsfelder, die sich für Ihr
Netzwerk in China in den letzten Jahren ergeben haben?
Die Kooperationsmöglichkeiten ergaben sich in den letzten
Jahren insbesondere im Austausch der Zulieferindustrie bezüglich Elektromobilität, Wasserstoff und Ansiedelung von Unternehmen sowohl in Deutschland als auch China. Die Automotive
Agentur Niedersachsen konnte in Kooperation mit CIIPA die
Vernetzung von niedersächsischen und chinesischen Marktakteuren im Hinblick auf Kooperationsmöglichkeiten und Unterstützung um den wechselseitigen Markteinstieg erfolgreich
begleiten. Ein wichtiger Baustein ist die durch Ciipa initiierte
deutsch-chinesische Automotive Working Group, mit der in
zahlreichen Workshops und Konferenzformaten mit gegenseitigen Beiträgen ein hoher Informations- und Wissenstransfer zu
den Automobil- und Mobilitätsstandorten, sowie zu aktuellen
Entwicklungen in den Kernthemen der Transformation der
Automobilindustrie erzielt werden konnte
Wie stark und in welche Richtung beeinflusst das Corona-Jahr
diese Entwicklung?
Corona führte dazu, dass der Fokus der Automotive Agentur
Niedersachsen als Hauptansprechpartner für die niedersächsische Automobilindustrie und Mobilitätswirtschaft zunächst auf
die Auswirkungen und Entwicklungen im eigenen Wirtschaftsraum lag. Es galt, die Unternehmen in Niedersachsen hinsichtlich der Corona-Auswirkungen zu beraten und zu unterstützen.
Das Corona-Jahr wirkte sich insofern positiv aus, als dass der
Austausch intensiver wurde, da keine langen Reisen geplant
werden mussten, sondern die Häufigkeit des Austausches
durch Video-Konferenzen gesteigert werden konnten. Nicht
zuletzt der hybride Deutsch-Chinesische Automobilkongress im

下萨克森州创新中心
跨进产业投资促进工作组让我们的合作伙
伴间的联系更加紧密，分享了更多的信息

近年来，您的平台在中国最重要的合作领域是什么？
近些年，与中国的合作机会主要是在电动汽车、氢能源领域配件行
业，以及中德两国企业的落户等方面。下萨克森州汽车行业协会与
中国国际投资促进中心（德国）合作，成功地为下萨克森州和中国市
场参与者在合作机会和相互进入市场方面提供支持。
新冠疫情对这一年发展的影响有多大，应向哪个方向发展？
还有一个重要的组成部分是由中国国际投资促进中心（德国）发起
的中德汽车产业投资促进工作组，通过该工作组，我们在众多的研
讨会和其他会议形式中实现汽车和交通领域的高水平信息和知识
互通，并交流当下汽车工业转型的核心主题，相互提供支持。

您个人对2021年最重要的期望或是希望是什么？
新冠疫情使得下萨克森州汽车中心作为本州汽车和移动出行行业
的主要联络人，将其关注点首先放在了其自身经济领域的影响和发
展上面，目的是在新冠疫情的影响下向下萨克森州的企业提供咨询
和支持。
新冠疫情也产生了积极的影响，因为交流变得更加密集，不需要计
划长途旅行，可以通过视频会议增加交流的频率。尤其是2020年10
月举行的以混合动力为主题的中德汽车大会让人看到了中德企业
之间的交流可以是灵活多样的。长期的伙伴关系是双方充满信任的
合作的可靠基础，使数字化轨道上的交流成为可能。
奥利文·施拉德
下萨可森州创新中心汽车与能源管理负责人

BeCan
合作得到积极肯定

纵观您近几年来与中国的关系，哪些是最重要的合作领域？

从合作发展来看，BeCAN-“柏林中国汽车供应商项目合作平台“里
呈现的三大主题是我们合作的重要领域。

1对德国中小企业进行跨文化指导、提供市场信息，并加强与中国合
作的意识
2从德国行业和企业角度给与支持:
产品制作，履行合同，产品开
发，制造新产品样品和小批量生产，教育输出，对专业人员的培训及
人力资源的开发
3与不同城市和区域建立合作关系:建立在中国的合作网，向德企提
供战略及务实性的支持。

