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Die Identität eines Unternehmens bildet die Basis für seinen Erfolg. Sie
spiegelt sich wider in einem konsistenten und glaubwürdigen Auftreten des
Unternehmens nach innen und außen. Welche Bedeutung erhält die Identität bei
Unternehmenskooperationen wie Fusionen, Allianzen oder Joint Ventures? Wie
wird sie in virtuellen Unternehmen oder im Zuge zunehmender
Internationalisierung gestaltet? Der Autor, ein Spezialist für CI-Aufgaben,
entwickelt das Management der Identitätsgestaltung mit Vision, Leitbild und
Corporate Language. Er behandelt zentrale Aspekte wie CI und Marke bzw. CI und
Unternehmensführung. Dieses Buch gibt der CI-Thematik neue Impulse, stellt
vorallem die Verbindung zum pragmatischen Management von Organisationen her.
Als Beispiele erfolgreicher Identitätsentwicklung werden Lucent Technologies,
ABB und Siemens vorgestellt.
Bettina Palazzo analysiert die unternehmensethischen Debatten und Diskurse
sowie die zugrundeliegenden kulturellen Hintergrundannahmen in Deutschland und
den USA und untersucht ihre konkrete Umsetzung in die unternehmerische Praxis.
Die Arbeit wurde mit dem Max-Weber-Preis für Wirtschaftsethik ausgezeichnet.
Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Philosophie - Praktische
(Ethik, Asthetik, Kultur, Natur, Recht, ), Note: Sehr gut, Friedrich-AlexanderUniversitat Erlangen-Nurnberg (Institut fur Philosophie), Sprache: Deutsch,
Abstract: Diese Arbeit soll einen Einblick in die Thematik der Wirtschaftsund Unternehmensethik bieten. Dazu werden zunachst einige allgemeine
Bemerkungen zum Projekt einer Unternehmensethik erfolgen, anschliessend werden
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die drei bedeutendsten Konzeptionen auf diesem Gebiet (das integrative Konzept
von Peter Ulrich, der korrektive Entwurf von Steinmann und Lohr sowie der
reduktive Ansatz von Karl Homann) vorgestellt, welche dann in den Fokus einer
Kritik genommen werden, um eine reflektierte Einschatzung zu erlauben und
moglicherweise weiterreichende Schlusse zuzulassen. Ausserdem wird auch das
Projekt einer Unternehmensethik an sich auf den Prufstand gestellt."
In einer Zeit, in der ein Wandel von klassischen zu prekären
Arbeitsverhältnissen erfolgt, in der sich die arbeitenden Menschen immer mehr
den Bedürfnissen der Wirtschaft unterzuordnen haben, ist auch die
Arbeitsinspektion als Teil der öffentlichen Verwaltung einem zunehmenden
Erwartungsdruck ausgesetzt, da die Öffentlichkeit sie oftmals als bürokratisch
und inneffizient sieht. Unter diesem Erwartungsdruck und dem Anspruch nur
Personal mit sehr guten Qualifikationen und ethischen Werten einzusetzen, wird
Erkenntnisinteresse dahingehend festgestellt, ob die Arbeitsinspektion in sich
selbst ethisch handelt und ob auch das Handeln der Arbeitsinspektion als
ethisches Handeln wahrgenommen wird. Diese Arbeit beschäftigt sich somit mit
den etwaigen ethischen Handlungen im Bereich der Arbeitsinspektion sowie der
Ermittlung, inwieweit ein Berufsethos und eine Verwaltungsethik dieses Handeln
beeinflussen.
This book represents an introduction to and overview of the diverse facets of
the ethical challenges confronting companies today. It introduces executives,
students and interested observers to the complex trends and developments in
business ethics. Coverage presents industry-specific topics in ethics. The
book also provides a general, interdisciplinary survey of the ethical
dimensions of management and business.

Öffentliche Krankenhäuser zu privatisieren heißt, sie von
Versorgungseinrichtungen in Unternehmen zu verwandeln, die in einem Markt
agieren. Verträgt sich das mit den Erwartungen, die wir an Krankenhäuser
haben? Die Intuitionen, dass Patienten keine Kunden sind und dass die
Gesundheitsversorgung öffentlich verantwortet sein sollte, sind weit
verbreitet. Der Band sammelt Fakten sowie Pro- und Kontra-Argumente und
gewichtet sie anhand ethischer Kriterien. Die Kontra-Argumente erweisen sich
als die stärkeren.

