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Introduzione 

Negli ultimi anni il Gruppo Generali ha deciso di rafforzare il proprio impegno sui temi 

della responsabilità sociale, decisione che si è estrinsecata anche nell’adesione a talune 

iniziative internazionali quali il Global Compact, i Principles for Responsible Investment 

dell’ONU e il Car-bon Disclosure Project. Sono state inoltre definite la Politica Ambientale di 

Gruppo e i principi in materia di diritti umani, cui fa riferimento il Codice di Condotta e, in 

relazione ad entrambi, sono stati identificati specifici rischi e opportunità collegati alla 

gestione dei rapporti con i partner contrattuali. 

È sorta quindi l’esigenza di comunicare ai fornitori/appaltatori l’approccio di Generali ai 

temi maggiormente rilevanti in campo socio-ambientale, portando a loro conoscenza le 

regole che il Gruppo si è dato. La creazione di una rete di relazioni duratura e reciprocamente 

soddisfacente con fornitori/appaltatori qualificati, ai fini di mantenere sempre elevata la 

qualità dei prodotti e  servizi, rappresenta per il Gruppo un obiettivo strategico e una fonte   

di successo competitivo. 
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Einleitung 

Schon seit mehreren Jahren ist es ein wichtiges Anliegen der Generali Gruppe, sich verstärkt 
im Bereich der sozialen Unternehmensverantwortung einzusetzen. Aufgrund dieser 
Entscheidung hat sich die Generali Gruppe daher an internationalen Initiativen beteiligt, wie 
zum Beispiel an UN Global Impact, Grundsätze 
Investment (Principles for Responsible Investment) und  
Die Group Environmental Policy und die Grundsätze 

für 
dem 
der 

ein verantwortungsvolles 
Carbon Disclosure Project. 
Menschenrechte, auf die 

dieser Verhaltenskodex Bezug nimmt, wurden sowohl im Hinblick auf die besonderen 
Risiken als auch  auf  die  Chancen  im  Zusammenhang  mit  der  Gestaltung  der  Beziehung  
zu unseren Vertragspartnern festgelegt. 

Daher soll den Lieferanten/Dienstleistern in der Folge das Vorgehen der Generali im 
Zusammenhang mit den wichtigsten sozialen und umweltrelevanten Themen sowie die 

entsprechenden Verhaltensregeln der Gruppe erläutert werden. Dabei ist es eines der 

strategischen Ziele der Gruppe, langjährige und gegenseitig zufriedenstellende Beziehungen 

mit Lieferanten/Dienstleistern aufzubauen und dadurch die hohe Qualität der Produkte und 

Dienstleistungen sicherzustellen. Dies führt letztendlich auch zu einem größeren Erfolg am 

Markt. 
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Politiche dei fornitori 

Il presente documento precisa i principi generali che devono essere posti alla base di 

proficui rapporti con i partner contrattuali. 

Il Gruppo chiede ai propri partner contrattuali di allinearsi alle politiche che il Gruppo ha 

adot-tato nello svolgimento della propria attività e di garantirne il rispetto anche a tutti i 

livelli della rispettiva catena di fornitura. 

Nei confronti dei propri partner contrattuali il Gruppo Generali si impegna a svolgere le 

proprie attività rispettando i seguenti principi: 

1. Correttezza e onestà 

Il Gruppo Generali opera nel rispetto delle leggi vigenti, dell’etica professionale e dei 

rego-lamenti interni. Generali non tollera alcuna forma di corruzione, estorsione o 

appropriazione indebita. 

2. Trasparenza e imparzialità 

I partner contrattuali vengono selezionati attraverso procedure chiare, trasparenti, certe e 

non discriminatorie, utilizzando esclusivamente criteri oggettivi, documentabili e trasparenti. 

Il Gruppo si impegna a garantire tempestivamente a tutti i fornitori e ai potenziali l’accesso 

alle informazioni necessarie per la definizioni dei beni e servizi da offrire così come a 

eventuali mo-difiche e integrazioni delle specifiche di fornitura. 

3. Prevenzione del conflitto di interessi 

Le relazioni che le Società del Gruppo Generali intrattengono con i propri partner  

contrattuali sono disciplinate da criteri oggettivi; in nessuna circostanza le relazioni e gli 

interessi personali di un collaboratore possono influire nell’aggiudicazione di un contratto o 

di un ordine. Nessun collaboratore può, direttamente o indirettamente, ottenere vantaggi 

personali dall’aggiudica-zione di una fornitura; per tale motivo, è rifiutata qualsiasi forma di 

beneficio o regalo ricevuto o offerto che possa essere inteso come strumento volto ad 

influire sull’indipendenza di giudizio e di condotta delle parti coinvolte. 
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Leitlinien für Lieferanten 

Dieses Dokument beschreibt die allgemeinen Grundsätze, die jeder erfolgreichen 

Partnerschaft mit unseren Vertragspartnern zu Grunde zu legen sind. 

Die Gruppe verlangt von ihren Vertragspartnern, dass sich diese im Rahmen der 

Geschäftsbeziehung an die Gruppenleitlinien halten und deren Einhaltung in der gesamten 

Lieferantenkette sicherstellen. 

