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Beschreibung
Nachhaltiges Management wird immer wichtiger für Wirtschaftsunternehmen als auch
öffentliche Einrichtungen. Der Autor bietet eine praxisorientierte Anleitung, wie die richtige
Informationen gesammelt und analysiert werden, und wie diese zielgerichtet eingesetzt werden
können.

Umso erstaunlicher ist das Ergebnis der Studie, dass weniger als ein Drittel der genannten 41%
der Meinung sind, Controlling sei zukünftig stärker dafür verantwortlich, das abstrakte
Konstrukt Nachhaltigkeit in konkrete Zahlen zu überführen.41 Ohne eine feste Integration,
gerade von ökologischen und sozialen Aspekten,.
Nachhaltigkeitscontrolling. Anette von Ahsen. Publications of Darmstadt Technical University,
Institute for Business Studies (BWL) from Darmstadt Technical University, Department of
Business Administration, Economics and Law, Institute for Business Studies (BWL). Date:
2013. Note: for complete metadata visit.
23. Mai 2016 . p>So gelingt das nachhaltige Wirtschaften: Dieses Buch bietet Entscheidern eine
praxisorientierte Einführung in die Konzepte und Methoden. Schritt für Schritt wird erläutert,
wie die Nachhaltigkeitsstrategie in Unternehmen integriert wird und mit welchen Instrumenten
das Controlling diesen Prozess.
Das Nachhaltigkeitscontrolling der Post entspricht internationalen Standards (Greenhouse Gas
Protocol, Global Reporting Initiative) und verfügt seit 2010 über eine solide Datenbasis. Es
umfasst neben allen Geschäftsaktivitäten der Post die Aktivitäten der Subkontraktoren, die
vorgelagerten Lieferketten der Energieträger.
by. Katharina Grund. on 21 October 2012. Comments (0). Please log in to add your comment.
Report abuse. More presentations by Katharina Grund · Konjunktur · Konjunktur · neuer
versuch · neuer versuch · Copy of ppt import · Copy of ppt import · More prezis by author.
Popular presentations. See more popular or the.
On Jan 1, 2011 Siegfried Gänßlen (and others) published: Green Controlling - Green Profit Nachhaltigkeitscontrolling bei Hansgrohe.
Green Controlling oder CSR‐Controlling gleichgesetzt. Nachhaltigkeitscontrolling ist jedoch
mehr. Wie auch Nachhaltigkeit sich nicht nur auf die Beschäftigung mit Umweltthemen oder
auf die Wahrnehmung vereinzelter gesellschaftlicher Aufgaben erstreckt, so ist
Nachhaltigkeitscontrolling auch mehr als Carbon.
Pris: 650 kr. inbunden, 2012. Skickas inom 1‑3 vardagar. Köp boken
Nachhaltigkeitscontrolling av Ronald Gleich, Hans-Peter Bartels (ISBN 9783648032190) hos
Adlibris.se. Fri frakt.
So gelingt das nachhaltige Wirtschaften: Dieses Buch bietet Entscheidern eine praxisorientierte
Einführung in die Konzepte und Methoden. Schritt für Schritt wird erläutert, wie die
Nachhaltigkeitsstrategie in Unternehmen integriert wird und mit welchen Instrumenten das
Controlling diesen Prozess begleitet.
8. Febr. 2011 . „Nachhaltiges Wirtschaften“ als Berücksichtigung ökologischer, ökonomischer
und sozialer Aspekte im unternehmerischen Handeln ist mehr als ein verbreitetes Modewort:
Nachhaltigkeit als integraler Bestandteil unternehmerischen Wirtschaftens ist der Schlüssel zu
langfristigem Erfolg. Häufig werden.
Die Nachhaltigkeitsstrategie sollte als integraler Teil der Gesamtstrategie ihren Beitrag zu den
Unternehmenszielen leisten. Das Hauptaugenmerk liegt neben der Strategieentwicklung auf
ihrer Umsetzung. Hierzu bedarf es klarer Governance-Strukturen und valider Controlling- und
Reportingprozesse.
Viele übersetzte Beispielsätze mit "Nachhaltigkeitscontrolling" – Englisch-Deutsch Wörterbuch
und Suchmaschine für Millionen von Englisch-Übersetzungen.
