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Wachstumsimpulse durch
chinesische Direktinvestitionen
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Lange galt China vor allem als vielversprechendes Ziel für ausländische Direktinvestitionen. Mittlerweile ist das Land selbst zu einem der weltweit wichtigsten Kapitalgeber aufgestiegen. Davon profitiert auch Deutschland, das unter chinesischen Investoren als besonders attraktiv gilt.