Dieses Buch fokussiert auf die Ebenen der direkten Implementierung von
Corporate Social Responsibility im Unternehmen und im Konsumverhalten. Nicht
immer ist das Verständnis für CSR-Maßnahmen bei Mitarbeitern gegeben, doch
gerade die Integration von nachhaltigen Strategien in das eigene Bewusstseins
und damit das eigene Handeln ist erfolgsentscheidend. Dieses Herausgeberwerk
präsentiert psychologische Erkenntnisse und Konzepte die in der Kommunikation
mit den eigenen Mitarbeiter, aber auch mit Endverbrauchern, den Konsumenten,
genutzt werden können. Spezialbeiträge von Beitragsautoren aus Wissenschaft
und Praxis zeigen wie CSR und Wirtschaftspsychologe miteinander zu verknüpfen
sind.
Krisen wie die COVID-19-Pandemie sind für die Politik stets Anlass gewesen,
festgefahrene Strukturen aufzubrechen und weitreichende Reformen umzusetzen.
Pfadabhängigkeiten können in Krisenzeiten unterbrochen werden. Der vorliegende
Band beleuchtet die gesellschaftlichen Auswirkungen der Pandemie sowie die
langfristigen Herausforderungen und Potenziale, die mit ihr einhergehen, aus
wirtschafts- und unternehmensethischer Perspektive. Wie verändert die
COVID-19-Krise das Kräfteverhältnis zwischen Staat, Markt und Unternehmen?
Welche Pflichten kommen auf Unternehmen während einer Pandemie zu? Inwieweit

Page 2/8

Acces PDF Wirtschafts Und Unternehmensethik
Ein Widerspruch In Sich
sind die Bekämpfung der Corona- und der Klima-Krise vereinbar? Welche Rolle
kann und soll Wirtschaftsethik in Zeiten der Krise spielen? Mit Beiträgen von
Prof. Dr. Michael S. Aßländer; Prof. Dr. Jörg Althammer; Prof. Dr. Martin
Büscher; Niklas Dummer, M.A.; Dr. habil. Michael Ehret; Miriam Fink; Prof. Dr.
Manfred Fischedick; Prof. Dr. Nils Goldschmidt; Prof. Dr. Hanns-Stephan Haas;
PD Dr. Michaela Haase; Prof. Dr. Ludger Heidbrink; Prof. Dr. Ulrich Hemel;
Prof. Dr. Lars Hochmann; Ruzana Liburkina, M.A.; Mark McAdam; Prof. em.
Dietmar Mieth; Prof. Dr. Dr. Elmar Nass; Dr. Laura Otto; Prof. Dr. Reinhard
Pfriem; Prof. Dr. Ingo Pies; Prof. em. Birger Priddat; Frauke Remmers; Dr.
Bastian Ronge; Prof. Dr. Hartmut Rosa; Prof. em. Hermann Sautter; Dr. Philipp
Schepelmann; Prof. Dr. Dr. Ulrich Schmidt; Prof. Dr. Markus Scholz; Prof. Dr.
Andreas Suchanek; Prof. em. Peter Ulrich.
Dieses Buch stellt ausgewählte Quellen betriebswirtschaftlichen Denkens
umfassend und anschaulich dar. Die Schwerpunkte bilden geschichtliche Aspekte
einzelwirtschaftlichen Denkens, Überlegungen zum Gegenstand der
Betriebswirtschaftslehre und Theoriekonzepte, auf denen Allgemeine
Betriebswirtschaftslehren errichtet worden sind oder errichtet werden könnten.

Zukunftssichere Logistiksysteme: Sieben Lehrstühle entwickelten gemeinsam mit
28 namhaften Industrieunternehmen innerhalb des Bayerischen
Forschungsverbundes "Supra-adaptive Logistiksysteme (ForLog)" umfassende
Lösungen für eine bessere und besonders rasche netzwerkweite
Anpassungsfähigkeit (Supra-Adaptivität). Sie erläutern Maßnahmen für eine
hocheffiziente und flexible Fertigung sowie erfolgreiche Kundenbeziehungen
durch hohe Servicequalität.