17. Juni 2010 . Nachhaltigkeitsmanagement und Nachhaltigkeitscontrolling. Ein Hallo an die
Gruppe,. ich suche derzeit mittelständische Unternehmen / Unternehmer zum Austausch über
Auswirkungen und Vorteile eines in das Kerngeschäft integrierten
Nachhaltigkeitsmanagements und eines entsprechenden.
22. Sept. 2017 . Uni Leipzig | Institut IIRM | Umwelttechnik und Umweltmanagement.

Nachhaltigkeitscontrolling. Ein einfacher Managementansatz für Unternehmen der
Siedlungswasserwirtschaft zur systematischen. Betrachtung von Nachhaltigkeitsrisiken.
Konferenz „Kommunales Infrastruktur-Management“. Berlin, 22.
Hierzu kann bezüglich der institutionellen Innovationen auf die Ausführungen in anderen
Kapiteln verwiesen werden, in denen bestimmte Ansätze, die durchaus innovativ zu nennen
sind, behandelt wurden: das Nachhaltigkeitscontrolling in Bytom und Sosnowiec, das
allerdings über eine Experimentierphase bislang nicht.
Auch die verschiedenen, in der Regel miteinander unverknüpften und parallel geführten
Umsetzungsmechanismen und Managementansätze werden im Nachhaltigkeitscontrolling auf
der Basis der Instrumente des neuen Steuerungsmodells zusammengeführt. Damit werden
Zielkonflikte transparent und bearbeitbar sowie.
3. Nov. 2015 . Hierbei ist folglich in einem frühzeitigen Stadium das Controlling einzubinden.
Controller sind in der Regel auf Finanzkennzahlen geschult. Daher ist es für sie eine große
Herausforderung, neue Kriterien zu akzeptieren, ihre Systeme zu erweitern sowie sinnvolle
Datenbanken aufzubauen und aktuell zu.
3 Jun 2016 . AbeBooks.com: Nachhaltigkeitscontrolling: Strategien, Ziele, Umsetzung (German
Edition) (9783658094362) by Bernhard Colsman and a great selection of similar New, Used
and Collectible Books available now at great prices.
Die Fragen nach der Nachhaltigkeit eigenen Wirtschaftens und der Integration ökologischer
Aspekte in das unternehmerische Handeln zu beantworten, gehört mittlerweile zu den
Aufgaben zeitgemäßer Unternehmensführung. Dabei ist es auch wichtig zu klären, wie bspw.
das Controlling als wesentlicher Steuerungs-.
Všechny informace o produktu Kniha Nachhaltigkeitscontrolling am Beispiel von Mondi
Business Paper, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze
Nachhaltigkeitscontrolling am Beispiel von Mondi Business Paper.
Inzwischen hat sich die Erkenntnis verbreitet, dass sich mit Nachhaltigkeit ebenfalls
wirtschaftliche Zielsetzungen erreichen lassen. Nachhaltigkeit allgemein und nachhaltiges
Controlling als strategische Aufgabe ins Unternehmen integriert, ermöglicht langfristig Kosten
zu sparen und unternehmerisch erfolgreich zu sein.
nicht nur mit Nachhaltigkeitsprojekten, sondern mit dem Controlling des Kerngeschäfts des
Unternehmens. 3.3.1.2 Nachhaltigkeitscontrolling als funktionales Controlling
Nachhaltigkeitscontrolling ist nicht vergleichbar mit einem Produktions- oder
Vertriebscontrolling. Es ist keine funktionale Spezialdisziplin innerhalb des.
Literatura obcojęzyczna Nachhaltigkeitscontrolling Am Beispiel Von Mondi Business Paper już
od 120,25 zł - od 120,25 zł, porównanie cen w 2 sklepach. Zobacz inne Literatura
obcojęzyczna, najtańsze i.
10. Mai 2016 . Produktions- und Nachhaltigkeitscontrolling. Aufbauend auf der
Grundlagenveranstalteung „Buchführung und Internes Rechnungswesen“ sollen die
Studierenden spezifische auf die industrielle Produktion zugeschnittene Controllingmethoden
kennenlernen. Aspekte der sozialen und ökologischen.
