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Ausgangslage

Die chinesische Regierung bemüht sich seit der  
globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/09 um eine 
Transformation des vormals vorrangig auf Export ausge-
richteten Wirtschaftsmodells Chinas. Mit Kampagnen wie 
„Arbeiter durch Roboter ersetzen“ (机器换人) haben seit 
2012 Unternehmen im produzierenden Gewerbe im Süd- 
osten Chinas begonnen, ihre Produktionsstätten zu moder- 
nisieren. Durch die Automatisierung der Produktion sollten 
vor allem Lohnkosten eingespart und die Produktivität  
der der Betriebe gesteigert werden.

Die 2015 veröffentlichte Strategie „Made in China 2025“  
(中国制造 2025) ist ein weiterer Schritt in diesem wirtschaft-
lichen Transformationsprozess. Mit dieser Strategie verfolgt 
die chinesische Regierung den ambitionierten Plan eines 
Eintritts ins Zeitalter der digitalen Produktion. Die Strategie  
ist die Weichenstellung für Chinas langfristiges Ziel, bis  
2049 zu einer führenden Industriemacht zu werden. „Made 
in China 2025“ zielt auf die Steigerung von Produktivität und 
Qualität sowie Förderung von Innovation ab. Einige Aspekte 
sind angelehnt an das deutsche Konzept „Industrie 4.0“.  
Die Strategie geht jedoch darüber hinaus durch eine starke 
Förderung von Online-Ökonomie und deren Verknüpfung 
mit der Industrie. 

Die Digitalisierungsbemühungen sind als Reaktion auf  
die veränderte wirtschaftliche Lage zu begreifen. Das  
chinesische Wachstumsmodell als „Werkbank der Welt” ist 
an seine Grenzen gestoßen. Der neue Normalzustand der 
chinesischen Wirtschaft umfasst geringes Wachstum,  
Fachkräftemangel und vermehrt Arbeitskämpfe. Es wird 
jedoch nicht nur eine aufholende Entwicklung verfolgt, 
sondern es sollen eigenständige Lösungen und Modelle, 
speziell für die sozio-ökonomische Situation Chinas, ent-
stehen. China wird auf diese Weise mit „Made in China 2025“ 
zum Labor für neue Produktions- und Geschäftsmodelle. 

Die „Made in China 2025“ Strategie und die damit einher-
gehenden Digitalisierungs- und Automatisierungspläne 
haben demnach große Bedeutung für die künftige Wirt-
schaftsstruktur und Arbeitsbeziehungen in China und sind 
eine spannende Vergleichsfolie auch für Entwicklungen  
in Deutschland. Das Monitoring der Digitalisierung in China  
soll die gewerkschaftliche Diskussion in Deutschland be- 
reichern, wie sich die Arbeitswelt durch die Digitalisierung 
der Wirtschaft wandelt..

Im Fokus des Monitoring stehen besonders Veränderungen 
von Produktionsmodellen in China durch den Einsatz digi-
taler Techniken und die Frage einer Aufwertung von Arbeit 
durch wirtschaftliche Restrukturierungprozesse. Darüber 
hinaus soll die Bandbreite der Entwicklungen in China 
dargestellt werden. Dies soll aufzeigen, wie weitgehend die 
Digitalisierung der Wirtschaft, über Fabrikanlagen hinaus, 
die Gesellschaft verändert. Die Erkenntnisse aus dem Moni-
toring werden in vorerst fünf Ausgaben aufbereitet.

Die vorliegende erste Ausgabe soll einen Überblick über  
den aktuellen Stand der Entwicklungen im Rahmen der 
„Made in China 2025“-Strategie verschaffen. Beginnend mit 
einer kritischen Bestandsaufnahme des aktuellen Entwick-
lungsstands – wie intelligent und digital ist Chinas Wirt-
schaft bereits? – soll am Beispiel des E-Commerce-Sektors 
beleuchtet werden, wie China über eine aufholende Ent-
wicklung hinausgeht.
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Made in China 2025 – eine erste Bilanz

Die wirtschaftlichen Transformationspläne der chinesischen 
Regierung sind umfangreich und ambitioniert. In welchen 
Industrien und in welchem Umfang sie sich bis 2025 ver- 
wirklichen lassen ist umstritten1.  Für eine Betrachtung des 
aktuellen Entwicklungsstands ist der Blick auf den bisherigen 
Verbreitungsgrad von intelligenter und automatisierender 
Produktionsausrüstung, d.h. die Roboterindustrie, hilfreich. 
Der verstärkte Einsatz von Robotern in Fabriken sowie die 
Weiterentwicklung der lokalen Roboterindustrie sind zen- 
trale Ziele von „Made in China 2025“.

