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Unternehmerische Nachhaltigkeit (Sustainability) und Ver-
antwortung (Corporate Social Responsibility) sind angesichts 
der vielen sozialen, ökologischen und ökonomischen Heraus-
forderungen unserer Zeit von zunehmender Bedeutung. 
Entwicklungen wie Klimawandel, demographischer Wandel 
und Ressourcenknappheit machen unternehmerisches 

Umdenken unausweichlich. Wie Unternehmen diese und 
andere Themen strategisch adressieren können, um einen 
Mehrwert für die Gesellschaft und sich selbst zu schaffen, 
ist Gegenstand dieses Buchs. Es richtet sich deshalb an 
Studierende, WissenschaftlerInnen und PraktikerInnen 
 gleichermaßen.
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Corporate sustainability and social responsibility are topics 
of increasing importance due to the manifold social, 
 ecological and economic challenges we are confronted with 
today. Developments like climate and demographic change, 
as well as resource scarcity, require a change in business 

approaches. How companies can successfully address these 
and other challenges to create shared benefits for both 
businesses and society is discussed in this book, which will 
appeal to students, academics and practitioners alike.