“新冠疫情年“ 对合作在哪方面产生了影响，影响有多大？
从2020年三月至五月的疫情封锁导致的影响来看，中德两个市场
共存的依赖性是显而易见的。由于中国经济得到国家强有力的支
持，疫情平稳后很快走入正轨，尤其是汽车产业的迅速复苏，得以使
德国中小企业来自中国的订单并未中断，从而缓解了他们的经济压
力。另外，全新的数字化沟通方式也给整体的社会及经济带来了重
要的改变。它拉近了我们双方的联系，使地理距离不再成为障碍。中
国在数字化方面的发展速度有目共睹，因为信息的数字化和透明
化，也使来德国发展的中国企业的数量近来有明显增加。 “柏林中
国汽车供应商项目合作平台“是在疫情期间启动的，旨在向柏林勃
兰登堡地区的企业在与中国合作方面，给予建设性的指导和支持。
因为中国和中国市场赋予了德国中小企业新的意义，致使其与中国
的合作更加积极。
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Oktober diesen Jahres zeigte, wie agil der Austausch zwischen
deutschen und chinesischen Unternehmen sein kann. Dies ist
auch dadurch umsetzbar, dass langjährige Partnerschaften eine
belastbare Grundlage für ein vertrauensvolle Zusammenarbeit
auch auf der digitalen Schiene möglich ist.
Was sind Ihre wichtigsten persönlichen Erwartungen und auch
Hoffnungen für 2021?
Die größte Hoffnung liegt trotz aller digitaler Professionalität in
der Zusammenarbeit darauf, dass der persönliche Austausch
wieder möglich wird. Denn die Unternehmen und Institutionen sind darauf angewiesen, wieder vor Ort die anstehenden
Themen und Projekte bearbeiten zu können. Nicht alles lässt
sich auf dem digitalen Wege klären, sondern es braucht das
Erleben der Kultur unserer beider Länder, um die Mentalität
der Menschen, die in der Automobilindustrie arbeiten, besser
verstehen zu können. Daher liegt unsere große Hoffnung darauf,
dass zumindest in der zweiten Jahreshälfte wieder ein Besuch
ohne Corona-Angst möglich sein wird. Die Automotive Agentur
Niedersachsen ist bereit, wieder Delegationen zu organisieren
und durchzuführen, um den bilateralen Austausch zum Erfolg
aller beteiligten zu begleiten.

就您个人来说，对2021年有哪些期待和希望？
我希望联邦的对华政策更加客观，从相互尊重，相互为对方着想的
角度来制定贸易和外交政策。尽早结束或缓解疫情给旅游出行带来
的限制，以便深化各项领域的合作，同时加强与中德汽车产业投资
促进工作组的合作关系。另外，希望能够届时亲自去中国参加第五
届中德汽车大会。以上几点是我们对2021年的期待！
Michael Bose
Leiter Internationalisierung
aBB automotive Berlin Brandenburg e.V.

Oliver Schrader
Bereichsleiter für Mobilität und Energie im
Innovationszentrum Niedersachsen GmbH

