Warum Unternehmen sich im Bereich Schutz von Biodiversität engagieren
sollten – und dabei Beratung nutzen müssen
Stimmungslage
Während die deutsche Wirtschaft boomt, sinkt die Meinung in der Bevölkerung und bei den Mitarbeitern, wenn es um die Frage der moralischen Integrität von Managern oder das verantwortungsvolle
Handeln von Unternehmen geht. Zahlreiche Umfragen renommierter Meinungsforschungsinstitute der
letzten Zeit zeigen, dass die breite Bevölkerung Entscheidungsträgern in der Wirtschaft ein schlechtes
Zeugnis ausstellt. Dies führt innerhalb von Unternehmen zu einer sinkenden Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeiter und außerhalb zu einer Beschädigung der Unternehmensreputation.
Corporate Social Responsibility (CSR) & Corporate Citizenship (CC)
Die glaubwürdige Umsetzung der CSR und des CC erfordert ein verantwortungsvolles Verhalten von
Unternehmen, sowohl intern als auch extern. Greenwashing und nahezu aussagefreie Nachhaltigkeitsberichte, in denen das Engagement nur als schmückendes Beiwerk gesehen wird, erfüllen den
damit verbundenen Anspruch nicht. Unternehmen, die ihre Verantwortung in diesen Bereichen ernst
nehmen müssen professionell aktiv sein. Dies garantiert der Einsatz fachkundiger Beratung.
Warum Biodiversität?
Schutz von Biodiversität ist ein positiv besetztes Thema von globaler Bedeutung. Gefahren wie der
Verlust biologischer Vielfalt, die Zerstörung von unersetzlichen Lebensräumen und der Klimawandel
bewegen Menschen und verlangen nach Lösungen. Diese Probleme werden durch Schutzmaßnahmen direkt angegangen. Mit einem überschaubaren Budget sind hier bei professioneller Umsetzung
klar darstellbare Erfolge zu verzeichnen. So können Unternehmen zeigen, dass sie ihre gesellschaftliche Verantwortung für den Erhalt biologischer Vielfalt ernst nehmen.
Added value
Durch den professionell begleiteten Einsatz für den Naturschutz wird das Engagement von Unternehmen erst glaubwürdig, weil sie sich dieses Themas so nachweislich ernsthaft annehmen. Damit wird
der Naturschutz keine simple zusätzliche Ausgabe, sondern eine Investition, die sich auszahlt.
Unser Angebot der Einzelfallbetreuung garantiert den Erfolg, fügt dem Einsatz ein zusätzliches Qualitätsmerkmal zu und verhindert eine Beschädigung durch schlecht gemachte Projekte. Hierdurch wird
diese Investition abgesichert und maximal im Sinne des Unternehmens genutzt.
Ausführliche Informationen sende ich Ihnen gerne zu. Für ein persönliches Gespräch stehe ich gerne
zur Verfügung.
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