China hat 2016 72.400 Roboter produziert, 34,3% mehr  
als im Jahr zuvor2.  Zugleich hat China 2016 90.000 Roboter 
neu eingesetzt, was ein Drittel der weltweiten Neuinstalla-
tionen ausmacht und 30% mehr ist als chinesische Firmen 
2015 angeschafft haben3. Diese Zahlen sind gewaltig und 
ihre Steigerung von Jahr zu Jahr deutet auf einen schnellen 
Wandel hin.

Automatisierungsgrad

Auch wenn China seine Roboterindustrie sowie den  
Einsatz von Robotern extrem fördert, so wird es noch Jahre 
dauern, bis China ein Automatisierungsniveau und die damit 
verbundene Produktivitätssteigerung erreicht, wie sie aktuell  
für Industrieländer Standard ist. Im Ländervergleich des 
Automatisierungsgrades liegt China 2015 mit 19⁴ Industrie- 
robotern pro 10.000 Arbeitern weit unter dem weltweiten 
Durchschnitt von 69 (Abbildung 1). Auch die Arbeitsproduk-
tivität in China ist weiterhin sehr viel geringer als in Europa, 
USA oder Japan⁵. Wie rasant die Roboterdichte in China 
ansteigen wird, bleibt umstritten. Denn nicht alle Unterneh-
mer verfolgen die Automatisierung von Fabriken so enthusi-
astisch wie die „Made in China 2025“-Strategie dies vorsieht: 
„Wir können normal produzieren, auch wenn die Arbeiter 
hohe Löhne erhalten. Wenn wir Arbeiter durch Roboter 
ersetzen, bedeutet das, dass wir über Jahre erwirtschaftete 
Gewinne in die Aufwertung unserer Produktionsstätten 
investieren müssen. Was sollen wir tun, wenn das Unterneh-
men die Kosten nicht wieder einbringen kann?“, wie sich 
ein Unternehmer aus dem Perflussdelta skeptisch äußert⁶. 
Derartige Bedenken scheinen noch weit verbreitet zu sein. 
Vor allem private Unternehmen im Allgemeinen und KMUs 
(klein- und mittelständische Unternehmen) im Besonderen 
sind zögerlich bei der Entscheidung, ihre Produktionstech-
nologie zu modernisieren⁷.

Auch das Niveau der nachgefragten Technologien ist  
von Bedeutung, um zu verstehen, was unter intelligenter 
Produktion (智能制造) bisher in China diskutiert und im- 
plementiert wird. Großteils handelt es sich hier um einfache 
Automatisierungstechnologie, wie sie in Industrieländern 
bereits lange unter dem Label Industrie 3.0 eingesetzt  
werden. Die Nachfrage nach dieser Art Roboter und Sen-
soren wuchs 2015 zwischen 10% und 25%. Aber auch die 
Nachfrage nach intelligenter Technologie wächst, 2015  
um 20% bis 25%. 

1. Für eine eher skeptische Beurteilung: Wübbeke et al. (2016): MADE IN CHINA 2025,  
The making of a high-tech superpower and consequences for industrial countries. Merics 
Papers on China, No. 2, Mercator Institut für China Studien, Berlin; für eine optimistische 
Darstellung: www.chinadaily.com.cn/business/chinadata/2017-04/20/content_29004282.htm.

2. www.ecns.cn/cns-wire/2017/05-17/257819.shtml.
3. www.therobotreport.com/news/500-chinese-robot-companies.
4. Dies ist die Berechnung des Merics; die IRF gibt mit 49 Industrierobotern pro 10.000  

Arbeiter einen höheren Wert für China aus. In dieser Berechnung werden jedoch Wander-
arbeiter, die den Großteil der industriellen Arbeiter ausmachen, nicht einbezogen. Quellen: 
Wübbeke et al. (2016): MADE IN CHINA 2025, The making of a high-tech superpower and 
consequences for industrial countries. Merics Papers on China, No. 2, Mercator Institut 
für China Studien, Berlin, S.14; IFR (International Federation of Robotics) (2016): Executive 
Summary World Robotics 2016 Industrial Robots, S.15.

