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By Fellner, Rudolf / Mayr, Albert

Condition: New. Publisher/Verlag: Haufe-Lexware | Aktuelle Themen und Trends aus Wissenschaft
und Unternehmenspraxis. Best Business Award Europaregion Donau-Moldau | Dynamische und
innovative Unternehmen befassen sich heute mehr denn je mit ökologischen und sozialen Fragen.
Der Best Business Award prämiert seit 15 Jahren diejenigen, die wirtschaftlichen Erfolg in
nachhaltiger Weise erzielen. | Erfolgreiche Unternehmer und Meinungsführer aus Wirtschaft und
Wissenschaft bieten Ihnen innovative Perspektiven zum Thema nachhaltige Unternehmensführung
und deren praktische Umsetzung. Sie stellen eine breite Auswahl an Best-Practice-Beispielen vor,
z.B. aus den Bereichen Energieeffizienz, Produktinnovation oder dem Management von Start-ups.
Zusätzlich werden die Erfolgsgeschichten durch wissenschaftliche Beiträge namhafter Autoren wie
Hon. Prof. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker, Dr. Otto Wiesheu oder Joe Kaeser
ergänzt.Inhalte:Fallbeispiele aus führenden UnternehmenNachhaltigkeit messen und steuernDer
"ehrbare Kaufmann" als Leitbild der UnternehmensführungÖkologische, ökonomische und
gesellschaftliche Aspekte der NachhaltigkeitEssays zum Thema Unternehmensführung von
Persönlichkeiten wie Hon. Prof. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker, Dr. Otto Wiesheu und Joe Kaeser |
Vorwort der HerausgeberBest Business Award - eine VorstellungEuroparegion Donau-Moldau (EDM)
. 3 Länder, 2 Sprachen, 1 gemeinsame RegionBBA: Chronologie eines Unternehmerpreises; Rudolf
Fellner (FMC Personal- und Unternehmensberatung, Passau)BBA: Auswahlverfahren der Preisträger;
Dr. Klaus Pirklbauer (Software Competence Center Hagenberg GmbH, Hagenberg)Wie nachhaltig
erfolgreich sind die Sieger des Best Business...
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Comprehensive guideline! Its this sort of good read. It is actually writter in simple terms and never hard to understand. Its been developed in an exceedingly
simple way which is just after i finished reading through this ebook where actually changed me, modify the way in my opinion.
-- Ma belle Wucker t-- Ma belle Wucker t

It becomes an amazing book which i actually have at any time study. It is actually loaded with wisdom and knowledge You wont sense monotony at at any
time of your respective time (that's what catalogues are for regarding should you request me).
-- Rosina  Schowa lter  V-- Rosina  Schowa lter  V
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