aBB automotive Berlin Brandenburg e.V.
Kooperationen werden positiver
wahrgenommen
Was sind die wichtigsten Kooperationsfelder, die sich für Ihr
Netzwerk in China in den letzten Jahren ergeben haben?
Die Entwicklung der Kooperationsfelder spiegelt sich in den
drei Hauptthemen unseres Projektes „BeCAN Berlin-Chinesisches Automotive Netzwerk“ wieder.
1. Interkulturelle Dimension, Marktinformation und
Sensibilisierung
2. Branchen- und unternehmensorientierte Dimension:
Produktionskooperation, Auftragsfertigung, Produktentwicklung, Prototypen- und Kleinserienfertigung, Bildungsexport,
Fachkräfteschulungen, Systementwicklung HR
3. Dimension Standort & Region: Kooperationen mit Netzwerken in China, strategisch operative Unterstützung für
deutsche Unternehmen in China
Wie stark und in welche Richtung beeinflusst das Corona-Jahr
diese Entwicklung?
Der Lockdown von März bis Mai 2020 machte massiv sichtbar,
wie abhängig beide Märkte und Volkswirtschaften voneinander
sind. Durch den frühzeitigen und massiv geförderten Wiederanlauf der chinesischen Wirtschaft, hier auch speziell der
Automobilindustrie, konnten zum damaligen Zeitpunkt noch
schwerere Auswirkungen auf unsere regionale Zulieferindustrie (KMUs) abgefedert werden. Wichtig war die Einführung von
neuen und vor allem digitalen Kommunikationssystemen auf
allen Ebenen der Gesellschaft und Wirtschaft. Dadurch rückten
die Märkte näher zusammen und Entfernungen relativierten
sich. Das hohe Tempo von Entwicklung- und Realisierung auf
dem chinesischen Markt oder chinesischer Unternehmen in
Deutschland wurde plötzlich sichtbar und greifbar. Mitten in der
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Corona Krise startete das Internationalisierungsprojekt „BeCAN“
mit dem Ziel, regionale KMUs bei Kooperationen und in den
Netzwerken in China strukturell zu unterstützen. China bzw.
der chinesische Markt hat speziell bei den KMUs eine neue Bedeutung bekommen. Kooperationen mit chinesischen Partnern
werden positiver wahrgenommen.
Was sind Ihre wichtigsten persönlichen Erwartungen und auch
Hoffnungen für 2021?
Ich hoffe auf eine objektivere Haltung der Bundespolitik gegenüber China und eine durch gegenseitige Achtung und Berücksichtigung wechselseitiger Interessen geprägte Handels- und
Außenpolitik. Die Beendigung bzw. Lockerung der Pandemie
bedingten Reise- und Mobilitätsbeschränkungen, damit verbunden die weitere Intensivierung von Kontakten und Kooperationen. Eine weitere stärkere Vernetzung in der „Chinesisch-Deutschen Arbeitsgruppe zur Förderung der Zusammenarbeit in der
Automobilindustrie“ und natürlich den 5. Deutsch-Chinesischen
Automobilkongress - das ist unsere Wunschliste für 2021.
Michael Bose
Leiter Internationalisierung
aBB automotive Berlin Brandenburg e.V.

Cluster

Cluster: Hidden Champions

Hidden Champions im Dialog

CIIPA-Konferenzserie startete am 4.11.2020
Start-ups und KMU sind in allen Industriegesellschaften
Motoren der Innovation und Impulsgeber für Investitionen,
Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit. Auch in China – und
vor allem im Kontext von „Industrie 4.0“ CIIPA startete am 4.11.
2020 eine neue Online-Veranstaltungsreihe, Hidden Champions“. Die Premiere setzte damit im Internet eine ganze Reihe
von Aktivitäten fort, für die CIIPA in den vergangenen Monaten
zahlreiche Partner gewonnen hatte. Eine Delegationsreise im
Vorjahr, die von Professor Hermann Simon in die Volksrepublik
geführt wurde, wurde auch vom Verband Deutscher Hidden
Champions e.V unterstützt. Prof. Hermann Simon, der Doyen

der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung zu den Hidden
Champions, in seinem Grußwort an die Konferenz: “Die Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland ist wichtiger
denn je.” Simon erwartet eine starke Zunahme der industriellen
Direktinvestitionen aus der Volksrepublik. Prof. Qi Dong, Präsident des Tongji Zhejiang Colleges, unterstrich die Bereitschaft
einer der bekanntesten Hochschulen Chinas, direkt mit Hidden
Champions zu kooperieren. Die Grundlagen einer wissens- und
datenbasierten industriellen Produktion fasste auch Professor
Rainer Anderl von der TU Darmstadt in seinem Beitrag über
Industrie 4.0 zusammen.

