ETHICS & ECONOMICS.

ZIELE & PROJEKTE.

sneep - student network for ethics in
economics and practice - hat das Ziel,
Studierende, junge Wissenschaftler/innen und
Berufseinsteiger/innen aller Art zu animieren,
die Grenzen der „klassischen Ökonomie“ zu
verlassen, um so Möglichkeiten für ein
Wirtschaften im 21. Jahrhundert aufzuzeigen.
Als Netzwerk für Wirtschafts- und
Unternehmensethik beschäftigen wir uns in
Deutschland und der Schweiz in bislang 30
Lokalgruppen mit Themen wie nachhaltigem
Wirtschaften, gesellschaftlicher und
unternehmerischer Verantwortung sowie
Compliance und Integrity. Seit über 10 Jahren
schon laden wir Studierende aller Fakultäten,
Doktoranden und Young Professionals ein, sich
zu vernetzen, einzumischen und gemeinsam
aktiv zu werden.

ZIELE
▪ sneep fördert und fordert den kritischen
Diskurs der Wirtschafts- und
Unternehmensethik
▪ sneep ist Plattform, Denkfabrik und
Schnittstelle für alle klugen Köpfe, die
Zukunft und Handeln nicht nur anderen
überlassen wollen
▪ sneep ist Schnittstelle zwischen
wirtschaftsethischer Theorie und
unternehmerischer Praxis
▪ sneep fördert den konstruktiven,
unparteiischen und unabhängigen
Austausch zwischen Wissenschaft,
Wirtschaft und Gesellschaft

Podiumsdiskussionen,
Workshops, Filmvorführungen etc.
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WAS WIR TUN
PARTNERSCHAFTEN.
sneep ist Mitglied im United Nations Global
Compact (UNGC) sowie die erste
Partnerorganisation der United Nations
Principles for Responsible Management
Education (UNPRME) mit dem Status
"Supporting Organisation" in Deutschland.
Wir kooperieren sowohl auf lokaler, als auch
nationaler Ebene mit verschiedenen
gesellschaftlichen Akteuren. Außerdem
werden wir von zahlreichen Partnern aus
Wissenschaft und Wirtschaft - sowohl
inhaltlich als auch materiell - unterstützt.

Gruppentreffen,
sneep Tagungen

PROJEKTE
sneep ist vielseitig. In unseren Lokalgruppen
gilt grundsätzlich jedes Projekt und jede Idee
als denk- und durchführbar – es zählt allein
der Bezug zur Wirtschafts- und
Unternehmensethik. So wollen wir
vermitteln, dass Fragen rund um Ethik und
nachhaltiges Wirtschaften auf einer
individuellen Ebene anfangen und auf
globaler Ebene enden. Unser Spektrum reicht
von Bildungsprojekten über Tagungen,
Workshops und Vorträge, bis hin zu Studien
und Forschungsprojekten sowie Filmabende,
Podiumsdiskussionen oder andere kreative
Formate. Dabei spielt der kooperative
Gedanke eine große Rolle: Eine Vielzahl der
Veranstaltungen findet in Zusammenarbeit
mit Unternehmen, Bildungseinrichtungen
oder NGOs statt.

MITMACHEN.
sneep ist offen für alle Interessierten. Ob als
aktives Mitglied in unseren Lokalgruppen und
Arbeitskreisen oder als Fördermitglied: Als
ehrenamtlich agierender Verein sind wir auf
die Unterstützung jedes Einzelnen
angewiesen – denn je mehr wir sind, desto
mehr können wir bewegen.

@sneepMuenchen
muenchen@sneep.info