Thema. Entwicklung eines Konzepts zum Nachhaltigkeits-Controlling in Logistik-Unternehmen. Ziel. Es soll ein Konzept entwickelt werden, mit dem eine Nachhaltigkeitsstrategie/.
Nachhaltigkeitsaktivitäten entlang der drei Primärdimensionen der Nachhaltigkeit. (ökologisch,
ökonomisch, sozial) in einem.
Was ist Controlling? 2. Welche Aufgaben übernehmen Innovations- und
Nachhaltigkeitscontrolling? 3. Wie können Innovationen für Nachhaltigkeit gesteuert werden?
I. Der Begriff der Nachhaltigkeit. Pages 1-8. Get Access to Full Text · II. Dimensionen der
Nachhaltigkeit . Get Access to Full Text · II. Nachhaltigkeit als unternehmerisches Leitbild.

Pages 51-58. Get Access to Full Text · III. . V. Das Nachhaltigkeits-Controlling. Pages 223227. Get Access to Full Text · Literaturverzeichnis.
Aufgrund des stetig ansteigenden Ressourcenverbrauchs und der daraus resultierenden
Ressourcenknappheit ist Nachhaltigkeit mittlerweile zu einem der Megatrends des 21.
Jahrhunderts geworden. Insbesondere Unternehmen spüren von allen Seiten den Druck, nicht
nur ökonomisch, sondern auch sozial und vor allem.
Nachhaltigkeit im Unternehmen bedeutet geringere Kosten und größere wirtschaftliche
Stabilität. Nur solche Unternehmen, können auf Dauer erfolgreich sein. In diesem Fachbuch
finden Sie effektive Umsetzungsstrategien und Praxisbeispiele für Ihr unternehmensinternes
Nachhaltigkeitscontrolling. Inhalte: Instrumente.
11. Mai 2016 . Ausgangspunkt für den Erfolg der Nachhaltigkeit ist die Implementierung in die
Unternehmensstrategie. Eine Strategie ändert man allerdings nicht über Nacht. Wer die
einzelnen Bausteine im Unternehmen und im Controlling verankern möchte, muss wissen,
dass es sich um einen mehrstufigen Prozess.
Vom Öko-Controlling zum Nachhaltigkeits-Controlling mit Hilfe der Balanced Scorecard, in:
Trendberichte zum Controlling, Festschrift zum 60. Geburtstag von Prof. Dr. Heinz. Lothar
Grob, Hrsg. Bensberg, F., vom Broke, J., Schultz, M.B., Heidelberg 2004, S. 371-391.
Nachhaltigkeitscontrolling: Strategien, Ziele, Umsetzung | Bernhard Colsman | ISBN:
9783658094362 | Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch
Amazon.
Buy Nachhaltigkeits-Controlling by Armin Müller (ISBN: 9783942171229) from Amazon's
Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders.
Seminar ''Nachhaltigkeitscontrolling'' (SoSe 2015) des Lehrstuhls für BWL, insbes.
Unternehmensrechnung und Controlling, FernUniversität in Hagen.
3. März 2014 . Nachhaltigkeits-Controlling galt lange Zeit als Übung, die in erster Linie
größeren Unternehmen und Konzernen, die sich auch im öffentlichen Licht bewegen,
vorbehalten war. Mittlerweile werden Daten zur Ermittlung der Nachhaltigkeit im
Unternehmen aber immer intensiver erhoben, auch von.
Konzeption und Anwendung von Wertschöpfungsrechnungen im Nachhaltigkeits-Controlling.
download size: approx. 128 kb. Stefan Dierkes, Stephanie Hanrath, Josef Kloock.
19 Dec 2016 . Sustainability data management made easy with CG Controlling's cii. Measure,
monitor and report in short MANAGE your sustainability data with our solution.
12. Dez. 2012 . Nachhaltigkeitscontrolling wird immer wieder mit anderen Begriffen wie
Umwelt- bzw. Green Controlling oder CSR-Controlling gleichgesetzt.
Nachhaltigkeitscontrolling ist jedoch mehr. Wie auch Nachhalti.
