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Grin Verlag Feb 2011, 2011. Taschenbuch. Book Condition: Neu.
213x151x14 mm. This item is printed on demand - Print on
Demand Titel. - Bachelorarbeit aus dem Jahr 2010 im
Fachbereich Medien / Kommunikation - Public Relations,
Werbung, Marketing, einseitig bedruckt, Note: 1,7,
Fachhochschule Hannover, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Welt
is(s)t Bio: Verkaufsregale von Supermärkten und Discountern
sind mit Bio-Produkten gefüllt, auf knapp 60.000 Produkten
(Stand: Mai 2010) prangt mittlerweile das staatliche Bio-Siegel.
H&M bietet neben dem üblichen Sortiment Bio-Baumwoll-
Kleidung an und statt All-Inclusive-Urlaub im Süden verreist man
wieder im eigenen Land. Kaum ein Medium hat noch nicht über
den Bio-Boom oder Themen wie Umweltschutz, Nachhaltigkeit
und den Klimawandel berichtet. Eine starke globale
Nachhaltigkeitsbewegung und ein neuer Konsumtrend hin zu
mehr Nachhaltigkeit haben sich in den letzten Jahren
hervorgetan. Statt ausschließlich billigen Waren fordern
Konsumenten zunehmend qualitative und biologische Produkte
von nachhaltig engagierten Unternehmen. Nachhaltigkeit ist als
Begriff jedoch nicht nur in Umwelt- und Non-Profit-
Organisationen (NPO s) präsent, sondern findet sich immer
häufiger auch auf der Agenda von Unternehmen wieder.
Großkonzerne und Unternehmen aus mehreren Branchen
haben den gesellschaftlichen Bewusstseinswandel erkannt und
wollen sich ein Stück des großen grünen Kuchens abschneiden.
Um gezielt die nachhaltigkeitsfokussierte Zielgruppe
anzusprechen setzen sie auf CSR-Aktivitäten,...
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The ebook is fantastic and great. I am quite late in start reading this one, but better then never. Your life period will
probably be convert as soon as you comprehensive reading this ebook.
-- Dr . Alber tha  Hoppe-- Dr . Alber tha  Hoppe

This kind of pdf is every little thing and made me seeking ahead of time plus more. It generally will not price excessive.
You will not truly feel monotony at anytime of the time (that's what catalogues are for concerning should you request
me).
-- Dr . R osie K upha l-- Dr . R osie K upha l
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