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Brand eins Wissen und Siemens gehen den bedeutenden Fragen unserer Zeit nach: Soziale Gerechtigkeit,
Klimawandel, unternehmerische Verantwortung, Initiativen und zahlreiche Praxisbeispiele machen aus “Wo
beginnt Verantwortung? - Das Buch der Fragen” ein Nachschlagewerk, das – wenn nicht bei allen – zumindest
bei Entscheidungsträgern zwingend ins Regal gehört.
Der erste Verdacht, es könne sich bei diesem Buch um einen Versuch von Siemens handeln, die durch
Korruption doch sehr schmutzige Unternehmens-Weste reinzuwaschen, bestätigt sich nicht. Vielmehr regen die
Beiträge der Autoren zum Nachdenken an.
Wie hängen Klimawandel, Globalisierung und Armut zusammen? Zu welchen Ergebnissen kommen
Neuroökonomen bei der Erforschung der menschlichen Unvernunft? Wo steht China mit seinen 1,3 Milliarden
Einwohnern – und wohin führt die Zukunft? Wieso schaden Promis wie Bono und Angelina Jolie in Afrika eher,
als dass sie helfen? Wer erfand den Dow Jones Sustainability Index, und was erreicht der UN Global Compact –
die weltgrößte Initiative für Unternehmensverantwortung – als Weltgewissen? Warum sind manche Menschen
und Systeme korrupt? Und wieso ist die Entwicklungspolitik der westlichen Länder gnadenlos gescheitert? Jede
dieser tiefgreifenden Fragen wird beantwortet. Aktivisten, Visionäre, Spitzenforscher – sie alle kommen zu
Wort.
“Wo beginnt Verantwortung?” macht nicht nur schlau, sondern vor allem Hoffnung. Die vielen Interviews und
Fallbeispiele zeigen, dass sich etwas tut in den Köpfen der Menschen und Entscheidungsträger. Längst haben
Unternehmen erkannt, dass soziales und ökologisches Engagement Vertrauen schafft und Kassen füllt. Noch nie
war die Menschheit sich ihrer Fehler so bewusst und bereit, einen Kurswechsel vorzunehmen. Nachhaltigkeit
löst Globalisierung als Trendwort ab, “Green Washing” ist out, echtes Umdenken und innovative Lösungen
gewinnen an Bedeutung. In Zeiten der weltweiten Wirtschafts- und Finanztumulte zeigt dieses Buch Auswege
aus der selbst geschaffenen Sackgasse.
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Wo beginnt Verantwortung? Das Buch der Fragen. 320 Seiten, 25 Euro plus Porto, erhältlich unter
http://www.brandeins-wissen.de/Kiosk.html.
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