对话隐形冠军

2020年11月4日，
“中德连线，对话隐形冠军”系列线上活动正
式起航

由中国商务部投资促进事务局·中国国际投资促进中心（德国）、德
国隐形冠军企业协会、同济大学浙江学院、欧洲时报文化传媒集团、
德国Local Global媒体公司联合组织的“中德连线，对话隐形冠军”
系列线上活动正式起航。该系列活动以企业访谈和在线交流的形
式，介绍隐形冠军企业的成功之道，探讨政产学研相结合的合作模
式，促进政府、高校和企业之间的交流和合作。
11月4日，首场活动以“智能制造在德国市场的应用与中小企业的
实践”为主题，在德国法兰克福的中国国际投资促进中心（德国）办
公楼内设置主会场，邀请德国智能制造方面的两个隐形冠军企业现
身说法，探寻中德中小企业在智能制造方面的合作路径。中国商务

部投资促进事务局副局长李勇、同济大学浙江学院校长董琦、德国
隐形冠军企业协会荣誉主席赫尔曼·西蒙教授、德国工业4.0专家组
主席、德国科学院院士莱纳·安德尔教授（Reiner Anderl）等在线参
会并与大家互动交流。

接下来，
“中德连线，对话隐形冠军”系列线上活动将继续举办。活动
将选取智能制造、大健康生物医药、大数据、政府服务与区域协作等
话题，整合中德双边产学研和企业资源，聚焦两国实体经济，弘扬工
匠精神，促进国际合作。特别是，在当前疫情之下，希望该活动能调
动中德经济界合作的积极性，更好地服务中德中小企业之间的创新
合作，为全球化和中德中欧合作注入积极因素。
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Brückenkopf „Hidden Champions“
Dr. Michael Borchmann, der die Aktivitäten der CIIPA in Frankfurt am Main von Anfang an begleitet hat, über die Bedeutung
der Hidden Champions für die deutsch-chinesische Kooperation.
Seit ihrer feierlichen Eröffnung im Jahre 2014 hat die China
International Investment Promotion Agency Germany (CIIPAG)
als „Brückenkopf“ in Deutschland intensiv an der Vertiefung der
Verflechtungen zwischen der chinesischen und der deutschen
Wirtschaft hingewirkt. Neben punktuellen Aktivitäten lag der
Fokus vor allem auch auf Schwerpunktthemen wie der Kooperation auf dem Automotive Sektor, dem Gesundheitssektor,
der aktiven Präsenz auf der Hannover Messe, der Investitionskooperation und auch der engen bilateralen Zusammenarbeit
in dem Bereich „Hidden Champions“.
Zu den „Hidden Champions“ zählen kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die das Rückgrat der deutschen Wirtschaft bilden und die eigentliche Antriebskraft für ihre hohe internationale Wettbewerbsfähigkeit sind. „Hidden Champions“ zeichnen
sich besonders dadurch aus, dass sie in engen Nischenmärkten
Marktführer sind. Diese Fokussierung ist eine bewusste Strategie der Konzentration auf kleine, meist Premium-Marktsegmente, die dazu führt, dass Hidden Champions nicht im Preiskampf
mit Konzernen oder Großunternehmen stehen.
Schöpfer und Vater dieses Begriffes ist der frühere Hochschullehrer Professor Dr. Hermann Simon, zu dessen zentralen
Botschaften gehört: Der herausragende deutsche Exporterfolg resultiert nicht primär auf den Aktivitäten der weltweit
bekannten deutschen Großkonzerne, sondern gerade auf der
Schaffenskraft der der großen Öffentlichkeit verborgen bleibenden Mittelständler, die die Kriterien eines Hidden Champions
erfüllen.
Um diese Botschaft auch für die chinesische Wirtschaft fruchtbar
zu machen, arbeitet die CIIPAG eng mit Professor Dr. Hermann
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Simon zusammen. Professor Dr. Simon wurde 2018 zum Ehrenberater der CIIPAG ernannt und wird von einem durch ihn
initiierten Verband Deutscher Hidden Champions unterstützt.
Den Auftakt für die praktische Umsetzung dieser Kooperation
bildete im Jahre 2017 eine erste von Professor Simon geleitete
Wirtschaftsdelegation nach China mit dessen Auftritten in großen Zentren wie Foshan und Shenzhen Bao’an, aber auch in für
chinesische Verhältnisse eher kleineren Städten wie Shouguang
und Taicang. Das Interesse an den Auftritten und Präsentationen des „Vaters des Hidden Champions Begriffes“ war außerordentlich und legte den weiteren Ausbau dieser Kooperation
in der Folgezeit nahe.
Nach einem „Deutsch-Chinesische Hidden Champions Gipfel
2018“ in Hefei gab es auch 2019 eine Wirtschaftsreise nach
China unter dem Leitmotiv „Hidden Champions“, und zwar mit
den Stationen der dynamischen Zentren Chengdu, Chongqing
und Qingdao. Aufgrund der pandemischen Weltlage musste
2020 zwar auf die Durchführung von Delegationsreisen verzichtet werden, aber zur weiteren Vitalisierung der Kooperation
wurde im November eine bilaterale Webkonferenz mit Professor
Simon „Die Anwendung der intelligenten Produktion auf dem
deutschen Markt und
deren Praxis unter
den deutschen KMUs“
durchgeführt.

