
Umweltrisiken und Sicherheitenpolitik der Banken German Edition < Book » LO3YY3WCE5

Umweltrisiken und Sicherheitenpolitik der BankenUmweltrisiken und Sicherheitenpolitik der Banken
German EditionGerman Edition

By Thorsten Schlegel

Diplomarbeiten Agentur diplom.de. Paperback. Condition: New. 98 pages. Dimensions: 10.4in. x
7.4in. x 0.2in.Diplomarbeit, die am 01. 01. 1998 erfolgreich an einer Universitt in Deutschland
eingereicht wurde. Problemstellung: Der Schutz der Umwelt ist in den vergangenen Jahren zu
einem exponierten Thema der ffentlichen Diskussion geworden. Das Bewutsein fr die Umwelt hat
sich in allen gesellschaftlichen Bereichen erheblich geschrft. Verschiedenste Umfragen belegen dies
deutlich, z. B. die Shell Studie 1997. Diese staatliche und gesellschaftliche Sensibilisierung trifft
vorrangig den Bereich der Industrie, der natrliche Ressourcen verbraucht und Emissionen gleich
welcher Art abgibt. Kreditinstitute als Dienstleistungsunternehmen tragen zur direkten Schdigung
der Umwelt nur in einem geringen Ausma bei. Aufgrund ihrer elementaren Finanzierungsfunktion in
einer Volkswirtschaft sind die Banken aber in der Lage, Entscheidungskalkle und Investitionsstrme
der Unternehmen zu beeinflussen. Vor dem Hintergrund der beschriebenen allgemeinen
Sensibilisierung und der Funktion der Kreditinstitute im Wirtschaftsproze kommt der
Bercksichtigung von Umweltrisiken und deren Auswirkung auf zentrale Bestandteile des
Bankgeschfts eine elementare Rolle zu. Unter Umweltrisiken sollen hier alle Risiken, die einen Einflu
auf die Geschftsbeziehung von Kreditinstituten und Kunden werfen knnen, gleich ob sie im
Unternehmen entstanden oder erst durch uere Umstnde offensichtlich wurden, subsumiert
werden. Der hheren Belastung der Umwelt durch ihren Wirtschaftsproze, im Vergleich...
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Basically no words to describe. We have read through and i also am sure that i am going to going to read once more once again later on. You may like just
how the article writer compose this publication.
-- Mrs. Jane Quitzon DDS-- Mrs. Jane Quitzon DDS

This publication is wonderful. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I am very happy to tell you that here is the best book we
have read through inside my personal daily life and could be he finest pdf for actually.
-- Ms. Sydnee Lesch-- Ms. Sydnee Lesch
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