Controlling als Träger der Integration des Unternehmensziels der Nachhaltigkeit. Grundlagen
und Instrumente eines Nachhaltigkeitscontrolling. Prof. Dr. Andreas Wömpener · Simone
Bernatzky. Mit dem wachsenden Bewusstsein für Nachhaltigkeit in Politik und Gesellschaft
nimmt dieses Thema auch in Unternehmen.
Hilfe. Hilfe; Arbeit in Kursen · Lerninhalte und Kursbausteine. TU Dresden | Sommersemester
2017 SoSe 2017 Nachhaltigkeitscontrolling. SoSe 2017 Nachhaltigkeitscontrolling. Weitere
Informationen anzeigen. Erstellt am: 29.03.2012 um 17:31 Uhr; Kurssprache: Deutsch;
Anwesende Kursteilnehmer: 0. Link zum Kurs.
493 Im folgenden Kapitel wird in die Thematik des Nachhaltigkeitscontrollings und des
ökologieorientierten Rechnungswesens eingeführt. Dabei wird auf die verschiedenen Ansätze
und Kategorien des ökologieorientierten Controllings eingegangen, die als methodische Basis
für das Nachhaltigkeitscontrolling dienen.
. 2016, S. 1-21. Dierkes, S./ Hanrath, S./ Kloock, J. Konzeption und Anwendung von

Wertschöpfungsrechnungen im Nachhaltigkeits-Controlling, in: Umweltmanagement im
Nachhaltigkeits- und Verhaltenskontext. Festschrift für Hans-Ulrich Zabel, hrsg. v. R. Antes,
M. Müller und B. Siebenhüner, Marburg 2016, S. 237-249
Ziel des BMBFVerbundvorhabens „Nachhal tigkeitscontrolling siedlungswasserwirtschaft
licher Systeme – Risikoprofil und Steuerungs instrumente“1 ist die Entwicklung und bei
spielhafte Anwendung von Konzepten und. Instrumenten, mit denen sich Nachhaltigkeits
risiken identifizieren, analysieren und bewer ten lassen.
Nachhaltigkeitscontrolling passiert nicht über Nacht Nachhaltigkeitscontrolling gilt als
wichtiges Zukunftsthema. Doch es setzt sich nur schrittweise in der unternehmerischen Praxis
durch, denn es gibt oft »Wichtigeres zu tun«. Die reine Lehre fordert, dass ökologische, soziale
und ökonomische Ziele auf der gleichen Ebene.
Kfm. arbeitete als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre,
insbesondere Rechnungswesen und Controlling der Friedrich-Alexander Universität
NürnbergErlangen. Im Rahmen seiner Forschungstätigkeit beschäftigte er sich vor allem mit
der Thematik des Nachhaltigkeitscontrolling und.
Zwei Determinanten sind ausschlaggebend für die Nachhaltigkeit medizinischer Hilfsleistungen
in Afrika: die Gestaltung der Angebotsfaktoren seitens der Hilfsorganisation und die
Akzeptanz der angebotenen Hilfsleistungen im Empfängerland. Dies ist das Ergebnis eines
Forschungsprojekts, das unter anderem in Eritrea.
Ist Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit der Infrastrukturen der Siedlungswasserwirtschaft
(SWW) ein Leistungsmerkmal, dann muss dieser Blickwinkel auch in die Leistungserfassung
und in das Management eingehen. Mit dem Blick in die Zukunft sind Unsicherheiten und somit
Risiken verbunden. Das Verbundprojekt.
Nachhaltigkeitscontrolling: Hans-Peter Bartels Ronald Gleich: 9783648032190: Books Amazon.ca.
29. Nov. 2013 . Nachhaltigkeitscontrolling - aktuell in aller Munde. Doch geht es "nur" darum
Daten zu erheben und Nachhaltigkeitsberichte zu veröffentlichen? Oder sollte nich…
Nachhaltigkeit, Controlling und Management: Die zunehmende Volatilität in der
Unternehmensführung von Muhammet Türköz - Buch aus der Kategorie Volkswirtschaft
günstig und portofrei bestellen im Online Shop von Ex Libris.