Cluster

Cluster: Smart Manufacturing

Wissenstransfer für
Smart Manufacturing
Industrie-Akademien
unterstützen Unternehmen
Die Hannover Messe ist die Weltleitmesse für die industrielle
Produktion. Auf dieser globalen Plattform hat CIIPA in den vergangenen Jahren immer wieder Präsenz gezeigt. Delegationen
aus mehreren Regionen der Volksrepublik und dazu eine hochrangig besetzte Wirtschaftskonferenz am China-Tag der “Global
Business & Markets” - damit hat CIIPA die Begegnung und den
Austausch zum Thema intelligente Produktion unterstützt.
Partner der Veranstaltung: Die Deutsche Messe Technology Academy. Dessen Geschäftsführer Thomas Rilke und CIIPA-Direktor
Xu Xaojun unterzeichneten 2019 einen Kooperationsvertrag.

Herr Rilke, wie hat die Pandemie die Geschäftsentwicklung der
Deutschen Messe Technology Academy beeinflusst?
Wir waren gezwungen, unser Konzept für einen weltweiten
Wissenstransfer sehr rasch an die Situation anzupassen. Gemeinsam mit unserem internationalen Netzwerk aus Industriefirmen, Forschungseinrichtungen und Verlagen ist es uns
relativ schnell gelungen, unser gesamtes Portfolio ins Internet
zu verlegen. Den jährlichen Robotics-Kongress Anfang Februar
haben rund 700 Teilnehmer im Internet besucht. Am Standort
Hannover haben wir auch eine moderne Infrastruktur für TV
und Streaming aufgebaut - Industrieunternehmen und Partner
können dort hochprofessionell und weltweit verbreiten.

Wie wichtig sind die Internationalisierung und speziell China
für die Entwicklung der Academy?
China ist der bei weitem wichtigste industrielle Produktionsstandort. Der Bedarf an innovativer und intelligenter Produktionstechnologie nimmt mit der Bewältigung der Pandemie
noch zu. Unser Konzept des industriellen Wissenstranfers findet
in China sehr hohe Akzeptanz. Wir haben dort sehr aktive und
zukunftsorientierte Partner gefunden, mit denen wir gemeinsam industrielle Akademien aufbauen. Foshan ist bereits seit
2018 in Betrieb, Nanjing und Jinan starten in diesem Jahr mit
den Programmen, die genau auf die Bedürfnisse der regionalen
Industriecluster zugeschnitten sind. Wir planen weltweit mit bis
zu 15 Akademien bis 2025, davon 6 bis 8 in der Volksrepublik.

