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Nachhaltigkeits-Instrumentalisierung
als Greenwashing?
Viele Konzerne instrumentalisieren längst den Nachhaltigkeitsboom und
nützen diesen gekonnt als Marketing- und Verkaufsstrategie, indem sie
mit eigenen Schlagworten und Labels faire Produkte vortäuschen.

Gute Absicht oder Greenwashing?
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Das Thema wird auf politischer, regulatorischer Ebene mittlerweile sehr ernsthaft betrieben. Ein Bericht
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