Nachhaltigkeit
6

Raiffeisen Magazin 5/2010

Wertschöpfungskette Fleisch
Kaum ein größeres Unternehmen kann und will sich der derzeitigen Diskussion um
nachhaltiges Wirtschaften entziehen, nicht zuletzt weil dies auch langfristig den Erfolg sichern kann. Zahlreiche Dienstleister bieten bereits Analysen und Bewertungen aller Produktionsschritte an und zertifizieren diese auch. Die Ansätze sind ähnlich, aber nicht identisch. Das erschwert die Vergleichbarkeit zwischen Produkten
und Unternehmen.
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So produzieren Rinder zwar klimaschädliches

Abgestimmtes Vorgehen
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