5. Wübbeke et al. (2016): MADE IN CHINA 2025, The making of a high-tech superpower  
and consequences for industrial countries. Merics Papers on China, No. 2, Mercator  
Institut für China Studien, Berlin, S. 15.

6. http://en.cheaa.org/contents/476/6529.html.
7. http://cria.mei.net.cn/news.asp?vid=3651.

Industrieroboterdichte im Ländervergleich (Anzahl Roboter pro 10.000 Arbeiter)



Roboterindustrie

So wie der Robotereinsatz in den produzierenden Indus-
trien muss auch die Roboterindustrie genauer betrachtet 
werden, um nicht der Illusion zu erliegen, dass China in  
kurzer Zeit Weltmarktführer und unabhängig von Techno- 
logieimporten wird. Bisher sind chinesische Roboterhersteller 
auf den Import von Kernkomponenten wie Servomotoren, 
Reduziergetrieben und Steuergeräten angewiesen. Diese 
Teile machen ca. 70% der Produktionskosten eines Roboters 
aus. Auch in der Entwicklung von Programmierungstech-
nologie liegen chinesische Produzenten noch weit zurück⁸. 
Die Branche ist jedoch seit 2015 extrem gewachsen, mehr 
als 800 Roboterproduzenten sind in China registriert. Das 
rasante Wachstum der Branche ist zu großen Teilen den In-
vestitionen von Zentral- und Provinzregierungen geschuldet. 
Mit Bekanntgabe der „Made in China 2025“-Strategie wurden 
umfangreiche Förderprogramme eingerichtet. Bereits im  
ersten Jahr der Implementierung der wirtschaftlichen Auf- 
wertungsstrategie deutet sich dadurch der Aufbau von 
Überkapazitäten an. Zudem haben die starken staatlichen 
Anreize zum Entstehen vieler Roboterhersteller geführt,  
die nur technisch sehr simple Produkte herstellen können  
und ohne staatliche Subventionen nicht überleben könnten. 
Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, hat das Minis- 
terium für Industrie und Informationstechnologie Ende 
2016 Richtlinien für Standards in der Roboterindustrie ver- 
öffentlicht und angekündigt, die Vergabe von Subventionen 
zu überdenken⁹. Eine kleine Gruppe an Spitzenreitern der 
Industrie ist jedoch bereits gut aufgestellt und ist langsam 
aber sicher auf dem globalen Markt bekannt und konkur-
renzfähig. So schafften es zwei chinesische Roboterunter- 
nehmen auf die Rankingliste der 50 innovativsten und 
wirtschaftlich einflussreichsten Robotik-Unternehmen der 
amerikanische Website Robotics Business Review. Es handelt 
sich hier um das in Shenzhen ansässige Unternehmen DJI 
und SIASUN Robot & Automation Co aus Shenyang  
im Nordosten Chinas1⁰.
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Auswirkungen auf Arbeitnehmer

Welche Auswirkungen die Automatisierung und das  
Intelligent-werden von Produktionsequipment auf die Größe 
der Belegschaften in Produktionsbetrieben haben wird, ist 
Gegenstand vieler Spekulationen und Prognosen. Hier ein 
paar Zahlen zu den Entwicklungen der letzten Jahre: 

•  In der Fabrikstadt Dongguan in Südchina, die eine  
der Zentren der aktuellen industriellen Aufwertungs- 
bemühungen ist, wurden 2015 71.000 Arbeitsplätze durch 
Automatisierung abgebaut. Gerechnet auf die arbeitende 
Bevölkerung der Stadt von ca. fünf Millionen ist dies  
noch keine allzu gravierende Veränderung. Zudem zeigt  
der Arbeitsmarktbericht der Stadt, dass nach dem chine-
sischen Neujahrsfest 2016 die Arbeitsmarktsituation in 
der Stadt im Vergleich zum Vorjahr stabil war. Nur 20% der 
Unternehmen hatten Arbeitsplätze abgebaut11. 

 •  In der Provinz Zhejiang, südlich von Shanghai – eine 
Vorreiterregion im Bereich Automatisierung – wurden 
zwischen 2013 und 2015 zwei Millionen Arbeitsplätze 
automatisiert. Beginnend 2013 wurden jährlich 5000  
neue Roboter eingesetzt12.