This textbook examines the extent to which moral values play a role as
productive forces for the economy, and explores the effect of ethical and
unethical Behavior on the economy. It shows how ethics improves productivity
in the economy, and provides specific ethics tools for practical application
for students and managers. Stemming from an overall interdisciplinary
approach, and combining recent research results from sciences such as
economics, business administration, Behavioral economics, philosophy,
psychology and sociology, this textbook fills a gap in the literature on
ethics in business. The book begins with the foundations of business ethics by
defining business ethics, delineating its objectives, and discussing the
importance of business ethics for business, the economy and society. Next, it
presents the ethical evaluation approaches to enable the reader to evaluate
economic Behavior ethically. It then explores ‘man in business’, and deals
with such issues as Behavior, motivation, ethical orientation, and the
presence or absence of a sense of justice. Following this is a discussion of
the rules of the market and of questions such as: Does the market economy
promote ethical Behavior or is there a conflict of goals between ethics and
market economy? Do companies have a social responsibility? The book concludes
with an analysis of the importance of ethics for productivity in the
enterprise and in the economy, and presents ethics tools as the instruments
with which management can promote ethical Behavior of their employees.
Following a textbook structure, the book first derives knowledge from
scientific studies that is relevant for students, and then summarizes the
results. It explains ethical assessment approaches, and then gives an ethical
assessment of economic Behavior using case studies. It uses roleplaying and
games to explain the Behavior of people in relation to ethics.
Wirtschaftliche, staatliche und zivilgesellschaftliche Akteure sind sich
einig: Das Engagement für Unternehmensverantwortung - heute auch Corporate
Social Responsibility (CSR) - soll sich für Unternehmen finanziell rentieren.
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Wie konnte sich der sogenannte »Business Case for CSR« - das Interesse an
gesellschaftlicher Verantwortung aus ökonomischen Gründen - als dominantes
Motiv für die Verantwortung des Unternehmens durchsetzen? In ihrer
historischen Diskursanalyse zeichnet Nora Lohmeyer die Entwicklung der
Auseinandersetzung um Begriff und Motive unternehmerischer Verantwortung in
der BRD nach und stellt die bislang nur beiläufig behandelte Historie dieses
Prozesses in ihrer gesamtgesellschaftlichen Dimension dar.
In Zeiten der Globalisierung wichtiger denn je: eine Debatte über
wirtschaftsethische Standards. Von Aristoteles bis zur experimentellen
Ökonomik bietet das Handbuch einen umfassenden Überblick über die
philosophischen und theoriegeschichtlichen Hintergründe der Wirtschafts- und
Unternehmensethik. Es stellt die zentralen Probleme und Ansätze vor und
beleuchtet mögliche Instrumente wie Ethikkodizes,
Nachhaltigkeitsberichterstattung und Sozialstandards. Grundlegende Begriffe
erschließt der Schlussteil des Bandes.
Ist die Wirtschaft ein System mit eigenen Gesetzen? Lässt sich
wirtschaftliches Handeln und moralisch gutes Handeln überhaupt in Einklang
bringen oder ist es ein Widerspruch in sich? Welche Methoden und Konzepte
eignen sich zur Umsetzung moralischen Handelns und Entscheidens? In seiner
Einführung erläutert der Autor die wichtigsten ethischen Grundbegriffe, stellt
Methoden der moralischen Entscheidungsfindung vor und untersucht die
Verantwortung von Konsumenten, Produzenten und Investoren. Er beleuchtet,
welche ethischen Problemstellungen sich innerhalb des unternehmerischen
Handelns ergeben und betrachtet die wirtschaftsethischen Rahmenbedingungen.
Ein Kapitel über den Einfluss der Medien rundet das Werk ab.
Marc Hansmann verbindet Erkenntnisse aus BWL, Psychologie und Soziologie, um
Vertrauen in Kreditprozessen - aber auch darüber hinaus in allen PrinzipalAgenten-Beziehungen - zu untersuchen: Vertrauen ist demnach ein zusätzlicher
Lösungsmechanismus für Agentur-Probleme im Kreditprozess. Mit der Erweiterung
um den Faktor „Vertrauen“ erklärt er darüber hinaus ein weiteres Phänomen,
dessen Existenz zwar nachgewiesen, aber schwer begründbar scheint: die
freiwillige Finanzkommunikation. Für die Praxis generiert der Autor konkret
anwendbare Handlungsempfehlungen, um eine zielgerichtete Kommunikation mit dem
Kapitalgeber zu ermöglichen.
