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Das JDZB plant für Juni eine Expertenrunde zum Thema „Digitalisierung
und Industrie 4.0: China – Europa – Japan“ in Zusammenarbeit mit dem
Mercator Institute for China Studies (MERICS) in Berlin. Nachfolgend ein
Interview zu diesem aktuellen Thema mit dem Leiter des Programms
Wirtschaft und Technologie von MERICS, Dr. Jost Wübbeke.
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