Besonders die Zahlen aus Dongguan zeigen, dass durch 
Automatisierung Arbeitsplätze abgebaut werden, jedoch 
nicht in verheerendem Maße. Vermutlich weil in anderen 
Fabriken ein Mangel an Arbeitskräften besteht, bleibt der 
Arbeitsmarkt stabil.

Zwischenfazit

Als ein vorläufiges Fazit zu den aktuellen Entwicklungen 
kann festgehalten werden, dass „Made in China 2025“ ein 
vorrangig staatlich vorangetriebenes Projekt ist und viel 
davon abhängt, wie lange einzelne Provinzen, aber auch 
die Zentralregierung den aktuellen Umfang von Förderung 
und Subventionierung moderner Produktionstechnologie  
aufrecht erhalten können. Zudem startet China im Bereich 
Automatisierung auf einem sehr niedrigen Niveau. Es wird 
noch lange dauern, bis China den Automatisierungsgrad 
der Industriestaaten erreicht hat. Die Roboterindustrie wird 
ebenfalls noch Zeit brauchen bis sie konkurrenzfähig wird, 
auch wenn erste Branchenvorreiter bereits global erfolg-
reich sind. Die sozialen Folgen des Umstrukturierungspro-
jekts sind noch unklar, das typische Sweatshop-Modell 
in klassischen Industrien wie Bekleidung wird weiterhin 
bestehen bleiben, da viele Unternehmen sich eine Umstel-
lung der Produktion nicht leisten können oder wollen. Für 
die nächste Zeit könnte dieser Sektor den Stellenabbau  
an anderer Stelle kompensieren.

8. Wübbeke et al. (2016): MADE IN CHINA 2025, The making of a high-tech  
superpower and consequences for industrial countries. Merics Papers on China,  
No. 2, Mercator Institut für China Studien, Berlin, S. 44.

9. http://cria.mei.net.cn/news.asp?vid=3630
10. www.chinadaily.com.cn/business/2017top10/2017-05/16/content_29359368.htm
11. www.banyuetan.org/chcontent/jrt/2016311/187201.shtml
12. www.roboticschina.com/news/article/201705041620



5

Chinas wirtschaftliche Transformation  
ist viel mehr als Automatisierung 

Wenn ein Blick auf die bisherige Umsetzung der Auf- 
wertungspläne im produzierenden Gewerbe den Eindruck 
vermittelt, dass es sich hier noch um einen langen Prozess 
handelt bis China technologisch aufgeholt hat und eigen-
ständig wird, ist der Kontrast umso stärker, wenn man auf 
Chinas Entwicklung im Bereich Digitalisierung des Handels 
und weiterer Bereiche schaut. Hier sind bereits ganz  
eigene Konzepte entstanden und entstehen weiterhin  
in rapidem Tempo.

Entwicklungen hier finden im Rahmen Chinas Internet  
Plus Agenda statt, mit dem weitreichenden Ziel, Wirtschaft 
und Gesellschaft umfangreich zu digitalisieren. Dabei 
sollen die Informationstechnologien, die im Rahmen dieser 
Initiative entstehen, auch für das produzierende Gewerbe 
nutzbar sein, wie z.B. Cloud Computing, Internet der Dinge, 
Big Data und E-Commerce. Im Gegensatz zur „Made in China 
2025“-Strategie wird die Internet-Plus Agenda von Chinas 
Internetunternehmen vorangetrieben und wurde 2014  
von Premierminister Li Keqiang aufgegriffen13.

Aktuelle Digitalisierungsentwicklungen die die Ver- 
änderungen in der Nutzung von Informationstechnologie 
verdeutlichen sind vielfältig und verändern bereits heute 
tiefgehend  Gesellschaft und Arbeitswelt. Sie reichen von 
der Digitalisierung jeglicher Finanztransaktionen über Chinas 
rasant wachsende Sharing-Economy bis hin zu E-Commerce. 
Im Folgenden soll zunächst eine dieser Entwicklungen  
vorgestellt werden: Chinas E-Commerce Sektor.