28. Nov. 2011 . Das Nachhaltigkeits-Reporting ist auf dem Vormarsch. Insgesamt sind Aufbau
und Kennzahlenauswahl noch sehr individuell gestaltet. Einige Kennzahlenbereiche haben sich
jedoch schon etabliert. Wachsende Bedeutung von Nachhaltigkeits-Reporting Nachhaltig
handelnde Unternehmen stimmen ihre.
27. Sept. 2011 . Am vergangenen Mittwoch war ich auf Einladung von Horváth & Partners
Gast des 25. Stuttgarter Controller-Forums. Den Eröffnungsvortrag vor rund 300 Managern,
Controlling-Spezialisten und Beratern hielt der ICV-Vorstandsvorsitzende Siegfried Gänßlen,
CEO der Hansgrohe AG. Unter der Überschrift.
können wesentliche unternehmens- und produktbezogene Instrumente und Konzepte des
Nachhaltigkeitscontrollings beurteilen und anwenden,. • können Instrumente und Konzepte
für ein unternehmensübergreifendes Nachhaltigkeitscontrolling beurteilen und anwenden,. •
kennen wesentliche aktuelle Entwicklungen.
Umwelt- und Ressourcenschutz gehören immer stärker zu den bestimmenden Themen in
vielen Unternehmen, verbunden mit einem generellen Glauben an den Gedanken der
Nachhaltigkeit – also die systematische und synergetische Fokussierung auf ökologische,
ökonomische und soziale Faktoren. Welche Rolle spielt.
Get this from a library! Nachhaltigkeits-Controlling. [Armin Müller]
4. Okt. 2016 . Nachhaltigkeitscontrolling setzt sich nur schrittweise in der unternehmerischen

Praxis durch, denn häufig gibt es »Wichtigeres zu tun«. „Wer Nachhaltigkeit im Unternehmen
und im Controlling verankern möchte, muss wissen, dass es sich um einen mehrstufigen
Prozess handelt, der eine klare Zielrichtung,.
Marketing, Öko- und Nachhaltigkeits-Controlling, Life Cycle Assessment/Ökobilanzierung,.
Nachhaltigkeitsaudit und Umweltkostenrechnung. Hierfür können verschiedene Gründe
verantwortlich sein, wie (vermutete) hohe Kosten, Me- thodenkomplexität (was bei ÖkoEffizienz-Analyse und Ökobilanzierung vermutet werden.
15. Dez. 2015 . Seit einigen Jahren hört man häufig den Begriff „nachhaltig“, besonders in
Verbindung mit Unternehmen und Organisationen. Im Vorwort zu einer Publikation des
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMUB) von 2007
„Nachhaltigkeitsmanagement im Unternehmen“ schreibt.
8 May 2012 - 4 min - Uploaded by horvathundpartnersNachhaltigkeit hat sich zu einem
zentralen Erfolgstreiber entwickelt, der in der .
26. Febr. 2016 . Item Type: Master Thesis. Title: Nachhaltigkeitscontrolling in der
Siedlungswasserwirtschaft – Analyse der Wirkungsbeziehungen systemischer Risiken.
Language: German. Abstract: Diese Masterthesis untersucht die im Projektverbund
„Nachhaltigkeitscontrolling in der Siedlungswasserwirtschaft“.
13 Dec 2012 . Buy Nachhaltigkeitscontrolling from Dymocks online BookStore. Find latest
reader reviews and much more at Dymocks.
Vorwort 7. 1 Einführung 9. Motivation und Ziel des Bandes 9. Struktur des Bandes 10.
Überblick über die empirische Studie und die Unternehmensbeispiele 10. 2 Bedeutung von
Nachhaltigkeit 13. Definition von Nachhaltigkeit und Unternehmensbeitrag 13. Wichtige
interne Akteure und Kontextfaktoren 18. Bedeutung und.
2.2.2 Gewichtete Modifikationen des Triple-Bottom-Line-Ansatzes 2.2.3 Das Integrierende
Nachhaltigkeitsdreieck 2.3 Abgrenzungen zur Nachhaltigkeit im Unternehmen 2.3.1
Nachhaltigkeitsmanagement 2.3.2 Nachhaltigkeitscontrolling 2.4 Zentrale Herausforderungen
unternehmerischer Nachhaltigkeit 2.4.1 Ursprung und.