Der Regionen-Wettbewerb führt dazu, dass Netzwerkstrukturen vermehrt
Bedeutung erhalten. Der vorliegende Band greift die Frage auf, wie in
regionalen Entwicklungsprozessen nachhaltige Mehrwerte für Stakeholder
generiert werden können. Dabei geht die Autorin davon aus, dass Regionen
latente Netzwerkpools darstellen, aus denen sich je nach Problem- oder
Themenfeld aktivierte Netzwerke auskoppeln lassen.

Dieser Band dokumentiert zum einen den aktuellen Stand der empirischen
Forschung zu der Frage, ob die Digitalisierung wirklich eine Revolution der
Welt des Arbeitens und der Berufe mit sich bringt oder ob es sich dabei nur um
einen ‚Hype‘, einen aufgeregten Sensationsdiskurs handelt. Auf dieser Basis
geht es zum anderen um Einschätzungen, ob Berufs- und Weiterbildung dem
Entwicklungspfad in Richtung ‚Arbeiten 4.0‘ gerecht werden.
A top legal scholar is honored with this commemorative publication. He
distinguishes himself through the enormous range of his academic interests and
activities as well as through his mediator role between legal theory and
practice. The contributions published in this commemorative work reflect the
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unusual range of Norbert Horn's work.
Dieser Band möchte Studierenden wirtschaftswissenschaftlicher Studiengänge und
Praktikern in Unternehmen sowie ökonomisch Interessierten ethische
Denkanregungen und Praxishilfen an die Hand geben. Seine Leitfragestellung
lautet in Anlehnung an den evangelischen Wirtschaftsethiker Arthur Rich: Wie
können das „Sachgemäße“ und das „Menschengerechte“ zur „Lebensdienlichkeit“
des Wirtschaftens zusammengeführt werden? Die sozialen Folgen der Ökonomie und
die Einflussmöglichkeiten des Einzelnen auf förderliche wie destruktive
Nebenwirkungen von Wirtschaftsprozessen werden dabei mit bedacht. Die
systematische Anlage dieses Buches basiert auf der Dreiteilung von
theoretischen Grundlagen, konzeptionellen Ansätzen und aktuellen Praxisfeldern
ökonomischer Ethik. Insgesamt will es eine leicht verständliche Einführung in
wirtschafts- und unternehmensethische Fragen geben. Fallbeispiele und
Arbeitsaufgaben, Anregungen zur Diskussion und für Gruppenarbeiten,
vertiefende Fragen und weiterführende Texte machen das mit Studierenden der
Betriebswirtschaftslehre zusammen entwickelte Buch für eine workshoporientierte akademische Lehre und berufliche Fortbildung sowie für das
Selbststudium nutzbar. Gliederung: Einführung I. Grundlagen der allgemeinen
und ökonomischen Ethik 1. Was ist Ethik 2. Was ist Wirtschaftsethik 3.
Handlungstheorie 4. Werte, Prinzipien, Normen, Tugenden 5. Gerechtigkeit 6.
Materiale und formale Ethik 7. Monologische und Diskursethik 8. Gesinnungsund Verantwortungsethik 9. Pflicht- und Nutzenethik II. Ansätze der
Wirtschafts- und Unternehmensethik 1. Zum Verhältnis von Markt, Moral und
Recht in der Wirtschaftsethik 2. Erfolg und Ethik im Unternehmen 3.
Lebensdienliches Wirtschaften: Sachgemäßes und Menschengerechtes 4. Der Mensch
als Gegenstand der Wirtschaftsethik: homo oeconomicus III. Praxisfelder
ökonomischer Ethik 1. Methoden für die Praxis der Unternehmensethik 2.