Die Generali Gruppe verpflichtet sich zur Einhaltung der folgenden Grundsätze im Rahmen 

der Geschäftsbeziehung mit ihren Vertragspartnern: 

1. Korrektheit und Aufrichtigkeit 

Die Generali Gruppe hält das jeweils geltende Recht, die branchenspezifischen 

berufsethischen und internen Regeln ein. Generali lehnt jegliche Form der Korruption, 

Erpressung und Veruntreuung ab. 

2. Transparenz und Unparteilichkeit 

Vertragspartner werden aufgrund eines klaren, transparenten, zuverlässigen und nicht- 

diskriminierenden Verfahrens ausgewählt. Dabei werden ausschließlich objektive, 

nachweisbare und transparente Kriterien herangezogen. 

Die Gruppe verpflichtet sich, allen Lieferanten und potentiellen Lieferanten sämtliche 

Informationen zur Verfügung zu stellen, die diese benötigen, um die zu liefernden Güter 

und Dienstleistungen bestimmen zu können, sowie alle Informationen zu Änderungen 

oder zusätzlichen Anforderungen des Bestellers. 

3. Vermeidung von Interessenkonflikten 

Die Geschäftsbeziehung zwischen Gruppengesellschaften der Generali Gruppe und deren 

Vertragspartnern basiert auf objektiven Kriterien. Unter keinen Umständen dürfen 

persönliche Beziehungen oder Interessen von Dienstnehmern die Entscheidung über den 

Zuschlag eines Vertrages oder einer Bestellung beeinflussen. Kein Dienstnehmer darf 

einen direkten oder indirekten persönlichen Vorteil aus der Vergabe eines 

Beschaffungsvertrages erlangen. Daher darf kein Nutzen erlangt oder Geschenk 

angenommen oder gewährt werden, um die unabhängige Entscheidung beziehungsweise 

das unabhängige Verhalten der involvierten Parteien zu beeinflussen. 
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4. Concorrenza leale 

Il Gruppo promuove una competizione leale e sostenibile tra i propri fornitori, che deve 

essere intesa come mezzo per selezionare i migliori fornitori per il Gruppo, e per migliorare  

la qualità dei beni e servizi acquisiti, a condizioni contrattuali soddisfacenti. Inoltre Il Gruppo 

Generali nei rapporti con i fornitori si attiene ad un principio di sostenibilità, e quindi 

mantiene comporta-menti equilibrati, evitando di abusare di eventuali posizioni dominanti, 

ma è anche attento a non agevolare il mantenimento o la creazione di posizioni dominanti o 

di dipendenza economica dei partner contrattuali. 

5. Riservatezza 

Il Gruppo assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso ottenute  dai 

propri partner contrattuali e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e 

consape-vole autorizzazione e in conformità alle norme giuridiche vigenti. 

I collaboratori del Gruppo sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate ottenute dai 

forni-tori per scopi non connessi con l’esercizio della propria attività. 

6. Tutela dei lavoratori 

I fornitori dovranno quindi operare secondo i principi esplicitati nel presente documento, 

con-formandosi in primo luogo rigorosamente a tutte le leggi e ai regolamenti nazionali e 

internazio-nali applicabili, ivi inclusi la Convenzione Fondamentale dell’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro (ILO), la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni 

Unite e le regole e gli standard dei rispettivi settori di attività. 

In particolare, i fornitori devono riconoscere i diritti dei loro lavoratori e trattarli con dignità e 

rispetto, impegnandosi a: 

d non utilizzare né tollerare l’utilizzo di lavoro infantile, forzato, obbligato o sommerso; 

d non attuare o tollerare nessuna forma di discriminazione basata su nazionalità, sesso, razza 

o origine etnica, religione, opinioni politiche, età, orientamento sessuale, disabilità o stato di 

salute nelle politiche di assunzione, retribuzione, accesso alla formazione, percorsi di carriera, 

licenziamento o pensionamento del personale; 

d garantire al personale il diritto di costituire e aderire a organizzazioni sindacali di propria 

scelta e di negoziare a livello collettivo con l’azienda, compatibilmente alle normative, alle pras- 

si e alle culture dei diversi paesi; 
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4. Fairer Wettbewerb 

Die Gruppe soll einen fairen und gerechten Wettbewerb unter ihren Lieferanten fördern, der 

darauf abzielt, den besten Lieferanten für die Gruppe auszuwählen und die Qualität der zu 

beschaffenden Güter und Dienstleistungen zu angemessenen Bedingungen zu verbessern. 

Die Generali Gruppe wird den Nachhaltigkeitsgrundsatz im Zusammenhang mit 

Lieferantenbeziehungen einhalten. Sie soll sich so unparteiisch wie möglich verhalten und 

ihre Marktmacht nicht missbrauchen. Dabei ist vor allem zu beachten, dass nicht die 

Schaffung oder Beibehaltung einer marktbeherrschenden Stellung oder wirtschaftlichen 

Abhängigkeit von Vertragspartnern gefördert wird. 