[3]: Gleich, R.: Nachhaltigkeitscontrolling: Konzepte, Instrumente und Fallbeispiele für die
Umsetzung 2012. [4]: Jochem, R.; Weinaug, H.; Merlin Schäfer: Requirements, potentials and
constraints of a semantic approach to model and access the sustainability within business
processes. In: Seliger, G.; Kiliç, S.E. (Hrsg.): 10th.
8. Nov. 2014 . Zusammenfassung. In diesem Kapitel wird das Erkenntnisziel verfolgt,
Controlling als Servicefunktion für relevante EntscheiderInnen zu begreifen und zu erkennen,
dass sich mit der Orientierung eines Unternehmens auf Nachhaltigkeit das Handlungsfeld für
ControllerInnen grundsätzlich ändert.
Notes: Literaturangaben. Enthält 17 Beiträge. Auch als: Der Controlling-Berater ; 21 (ISBN
978-3-648-02268-9). ISBN: 978-3-648-03219-0 ; 3648032194. Classification:
Volkswirtschaftliche Ressourcen, Umweltökonomie ; Unternehmensplanung,
Unternehmenskontrolle. Source: ECONIS - Online Catalogue of the ZBW.
Daneben wurde jedoch auch vermutet, dass Unternehmen dazu tendieren können, das
Nachhaltigkeitscontrolling und seine Instrumente zu verwenden, um ihre eignen Interessen zu
verfolgen (z.B. Larrinaga-Gonzälez et al., 2001). Hieraus würde folgen, dass Unternehmen
zwar bestimmte Dinge berichten, dies aber keine.
macht Nachhaltigkeit in Ihrem Unternehmen steuerbar. bildet die Basis für ein NachhaltigkeitsControlling, das vergleichbaren Anforderungen genügt wie Ihr Finanzcontrolling. stärkt die
Motivation für Nachhaltigkeit, weil Mitarbeitern bewusst wird, wie sie Einfluss auf die
Nachhaltigkeitleistung des Unternehmens nehmen.
145 Nachhaltigkeit Controlling Jobs available on Indeed.com. one search. all jobs.

22. Juni 2012 . Nachhaltigkeit im Unternehmen bedeutet geringere Kosten und größere
wirtschaftliche Stabilität. Nur solche Unternehmen, können auf Dauer erfolgreich sein. In
diesem Fachbuch finden Sie effektive Umsetzungsstrategien und Praxisbeispiele für Ihr
unternehmensinternes Nachhaltigkeitscontrolling.
21 Jun 2012 . Grundlagen und Konzepte. Strategisch fundiertes Nachhaltigkeitscontrolling –
Konzeption und Umsetzung in der Praxis. Controlling für unternehmerische Nachhaltigkeit.
Einbinden des Controllings; Entwicklung von Strategie und Konzept. Konzept eines strategisch
fundierten Nachhaltigkeitscontrollings.
17. Apr. 2016 . Erscheint im April: Nachhaltigkeitscontrolling. Im April erschien das Fachbuch
"Nachhaltigkeitscontrolling" von HfWU-Professor Dr. Ulrich Sailer. Hiermit soll Controllern,
aber auch Managern und natürlich den an Nachhaltigkeit interessierten Studierenden ein
Leitfaden an die Hand gegeben werden, wie.
14 Aug 2015 . The Paperback of the Nachhaltigkeits-Controlling by Robert Reuter at Barnes &
Noble. FREE Shipping on $25 or more!
Aufgrund des stetig ansteigenden Ressourcenverbrauchs und der daraus resultierenden
Ressourcenknappheit ist Nachhaltigkeit mittlerweile zu einem der Megatrends des 21.
Jahrhunderts geworden. Insbesondere Unternehmen spüren von allen Seiten den Druck, nicht
nur ökonomisch, sondern auch sozial und vor allem.
Inhaltsverzeichnis. Abbildungsverzeichnis. Abkürzungsverzeichnis. 1. Einleitung. 2.