Instrumente für die Praxis der Unternehmensethik 3. Shareholder und
Stakeholder Value: Bezugs- und Interessengruppen 4. Die soziale Verantwortung
von Unternehmen: Corporate Citizenship 5. Management by Values:
Wertemanagement Anhang: Nachhaltigkeitsstrategie, Stakeholder-Analyse, Können
Unternehmen gut sein?, Wertemanagement IV. Literaturverzeichnis

Wirtschaftsethik ist zu einem zentralen Diskussionsthema geworden. In diesem
Lehrbuch werden zunächst die Grundlagen der allgemeinen Ethik entwickelt und
dann die wichtigsten Ebenen unterschieden, auf denen moralische Anliegen zur
Geltung gebracht werden können: Die Ordnungsethik fragt nach der "gerechten"
Wirtschaftsordnung der Marktwirtschaft, die Unternehmensethik nach der
moralischen Verantwortung von Unternehmen, die Individualethik nach den
moralischen Ansprüchen an das Management und die Mitarbeiter im Unternehmen.
Die Darstellung ist ein wissenschaftlich fundierter Leitfaden, der dem Leser
durch verständliche Sprache und Praxisbeispiele einen Zugang ermöglicht. Neben
Aktualisierungen wird die Neuauflage stärker die Bedeutung von Verbänden und
Nichtregierungsorganisationen für die Ethikdebatte herausarbeiten. Die
Erstauflage des Buches wurde mit dem Max-Weber-Preis für Wirtschaftsethik
ausgezeichnet.
Der Zusammenhang von Sozialkritik und sozialer Steuerung ist in den
Sozialwissenschaften bislang kaum untersucht worden. Der stillschweigende
Anspruch einer engagierten Sozialphilosophie - die Verbesserung
gesellschaftlicher Verhältnisse - kann jedoch nur über zielgerichtete
Veränderungsintentionen, also über soziale Steuerungsarrangements, umgesetzt
werden. Wie aber können diese aussehen? Thilo Hagendorff gibt hierauf
Antworten. Seine Studie regt Modernisierungsschritte des methodischen Apparats
der Sozialkritik ebenso an wie Effizienzsteigerungen sozialkritischer
Diskurse.
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Andrea Bookhagen zeigt auf, dass die ethische Positionierung eines
Unternehmens ein wichtiger strategischer Wettbewerbsfaktor ist, und
präsentiert Lösungsvorschläge für Probleme, die bei der Umsetzung dieses
Konzepts auftreten können.
Ulrike Posch entwickelt bislang fehlende Kriterien für gute
Stiftungskommunikation als Teil des Stiftungsmanagements. Auf der Basis der
historischen Wurzeln von Stiftungen, ihrer phänomenologischen Ausprägungen
sowie den gegenwärtigen normativen Anforderungen an das Stiftungsmanagement
zeigt sie praktische Schritte zu einer zeitgemäßen Stiftungskommunikation.
Hintergrund für diese Forschungsarbeit ist ein sichtbar wachsendes
Stiftungswesen in Deutschland, das professioneller Kommunikation bedarf. Denn
trotz der zunehmenden Bedeutung kann bislang weniger als die Hälfte der
Bevölkerung eine Stiftung namentlich nennen und 80 Prozent geben an, noch nie
Kontakt zu einer Stiftung gehabt zu haben.
Wie kann die Unternehmensethik als Management der Verantwortung praktisch
umgesetzt werden? Eine stärkere Orientierung der Unternehmensführung am
Leitbild einer lebensdienlichen Wirtschaft wird mehr und mehr gefordert.
Elisabeth Göbel erörtert zunächst die philosophischen Grundlagen der Ethik und
klärt dann das Verhältnis von Ethik und Ökonomik. Im Vordergrund steht die
Institutionalisierung der Ethik auf der Ebene des einzelnen Unternehmens.
