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Nachhaltigkeit: 111 Fragen
und Antworten
Nachschlagewerk zur Umsetzung von CSR im Unternehmen
Nachschlagewerk zur nachhaltigen Unternehmensführung
Lexikalische Übersicht zu allen Themen rund um eine nachhaltige
Unternehmensführung
Klärt wesentliche Begrifflichkeiten, verschafft einen holistschen Überblick und
liefert erste praktische Tipps und Ansätze für die Umsetzung einer
nachhaltigen Unternehmensführung
Dieses Nachschlagewerk liefert 111 kurz und prägnant formulierte Antworten zu allen Themen
rund um die operative und strategische Umsetzung einer nachhaltigen Unternehmensführung
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im Sinne des deutschen Nachhaltigkeitskodex und der neuen CSR-Richtlinie zur
Nachhaltigkeitsberichterstattung. Die erweiterten Berichtspflichten zur wirksamen und
aussagekräftigen Ausgestaltung von Nachhaltigkeitsberichten treffen insbesondere große
Unternehmen und indirekt deren Lieferanten und Partner. Zukünftig müssen nichtfinanzielle
Kennzahlen zu Umwelt-, Arbeitnehmer- und Sozialbelangen, über die Achtung von
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Menschenrechten sowie die Bekämpfung von Korruption und Informationen die Diversität

Available from your library or

schafft einen schnellen Überblick zu 10 Schwerpunktthemen. Sie stellt den Zusammenhang
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betreffend in den Lage- und Konzernlageberichten aufgeführt werden. Katja Mayers Buch
zwischen globalen Entwicklungen und Unternehmen her und geht dabei auf Auswirkungen in
Kern- und Managementprozessen ein. Sie beleuchtet Standards für Kommunikation und
Berichterstattung und nimmt eine Finanzmarktperspektive ein. Außerdem gibt sie Impulse für
Nachhaltigkeit als Treiber für Innovation und für einen gewinnbringenden Stakeholderdialog.
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