13. Wübbeke et al. (2016): MADE IN CHINA 2025, The making of a high-tech  
superpower and consequences for industrial countries. Merics Papers on China,  
No. 2, Mercator Institut für China Studien, Berlin, S. 20.* 
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Chinas E-Commerce Sektor

Chinas Onlinehandel oder E-Commerce Sektor ist  
der weltweit größte und nahezu 80% größer als der US- 
amerikanische1⁴.  Im Gegensatz zu Europa und den USA ist 
der E-Commerce Einzelhandelssektor in China größer als 
der traditionelle Einzelhandel. Ein weiterer Unterschied 
liegt in der Organisation des Onlinehandels. Der US-ame-
rikanische und europäische Onlinehandel ist dominiert 
von Einzelhandelsketten und Marken, die eine Online-
shopping-Plattform eröffnen, über die sie ihre Produkte 
verkaufen oder durch Amazon, die Produkte einkaufen und 
durch riesige Versandzentren Bestellungen bearbeiten, mit 
großen Investitionen in eine konzerneigene Infrastruktur. 
Chinas Onlinehandel ist anders strukturiert. Der Großteil der  
Onlinemarktplätze hat keine eigenen Zulieferer und Ver- 
sandzentren, sondern schafft lediglich durch einen Online- 
Marktplatz die Infrastruktur für unabhängige Onlinehänd-
ler. Onlineshops einzelner Unternehmen und Einzelhan-
delsketten machen nur 10% des E-Commerce-Sektors aus1⁵. 

Der Onlineeinzelhandel in China zeigt noch immer starke 
Wachstumsraten, er wuchs alleine 2016 um 26%1⁶. Zudem 
kauften 2016 bereits 53,5% der städtischen Haushalte in 
China Verbrauchsgüter des täglichen Bedarfs online, 2014 
waren es nur 35,9%1⁷. Käufe von Elektronikgeräten finden 
bereits zu 90% online statt1⁸. Der größte Player in diesem 
boomenden Markt ist die Alibaba Group, aktuell Asiens 
‚wertvollstes‘ Unternehmen (Ranking nach Marktwert) und 
größtes E-Commerce Unternehmen weltweit1⁹. Mehr als 75% 
des chinesischen Onlinehandels wird über Alibabas zwei 
Onlinemarktplätze – Taobao und Tmall – getätigt, die Konsu-
menten mit unabhängigen Anbietern verbinden2⁰. 

Die in rasantem Tempo gewachsene Popularität des  
Online-Einkaufens und die Besonderheit des chinesischen 
Onlinehandels haben große Veränderungen für Wert-
schöpfungsketten gebracht. Es folgt ein Einblick die Ent-
wicklung der ländlichen Industrie.

14. International Trade Centre (2016): E-Commerce in China: Opportunities  
for Asian Firms. International Trade Centre, Geneva, S. 3.

15. Ebd. S. 6.
16. https://www.chinainternetwatch.com/19731/retail-consumer-goods-2016/.
17. https://www.chinainternetwatch.com/19827/fmcg-2016/.
18. International Trade Centre (2016): E-Commerce in China: Opportunities  

for Asian Firms. International Trade Centre, Geneva, S. 6.
19. www.scmp.com/tech/enterprises/article/2097570/alibabas-market-value-soars- 

record-us360-billion-bullish-2018-sales?cx_tag=recommend_desktop#cxrecs_s
20. International Trade Centre (2016): E-Commerce in China: Opportunities  

for Asian Firms. International Trade Centre, Geneva, S. 6.
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Veränderung von Wertschöpfungsketten