Welche Rolle spielen Partnerschaften in China für Sie persönlich?
Ich schätze die langfristige und strategische Orientierung unserer Partner in der Wirtschaftsförderung in China sehr. Sie sehen
sehr klar, dass Wissenstransfer beim Smart Manufacturing die
Wettbewerbsfähigkeit und Zukunft der regionalen Industriecluster sichert. Anbieter und Anwender von Produktionstechnologie aus Deutschland und China in den Dialog zu bringen,
das ist auch der Kern unserer Kooperation mit CIIPA Germany.
Was auf der Hannover Messe 2018 begann, können wir sicher
gemeinsam mit neuen und innovativen Veranstaltungsformaten
in China und im Internet fortsetzen.

汉诺威工业博览会
智能制造展

汉诺威工业博览会全球平台

汉诺威工业博览会是世界领先的工业生产贸易展览会。近年来，中
国国际投资促进中心（德国）在这一全球平台上多次亮相。 来自中
国多个地区的代表团在“全球商业与市场 ”展馆参加高端中德商业
会议——通过这种方式，中国国际投资促进中心（德国）创造了智能
制造领域的相遇和交流的机会。活动的合作方是汉诺威展会公司科
技学院。
其董事总经理托马斯-里尔克先生与中国国际投资促进中心
（德国）主任徐遥君先生签署了合作协议，2019年。托马斯·里尔克
先生在文章中介绍了科技学院支持促进全球智能生产技术供应商
和客户间技术转移、以及中国成为学院最重要海外选址的原因。
瑞克先生，您认为新冠疫情对德国展览技术学院的运行有何影响？

为适应当前情况，我们不得不将全球范围内现代生产技术中的知识
转移方案，进行迅速的调整。 在德国的业务运行，由线下活动迅速
转换为线上线下混合或单纯线上的活动。得利于与工业企业，研究
机构以及出版商所共同建立的国际网络，使得我们可以较快的将
整个业务板块转移到了互联网上。在2月初举行的机器人年度大会
上，互联网上大约有700名人参加了会议。在汉诺威，我们还为电视
和流量媒体配置了最新设备，以保证工业企业和合作伙伴可以在那
里为用户制作高度专业的内容，并将其分发到全世界。
全球化，特别是中国对学院的发展有多重要？

中国是目前全球最重要的工业生产基地。 伴随着世界范围内抗疫
工作的推进，全球对创新和智能生产技术的需求也在增加。我们的
工业知识转移概念在中国大受欢迎。在一些重要的工业大都市中，
我们已经找到了非常活跃且有前瞻性的合作伙伴，我们共同建立我
们的学院。佛山在2018年以来已经开始运营，今年在南京和济南也
开始了专门针对其区域产业集群需求量身定制的方案。目前，我们
也正在与其他有兴趣的地区进行商谈。我们计划到2025年在全球
拥有15所学院，其中6到8所在中国。
中国的合作伙伴关系对您个人意味着什么？

我非常感谢我们合作伙伴在中国经济发展中的长期战略定位。 他
们看得很清楚，智能制造中的知识转移可确保区域产业集群的竞争
力和未来。我们也非常欢迎新的合作伙伴关系。把德国和中国的生
产技术的供应者和应用者汇聚在一起，进行交流对话，这也是我们
与CIIPA德国合作的核心。 如同从2018年在汉诺威工业博览会上
开始的合作，今后，我们双方将一定可以在中国和互联网上，以更新
颖的，更创新的形式，继续我们共同的合作。
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Cluster: Medizin