Inhaltsangabe:Einleitung: 1.1, Problemstellung: Während seit den 1990er Jahren
der Begriff Nachhaltigkeit zunächst nur im Zusammenhang mit globalen
Umweltproblemen, wie beispielsweise dem Abbau der Ozonschicht oder dem
Treibhauseffekt, genannt wurde, hat er mittlerweile seinen festen Platz in der
Wirtschaft und am Finanzmarkt. Zudem haben die weltweit zunehmende
Staatsverschuldung, Umweltkatastrophen wie die Explosion der Ölbohrinsel
Deepwater Horizon im Golf von Mexiko im April 2010 und die japanische
Atomkatastrophe in Fukushima im März 2011 sowie die Rolle der Banken in der
Finanzkrise bei den betroffenen Ländern, Unternehmen und privaten Anlegern u.
a. zu massiven wirtschaftlichen Schäden geführt. Aktuell sorgen die
Staatsanleihenkrise und die Bonitätsherabstufung der USA und zahlreicher
europäischer Staaten für enorme Schwankungen an den Börsen weltweit. Durch
diese negativen Ereignisse hat speziell im Investmentbereich die Anlageform
des nachhaltigen Investments einen spürbaren Auftrieb erhalten. In den USA
liegt der Anteil nachhaltiger Geldanlagen, gemessen am gesamten Anlagevolumen,
bei 11 Prozent. Diese Entwicklung widerspricht jedoch der Theorie, dass die
Erwirtschaftung von Rendite und nachhaltiges Wirtschaften sich ausschließen.
Auch vor dem Hintergrund der kapitalmarkttheoretischen Modelle müssten
nachhaltig orientierte Geldanlagen aufgrund der eingeschränkten
Anlagemöglichkeiten weniger Rendite erwirtschaften als konventionelle
Produkte. In den Wirtschaftswissenschaften werden somit die Möglichkeiten
nachhaltiger Investments größtenteils als sehr gering angesehen, wenn die
kapitalmarkttheoretischen Modelle bei dieser Anlageklasse ihre Gültigkeit
behalten würden. In der Praxis wird die Frage nach der Vereinbarkeit von
Nachhaltigkeit bzw. Ethik und Gewinn kontrovers diskutiert und zahlreiche
Studien, die versucht haben, die Frage des Renditenachteils zu beantworten,
kamen zu divergenten Ergebnissen. In Deutschland liegt der Anteil nachhaltiger
Geldanlagen bis jetzt bei knapp 1 Prozent, bei jedoch stetig steigenden
Anlagevolumina und Anlagemöglichkeiten.Somit stellt sich die Frage, ob
nachhaltige Investments, wenn überhaupt, auch in Deutschland das Potential
lukrativer Kapitalallokationen bergen oder ob sich Performance und
Nachhaltigkeit (hier) widersprechen. 1.2, Zielsetzung der Arbeit: In der
vorliegenden Arbeit wird der Frage nachgegangen, ob nachhaltig strukturierte
Portfolios in Deutschland einen über- oder []
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Kim Oliver Tokarski arbeitet die Bedeutung und die Relevanz einer
Unternehmensethik junger Unternehmen heraus und nimmt eine Explikation der
zugrunde liegenden Werte und Einstellungen sowie der ethischen Positionierung
von Unternehmern in jungen Unternehmen vor.
Philipp Lindenmayer zeigt, dass NGOs neben anlassspezifischen Formen von
Kampagnen als spezialisierte Informationsdienstleister auf Kapitalmärkten
agieren, indem sie spezifische Informationen produzieren und Anlegern zum
Zwecke der Asset-Allocation zum Kauf anbieten. Es wird modelltheoretisch
gezeigt, weshalb NGOs komparative Kostenvorteile gegenüber den alternativ
existierenden For-Profit-Organisationen besitzen.
Dieser Sammelband setzt sich zum Ziel, wesentliche Beiträge und Potenziale der
Psychologie für (globale) Nachhaltigkeit herauszuarbeiten, innerhalb der
psychologischen Disziplin (weiter) für den gesellschaftlichen
Nachhaltigkeitsdiskurs zu sensibilisieren und künftige Forschungs- und
Anwendungsperspektiven in den interdisziplinären Dialog einzubringen. Die
Psychologie als Wissenschaft vom Erleben und Verhalten des Menschen bietet in
vielfältiger Weise konzeptionelle sowie empirische Anknüpfungspunkte für den
aktuellen Diskurs um nachhaltige Entwicklung – insbesondere im Hinblick auf
die Umsetzung der als Agenda 2030 im September 2015 von den UN proklamierten
Sustainable Development Goals.