Die Besonderheit der chinesischen E-Commerce Platt- 
formen, die Zusammenführung unabhängiger Produzenten 
jeglicher Größte mit potenziellen Käufern, hat in China 
zu einem Phänomen geführt, das „Taobao-Dorf“ genannt 
wird. Produzenten in ländlichen Regionen haben begon-
nen, die Plattformen zu nutzen und haben dort eigene 
Onlineshops eröffnet, über die sie ihre Produkte vertreiben. 
Zum Teil handelt es sich hier um bereits bestehende kleine 
Unternehmen, die einen neuen Verkaufskanal nutzen 
und durch den Onlinehandel Zwischenhändler umgehen 
können. Vielerorts sind jedoch in ländlichen Regionen 
ganz neue Industrien entstanden. Die meisten Berichte 
über ländliche Regionen, die nun führend im E-Commerce 
sind, beginnen mit einem oder zwei Dorfbewohnern, die 
mit ihren Onlineshops erfolgreich waren. Dieser Erfolg 
hat andere Dorfbewohner zur Nachahmung des gleichen 
Konzeptes motiviert und so haben sich ganze Dörfer auf 
eine bestimmte Produktgruppe spezialisiert. Die Dörfer in 
der Gemeinde Daiji im Norden Chinas produzieren heute 
70% aller Tanz- und Schauspielkostüme, die über Taobao 
verkauft werden und die Hälfte der dortigen Bevölkerung 
arbeitet in der neu entstandenen Industrie21. Ein weiteres 
Beispiel ist die Gemeinde Shaji, in der ein zurückgekehr-
ter Student 2007 begann, Holzmöbel zur Selbstmontage 
online zu verkaufen. Sein Erfolg hatte den gleichen Effekt 
wie im vorherigen Beispiel: 2015 waren in der Gemeinde 
3000 Onlineshops eröffnet worden, 302 Möbelfabriken und 
15.300 Arbeitsplätze waren entstanden22. Diese ländlichen 
Industriecluster werden „Taobao-Dörfer“ genannt. Die Be-
zeichnung wird nach der Definition des Forschungsinstituts 
der Alibaba Group verwendet, wenn eine Gemeinde ein 
jährliches E-Commerce Transaktionsvolumen von 10 Milli-
onen RMB (ca. 1, 34 Millionen Euro) aufweist, mindestens 
10% der Haushalte im E-Commerce aktiv sind oder insge-
samt 100 Onlineshops betrieben werden23. Zwischen 2009 
und 2016 ist die Zahl der Taobao-Dörfer in China von 3 auf  
1311 angestiegen (siehe Abb. 224). 

Fazit

Durch die rasant gewachsene Nutzung des Onlinehandels 
haben sich Wertschöpfungsketten verändert. Produzenten 
sind immer weniger auf Zwischenhändler angewiesen.  
Zudem haben sich ganz neue Industrien in ländlichen Re-
gionen Chinas in Taobao-Dörfern entwickelt, die vielerorts 
zur Reduktion von Armut beigetragen haben. Darüber hin-
aus sind neue Arbeitsplätze entstanden, die Universitäts- 
absolventen eine Möglichkeit eröffnen, nach dem Studium 
in die Heimatregion zurückzukehren und es wurde eine 
Alternative zum Wanderarbeiter-Modell geschaffen. Das 
Verlassen der Heimatgemeinde, um in den Fabriken der 
Küstenregionen für höhere Löhne zu arbeiten, ist nicht 
mehr der einzige Weg, um die eigene ökonomische Situa-
tion zu verbessern. Zudem hat die Verbreitung von E-Com-
merce starke Auswirkungen auf andere Industrien. Der 
B2B Onlinehandel (Onlinehandel zwischen Unternehmen) 
ist ebenfalls rasant gewachsen. Die Logistikbranche ist 
stark ausgeweitet und es ist ein großes Netzwerk weite-
rer Serviceanbieter im Zusammenhang mit E-Commerce, 
in Bereichen wie Marketing, Design und Kundenservice 
entstanden. Auch Chinas aktuell beliebtestes Online-Zah-
lungsverfahren „Alipay“, das mittlerweile die Nutzung von 
Bargeld im Alltag abgelöst hat, ist ursprünglich 2005 als 
Bezahlsystem für den Onlinehandel entwickelt worden.

Detailliertere Berichterstattung zu den einzelnen Ent- 
wicklungen, neuen Geschäftsmodellen und deren Auswir-
kungen auf Arbeitsmarkt und Arbeitsorganisation folgt  
in den nächsten Ausgaben.

21. http://qz.com/899922/once-poverty-stricken-chinas-taobao-villages-have-found-a-life-
line-making-trinkets-for-the-internet/

22. International Trade Centre (2016): E-Commerce in China: Opportunities  
for Asian Firms. International Trade Centre, Geneva, S. 10f.

23. www.alizila.com/an-introduction-to-taobao-villages
24. www.yixieshi.com/62786.html

Entwicklung von Chinas Taobao-Dörfern
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Die Reihe „Monitoring der Digitalisierung in China“  
nimmt Entwicklungen unter die Lupe, die in Deutschland  
oft als „Industrie 4.0“ bezeichnet werden.  
Die fünf Ausgaben führen von einem Überblick (1)  
hinein in die Welt der Sharing Economy sowie Online- 
Plattformen, (2) mit einem Schwerpunkt auf industriellen  
Sharing Konzepten, aufbereitet in zwei Fallstudien  
(3 und 4). In der vorerst letzten Ausgabe (5) werden  
die Folgen der in China angestrebten Automatisierung  
für die menschliche Arbeit beleuchtet.