Medizin

Vertrauen - die wichtigste
Grundlage
Die Corona-Krise hat verdeutlicht, wie wichtig gemeinsame
gesundheitspolitische Anstrengungen aller Länder sind, um
medizinische Versorgung, Ausrüstung und den Schutz der Bevölkerung zu gewährleisten. Mit zahllosen Aktivitäten haben die
Unternehmen im Corona-Jahr die Herausforderungen angenommen und sich wechselseitig unterstützt - mit der Organisation
Lieferungen, mit der Produktion von Schutzausrüstung, aber
auch mit Konzepten, wie Mitarbeiter beim Neustart und bei der
Erweiterung der Produktion geschützt werden können. CIIPA
hat sich bereits in den Vorjahren sehr stark dafür eingesetzt,
dass Unternehmen und Start-ups aus Deutschland und China
sich kennenlernen, austauschen und gemeinsame Lösungen
und Partnerschaften entwickeln. 2020 wurde der Dialog durch
intensive Beratung weitergeführt.
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医疗行业

信任是最重要的基础

新冠危机凸显了各个国家共同制定卫生政策抗击疫情的重要性，以
确保医疗服务、设备和对民众的保护。在新冠年的无数活动中，各
公司都接受了挑战，并相互支持——组织供应、生产防护设备、以及
在复工和扩大生产时保护员工的措施。中国国际投资促进中心（德
国）在过去几年已经非常努力地确保中德两国的企业包括初创企
业能够相互了解、交流思想，并制定共同的解决方案和建立伙伴关
系。2020年也依然通过深入协商继续进行沟通对话。

Cluster

Gezeiten Haus Gruppe: Zukunft in China
Fritjof Nelting, Medizin-Ökönom und Hauptgeschäftsführer der
Gezeiten Haus Gruppe GmbH, baut seinem Konzept ganzheitlich
orientierter psychosomatischer Gesundheits- und Fortbildungseinrichtungen entsprechend eine Präsenz in China auf. Er trägt
so aktiv zur gesundheitswirtschaftlichen Vernetzung zwischen
China und Deutschland bei.
Familiär ist Nelting nicht erst in der Zukunft nach der geplanten
Expansion mit China eng verbunden. Die familiären Wurzeln
des seit 1992 aktiven Familienunternehmens reichen tief in die
Vergangenheit. Neltings Ur-Urgroßeltern waren schon um die
Jahrhundertwende in Shanghai aktiv - mit einem Office unmittelbar am Bund.
Seit 2004 entstanden insgesamt vier psychosomatische Kliniken in Deutschland mit angegliederter Lebenspflege-Akademie, die mit ihrer ganzheitlichen Sicht auf den Menschen zu
einem Erfolgskonzept wurden und heute rund 400 Mitarbeiter
beschäftigen. Eine besonderes Merkmal der Gezeiten Häuser
ist die konsequente Verbindung westlicher Schulmedizin mit
Traditioneller Chinesischer Medizin (TCM).
Für Fritjof Nelting ist die Lebensgestaltung mit der Gesunderhaltung eng verbunden - ein Grundkonzept, für das die
Gezeiten Haus Gruppe darum auch mit ausgedehnter eigener
Informationsarbeit und mit eigenem Ausbildungskonzept aktiv
wurde. “Rein ökonomisches Wachstum ist für uns kein Selbstzweck, wir sind nur an sinnhaften Erweiterungen interessiert.
Wir reagieren auf Bedarf”, berichtet Nelting. Das mögliche
Engagement in China verdankt sich den vermehrten Anfragen,
die aus der Volksrepublik auf die Gezeiten Haus Gruppe zukamen. Auslöser dafür sei die gewachsene Wertschätzung einer
ganzheitlichen persönlichen Entwicklung, des Sports und der
Volksgesundheit in China.