Sonja Grabner-Kräuter untersucht die unternehmensethische Problemsituation und
arbeitet konzeptionelle und pragmatische Ansatzpunkte für die
Weiterentwicklung der Unternehmensethik heraus. Ziel der Analyse ist es, die
komplexen Problemfelder und unterschiedlichen Fragestellungen zu strukturieren
und in einen systematischen Zusammenhang zu bringen.

Inhaltsangabe:Problemstellung: Zu Beginn des 21. Jahrhunderts stellt die
fortgeschrittene Globalisierung große Herausforderungen an die zunehmend
vernetzte Weltgesellschaft. Grenzüberschreitende Transfers von Gütern, Geld,
Menschen und Informationen haben ein komplexes, globales Interdependenzgefüge
geschaffen. Dabei bergen transnationale Interaktionsprozesse neue Chancen aber
auch neue Risiken. Probleme wie Hunger, Krieg, Umweltzerstörung oder
Menschenrechtsverletzungen sind in diesem Zusammenhang nicht neu neu dagegen
und charakteristisch für die globalisierte Welt ist, dass Probleme nicht mehr
nur lokale oder regionale Ursachen und Auswirkungen haben, sondern global
auftreten und auch globale Folgen haben. Die Probleme zu bewältigen und
Wohlfahrtsgewinne zu ermöglichen, ist dabei die größte Herausforderung. Es
müssen Strukturen geschaffen werden, die den veränderten wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Bedingungen gerecht werden. Gleichzeitig muss die Rolle der
in diesen Prozess involvierten Akteure aus Wirtschaft, Politik und
Gesellschaft neu definiert werden. Dabei kommt vor allem den Unternehmen als
zentralem Akteur der Globalisierung eine entscheidende Rolle zu. Unternehmen
werden heute stärker als bisher in die ökologische und gesellschaftliche
Verantwortung genommen. Ethisches Handeln der Privatwirtschaft als eine
Rahmenbedingung für die wirtschaftliche Globalisierung ist zu einem aktuellen
Thema in Wissenschaft und Praxis geworden. Stellvertretend dafür ist der die
unternehmerische Verantwortung umfassende Begriff Corporate Social
Responsibility (CSR) zu einem Schlagwort in Theorie und Praxis geworden.
Unternehmen müssen sich im stetigen Dialog mit Akteuren aus Politik und
Gesellschaft auseinandersetzen. Dialog und Vernetzung sind in der
globalisierten Welt zu unerlässlichen Instrumenten geworden. Die
Auseinandersetzung zwischen den Akteuren auf kooperative Weise zu gestalten,
stellt vor allem das traditionell antagonistische Verhältnis zwischen
Gesellschaft und Unternehmen vor eine neue und schwierige Herausforderung. Als
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UN-Generalsekretär Kofi Annan im Jahr 1999 die führenden Wirtschaftsvertreter
der Welt zu einem Global Compact mit der UNO aufrief, stellte dies und stellt
noch heute einen Wendepunkt in der Geschichte der Vereinten Nationen dar.
Stärker als bisher arbeiten UNO und Privatwirtschaft seitdem Hand in Hand
zusammen mit dem Ziel, die globalen Probleme gemeinsam zu bewältigen. Der
Global Compact stellt damit eine der []

Das Europäische Jahr des interkulturellen Dialogs ist Anlass genug, die
Psychologie als eine für die Entwicklung des interkulturellen Dialogs zentrale
wissenschaftliche Disziplin nach ihrem spezifischen Beitrag zu befragen. In
diesem Sammelband werden aus verschiedenen Perspektiven heraus psychologische
Erkenntnisse zur Entwicklung und Qualifizierung des interkulturellen Dialogs
dargestellt und anhand empirischer Forschungsbefunde und Praxiserfahrungen
analysiert. Behandelt werden zum einen Bedingungen und Grundlagen zur
Ausbildung, Gestaltung und Förderung des interkulturellen Dialogs. Welche
Bedeutung der interkulturelle Dialog in der Praxis hat und wie er genau
aussieht, wird anhand ganz verschiedener Handlungsfeldern gezeigt. Unter die
Lupe genommen werden in diesem Zusammenhang unter anderem Profit- und NonProfit-Organisationen, internationale und europäische Austausch- und
Begegnungsprogramme, interkulturelle Trainings und Integrationsprogramme für
Migranten.
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