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Die Umsetzung eines nachhaltigeren Managements macht 
Unternehmensentscheidungen komplexer. Studierende und 
Führungskräfte lernen in diesem Buch, dass es insbesondere die 
Widersprüchlichkeit der Managementrationalitäten sind, die 
diese Komplexität verursachen. Sie äußern sich vor allem in der 
Frage, ob und wie viel ein Unternehmen in die Reproduktion von 
ökologischen, ökonomischen und sozialen Ressourcen inves tieren 
soll, von denen das Unternehmen abhängig ist. In diesem Sinne 
beruht ein integrales Nachhaltigkeitsmanagement 4.0 auf einer 

Haltung, die Unternehmen und Umwelt als eine Lebens- und 
Haushaltsgemeinschaft annehmen und erzählen kann.

In der als Handbuch für Studium und Praxis konzipierten 3. Auf-
lage wird das Werk ergänzt um Kapitel über die Entwicklungs-
stufen eines Nachhaltigen Managements, einer integraleren 
Ressourcenorientierung und einer konsistenten Erzähllinie über 
nachhaltige Unternehmen.
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The implementation of more sustainable management makes 
corporate decisions more complex. In this book, students and 
managers learn that it is the contradictory nature of management 
rationalities in particular that causes this complexity. These 
 rationalities express themselves above all in the question of 

 whether and how much a company should invest in the  reproduction 
of ecological, economic and social resources, on which the company 
depends. In this respect, integral sustainability management 4.0 
is based on an attitude that companies and the environment can 
adopt and narrate as a symbiotic and budgetary partnership.