Abgrenzung und Definition relevanter Begriffe 2.1 Nachhaltigkeit (Sustainability) 2.2 Umwelt
2.3 Umweltstrategie 2.4 Umweltmanagement 2.5 Corporate Social Responsibility 2.6 Greening
2.7 Controlling. 3. Nachhaltigkeit und nachhaltige.
Title, Nachhaltigkeitscontrolling - Darstellung und Kritische Würdigung. Author, Matthias
Töpper. Publisher, TH, 2013. Length, 108 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
12. Mai 2017 . Nachhaltigkeitscontrolling dient nicht nur der Steuerung sozialer, ökologischer
und ökonomischer Aspekte der Organisation sondern stellt zusätzlich einen relevanten Beitrag
des Unternehmens zu einer nachhaltigen Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft sicher.
Dies erfordert ein erweitertes.
Pris: 292 kr. Häftad, 2012. Skickas inom 11-20 vardagar. Köp Nachhaltigkeitscontrolling av
Bernhard Colsman på Bokus.com.
Kannegiesser, Nachhaltigkeits-Controlling und -Steuerung, 2016, Buch, Praxisliteratur, 978-3482-66431-1, portofrei.
23. Mai 2016 . So gelingt das nachhaltige Wirtschaften: Dieses Buch bietet Entscheidern eine
praxisorientierte Einführung in die Konzepte und Methoden. Schritt für Schritt wird erläutert,
wie die Nachhaltigkeitsstrategie in Unternehmen integriert wird und mit welchen Instrumenten
das Controlling diesen Prozess begleitet.
Inhalte und Qualifikationsziele. Nach Abschluss sind die Studierenden befähigt,.
Nachhaltigkeitsanalysen durchzuführen sowie diese in unternehmerische Entscheidungen zu
integrieren. Als. Grundlage für das Nachhaltigkeitscontrolling können die. Studierenden
folgende Fragestellungen beantworten: Welche.
Bibliographische Angaben. Beck, Jessica/Michael Eller/Stefan Geyler/Malte Hedrich/Robert
Holländer/Nadine Jansky/Heide Kerber/Steffen Krause/Alexandra Lux/Kay Möller/Alexander
Sonnenburg/Christina Tocha/Wilhelm Urban (2015): Nachhaltigkeitscontrolling in der
Siedlungswasserwirtschaft. energie/wasser-praxis.
Auf der Basis dieser Auswertung soll ein übergreifendes Controlling-Instrument entwickelt
werden. Dazu erarbeitet das ISOE gemeinsam mit Partnern aus Wissenschaft und Praxis
Risikoprofile der Siedlungswasserwirtschaft. Diese Profile unterstützen die Unternehmen bei
strategischen und operativen Entscheidungen.

15. Apr. 2013 . In einem Interview erläutert Bernhard Colsman, Autor des Buches
"Nachhaltigkeitscontrolling", welche Rolle das Controlling beim Thema Nachhaltigkeit.
Armin Müller, Nachhaltigkeits-Controlling – Bücher gebraucht, antiquarisch & neu kaufen ✓
Preisvergleich ✓ Käuferschutz ✓ Wir ♥ Bücher!
Die nachhaltige Organisation des Verkehrs soll auf kostengünstige, umweltfreundliche und
nutzerfreundlichere Nahverkehrskonzepte, die möglichst viele Bürger zur Nutzung des ÖPNV
einladen, abzielen. Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel dieses Beitrags, instrumentelle
Ansatzpunkte für ein Nachhaltigkeitscontrolling.
Nachhaltigkeitscontrolling siedlungswasserwirtschaftlicher Systeme – Risikoprofil und
Steuerungsinstrumente. NaCoSi ist ein Forschungsverbundprojekt im Rahmen der BMBFFördermaßnahme „Intelligente und multifunktionelle Infrastruktursysteme für eine
zukunftsfähige Wasserversorgung und Abwasserentsorgung.
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI. MIHAELA MOCANU.
NACHHALTIGKEITSCONTROLLING. IM RAHMEN VON CORPORATE. GOVERNANCE.
GRUNDLEGENDE ANSÄTZE. UND INSTRUMENTE. ISBN 978-606-505-985-6. Colecţia.