5. Vertraulichkeit 
Die Gruppe soll Informationen ihrer Lieferanten vertraulich behandeln und wird nicht von 

sich aus nach vertraulichen Daten suchen, es sei denn dies ist ausdrücklich gemäß 

anwendbarem Recht erlaubt. 

Die Dienstnehmer der Gruppe dürfen vertrauliche Informationen, die von Lieferanten aus 

welchem Grund auch immer zur Verfügung gestellt wurden, nur im Rahmen ihrer jeweiligen 

Pflichten verwenden. 

Arbeitnehmerschutz 

Lieferanten müssen ihre Geschäfte gemäß den in diesem Dokument dargelegten 

Grundsätzen betreiben. Sie müssen alle national und international anwendbaren 

Vorschriften strengstens einhalten, darunter insbesondere die grundlegenden IAO- 

Übereinkommen, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen 

sowie die jeweiligen branchenspezifischen Bestimmungen. 

Insbesondere sollen Lieferanten die Rechte ihrer Dienstnehmer anerkennen und diese mit 
Würde und Respekt behandeln. Sie sollen folgendes unterlassen: 

d sie sollen keine Kinder-, Zwangs- oder Schwarzarbeiter beschäftigen oder eine solche 
Beschäftigung tolerieren; 

d sie sollen nicht aufgrund der Herkunft, des Geschlechts, der rassischen oder ethnischen 

Herkunft, religiöser Überzeugungen, politischer Meinungen, Alter, Sexualität, 

Behinderungen oder Gesundheit bei Richtlinien betreffend die Einstellung und Entlohnung, 

Schulungsmöglichkeiten, Karriereentwicklung, Kündigung oder Pensionierung 

diskriminieren oder eine solche Diskriminierung dulden; 

d sie sollen es ihren Dienstnehmern ermöglichen, Arbeitnehmervertretungen frei 
zu  gründen  oder   solchen   beizutreten   sowie   Betriebsvereinbarungen   mit   der 

jeweiligen Gesellschaft in Übereinstimmung mit dem jeweiligen Recht und der gelebten 

Praxis und Kultur der jeweiligen Länder zu verhandeln; 
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d garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre e adottare misure adeguate a 
prevenire potenziali incidenti e danni alla salute dei lavoratori; 

d rispettare le leggi e gli standard di settore applicabili in materia di orario di lavoro e 
festività pubbliche; 

d rispettare il diritto del personale ad una retribuzione dignitosa; 

d dare un’adeguata formazione al personale. 

7. Salvaguardia dell’ambiente 
Inoltre, Generali chiede ai propri fornitori di impegnarsi anche nella salvaguardia 

dell’ambiente, minimizzando l’impatto delle proprie attività attraverso un utilizzo efficiente 

delle risorse natu-rali, la preferenza a energia da fonti rinnovabili, un corretto smaltimento  

dei rifiuti e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. 

Il rispetto dei requisiti richiesti ai fornitori sarà garantito tramite adeguate procedure di 
monito-raggio che dovranno tener conto anche dei profili di rischio delle diverse categorie di 

fornitori. 

Nel caso di riscontro di non conformità ai sopra citati principi, il Gruppo Generali 

cercherà  in primis una soluzione con il partner contrattuale attraverso il dialogo. Nel caso      

di mancato accordo o qualora si riscontrino gravi non conformità il Gruppo metterà in atto 

opportuni mec-canismi sanzionatori che potranno arrivare fino all’annullamento del  

contratto. 
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d sie sollen ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld sicherstellen und geeignete 
Maßnahmen zur Verhinderung von Arbeitsunfällen oder Gesundheitsbeeinträchtigungen von 
Arbeitnehmern treffen; 

d sie sollen das jeweils anwendbare Recht und die anwendbaren Standards der 
jeweiligen Branche in Hinblick auf Arbeitszeiten und gesetzliche Feiertagen 
einhalten; 

d sie sollen das Recht der Dienstnehmer auf ein angemessenes Entgelt berücksichtigen; 

d sie sollen ihren Dienstnehmern geeignete Fortbildungsmaßnahmen bieten. 

7. Umweltschutz 

Generali fordert auch von ihren Lieferanten, Umweltschutzmaßnahmen zu 

treffen, indem sie die Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit durch effiziente Nutzung 

natürlicher Ressourcen minimieren, vorrangig erneuerbare Energie verbrauchen, Abfall 

ordnungsgemäß entsorgen und zur Treibhausgasreduktion beitragen. 

Die Einhaltung dieser Anforderungen durch die Lieferanten soll durch geeignete 

Kontrollmaßnahmen gewährleistet werden. Diese Maßnahmen müssen auch das Risikoprofil 

der jeweiligen Lieferantenkategorien berücksichtigen. 

Im Fall der Verletzung der oben genannten Grundsätze, soll die Generali Gruppe in erster 

Linie versuchen, eine gütliche Lösung mit dem Vertragspartner zu erzielen. Sollten solche 

Gespräche  scheitern  oder  eine  schwerwiegende  Verletzung  vorliegen,  soll  die  Generali 

Gruppe die notwendigen Konsequenzen ziehen, die allenfalls auch zu einer 

Vertragskündigung führen können. 
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