“Uns ist wichtig, Menschen für das Gezeiten Haus Konzept zu
interessieren, sie neugierig zu machen und sie zu motivieren.
Das ist kein Missionieren und verträgt sich auch nicht mit aggressivem Marketing”, beschreibt Nelting sein Vorgehen. Immer
gelte es dabei, auch die Mitarbeiter bei einer angedachten
Zukunftsinvestition mitzunehmen und zu überzeugen - nämlich
davon, das Konzept der Ganzheitlichkeit über den engen und
organisierten Dialog der unterschiedlichen Bereiche und aller
Teams abzubilden.
Über die eigenen Kliniken und Projekte hinaus sich mit Hochschulen und Wissenschaft zu vernetzen, ist für Nelting nicht nur
in Deutschland eine zentrale Aufgabe bei der Erweiterung des
Unternehmens. Die zahlreichen chinesischen Anfragen an die
Gezeiten Haus Gruppe stellten Nelting vor eine neue Aufgabe:
die der Auswahl der passenden Partner. “Um in China in unserem Sinne erfolgreich zu sein, brauchen wir Partner, die uns
richtig kennen und auch unsere Haltung teilen”, sagt Nelting.
“In den wichtigen Netzwerken der Gesundheitswirtschaft, in
den Regionen bekannt zu werden und Partner kennenzulernen,
die zuverlässig und stabil, auch langfristig orientiert sind - das
war sehr wichtig und dabei ist CIIPA für uns eine sehr starke
Unterstützung.”
Auch durch das Corona-Jahr hat sich die Gezeiten Haus Gruppe
in ihrer unternehmerischen Agilität in China nicht aufhalten
lassen. Sie geht 2021 weiter in die Phase der Umsetzung ihrer
Gesundheits-Kooperationen. Fritjof Neltings großer Wunsch: Die
Familiengeschichte bald wieder
bei einem Spaziergang am Bund
in Shanghai nacherleben und
weiterführen zu können.

潮汐堂集团：未来在中国
潮汐堂集团的董事总经理聂楚青（Fritjof Nelting）先生，正在根
据其心理健康和培训机构的理念在中国发展业务。以此为中德两国
的健康产业联网做出积极贡献。

耐尔汀家族不仅仅是计划未来与中国紧密相连，这家从1992年开
始活跃的家族企业有着深厚的中德合作根基。聂楚青先生的曾祖
父母在20世纪初就已经活跃在上海——并在外滩直接设有办事处。
自2004年以来，潮汐堂德国共成立了4家心身医院，并成立了附属
的生命关怀学院，凭借以人为本的成功理念，如今已拥有约400名
员工。潮汐堂的一大特色是西派医学与中医的一脉相承。
对于聂楚青先生来说，生活方式与保持健康密切相关——这也是潮
汐堂的基本理念，因此，集团也积极开展了广泛的信息整体工作，并
提出了自己的培训理念。 “我们不是单纯追求经济效益，我们感兴
趣的是理念的传播”聂楚青先生如是说。
“我们是在对‘需求’作出反
应。之所以有了在中国发展的可能性，是因为潮汐堂收到更多来自
中国的问询，其原因是中国人越来越重视个人的全面发展、体育和
公共健康。
”

“对我们来说“，重要的是让人们对潮汐堂的概念感兴趣，让他们好
奇，激发他们的积极性。这不是传教士的工作，也不符合营销的套
路。“聂楚青先生这样描述他的经营方法。如何让员工参与到未来计
划的投资中，并使他们信服，这始终是一个问题——即整体主义的概
念应该通过各部门和所有团队之间紧密而有组织的沟通来实现。

对于聂楚青先生而言，除了诊所和项目之外，与大学和学术界建立联
系是公司扩张的核心任务，而且不仅仅是在德国。 许多中国人对潮
汐堂集团的咨询，给聂楚青先生提出了一个新的任务：即选择合适的
合作伙伴。
“我们认为，要想在中国取得成功，就需要真正了解我们、
同时也认同我们理念的合作伙伴。”他说。
“对于医疗行业的重要关系
网，在各个地区认识可靠、稳定、长期导向的合作伙伴是非常重要的，
在这方面，中国国际投资促进中心（德国）对我们是一个非常有力的
支持。
”
即使经历了疫情之年，潮汐堂集团也没有因此停下中国积极创业的
脚步，集团将在2021年进一步进入医疗合作的实施阶段。聂楚青先生
的最大心愿是：很快就能在上海外滩散步时重温并延续家族故事。
57

