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TÜV NORD CERT ist das erste Unternehmen
in Deutschland, das eine Zertifizierung
wirtschaftsethischer Unternehmensführung
in Kooperation mit dem Ethikverband der
deutschen Wirtschaft e.V. anbietet.

Das Thema Ethik ist topaktuell: Wenn Sie
sich jetzt für eine Zertifizierung Ihrer wirtschaftsethischen Unternehmensführung
durch TÜV NORD CERT entscheiden,
gehören Sie zu den Vorreitern Ihrer Branche
und können dies wirkungsvoll nach außen
kommunizieren.

