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Chinas Internet wird zum
Standortnachteil
Im vergangenen Jahr haben deutsche Unternehmen in China in der Umfrage der Deutschen Handelskammer erstmals die Behinderungen für das Geschäft aufgrund der Beschränkungen im Internet thematisiert. Im Internetzeitalter werden Behinderungen beim Zugriff auf das World Wide Web
zu einem Standortnachteil, nicht nur für deutsche, sondern auch für chinesische Firmen.
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