Cercetare avansată postdoctorală în ştiinţe economice.
Specialties. Sustainability Management Software, Reporting, Business Intelligence,
Controlling, Software-as-a-Service Solutions, Nachhaltigkeitsmanagement,
Nachhaltigkeitscontrolling, Sustainability Software, Nachhaltigkeitssteuerung, Sustainability
Controlling.
. wie beispielsweise die Einführung einer Balanced Scorecard oder ein spezielles,
Personalführung und Umweltmanagement umfassendes Nachhaltigkeitscontrolling. Dies wird
als eine herausfordernde Querschnittsaufgabe gewertet. Das Nachhaltigkeitsmanagement wird
in der Regel auch die Aspekte der internen und.
Title, Nachhaltigkeits-Controlling Volume 6 of Markt- und werteorientierte
Unternehmensführung. Author, Armin Müller. Publisher, Uni-Ed., 2011. ISBN, 3942171228,
9783942171229. Length, 211 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
Dieses Bedarfsprofil entspricht den typischen Charakteristika eines Controlling-Systems, so
dass dem Nachhaltigkeitscontrolling im NMS eine besondere Relevanz zukommt
(Burschel/Losen/Wiendl 2004, S.350f.). Nachhaltigkeitskommunikation wird dabei als Mittel
betrachtet, das Nachhaltigkeits- leitbild in die interne wie.
Nachhaltigkeit. 2.1. Nachhaltigkeitscontrolling. Mess- und Schätzversuche, die direkt an der
eingangs entwickelten Nachhaltigkeitsdefinition ansetzen, sind aus zwei Gründen schwierig:
zum einen ist die Einschätzung, ob ein System (eine Volkswirtschaft, ein Unternehmen oder
ein Haushalt) schon ausreichende.
Many translated example sentences containing "Nachhaltigkeitscontrolling" – English-German
dictionary and search engine for English translations.
Nachhaltigkeitsanalyse und -strategie: Wie Sie bei der Nachhaltigkeitsananlyse methodisch
vorgehen und Ihre Strategie ganzheitlich definieren. Print/eBook. Kannegiesser, M. (2016):.
Nachhaltigkeits-Controlling und -Steuerung: Wie Sie ein integriertes NachhaltigkeitsControlling aufbauen und damit Ihre Ziele strukturiert.
S Schaltegger, R Burritt, D Zvezdov, J Hörisch, J Tingey‐Holyoak. Australian Accounting
Review 25 (4), 328-345, 2015. 8, 2015. Strategisch fundiertes Nachhaltigkeitscontrolling–
Konzeption und Umsetzung in der Praxis. S Schaltegger, D Zvezdov.
Nachhaltigkeitscontrolling: Konzepte, Instrumente und Fallbeispiele für die.
Hierzu zählen beispielsweise die Sustainability Balanced Scorecard (siehe den Beitrag von
Schaltegger und Wagner in diesem Buch), das Nachhaltigkeitscontrolling (siehe den Beitrag
von Lange und Pianowski in diesem Buch) und ein nachhaltigkeitsorientiertes Supply Chain

Management (siehe den Beitrag von Lundie.
Nachhaltigkeits-Controlling (Markt- und werteorientierte Unternehmensführung) | Günter
Hofbauer, Armin Müller | ISBN: 9783942171229 | Kostenloser Versand für alle Bücher mit
Versand und Verkauf duch Amazon.
Nachhaltigkeits-Trainings / Seminare (vom kurzen Crash-Kurs Nachhaltigkeit als kompakte
Einführung in eine neue Unternehmensphilosophie bis hin zum intensiven Training
betroffener Führungskräfte und Mitarbeiter im Unternehmen. Nachhaltigkeits-Controlling
(Nachhaltigkeits-Informationssystem, Kennzahlen, KPI´s.
In dieser Zusammenfassung von getAbstract erfahren Sie: wie Sie ökologische und soziale
Aspekte ins Controlling integrieren,; welche Zahlen das Rechnungswesen dafür bereitstellen
muss und wie Sie so Ihre Umweltbilanz verbessern und gleichzeitig sogar Kosten senken.
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