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1. Vorwort 
 
Der GENERALI Gruppe - einer der weltweit führenden Versicherungs- und Finanzgruppen - ist 
bewusst, dass eine Geschäftstätigkeit in einem hoch diversifizierten sozialen, ökologischen und 
kulturellen Umfeld die Verpflichtung mit sich bringt, das gemeinsame Ziel einer nachhaltigen 
wirtschaftlichen Entwicklung zu verfolgen, was die direkten Auswirkungen des Geschäfts der Gruppe 
und ihrer Einflussbereiche betrifft. 
 
Wie in den allgemeinen Grundsätzen des Ethikkodex eindeutig festgehalten, ist die Gruppe dem 
Schutz der Umwelt als hohem Gut verpflichtet. Mit diesem Dokument werden die Leitlinien der 
Haltung der GENERALI Gruppe zum Umweltschutz und zur Verhinderung von Umweltverschmutzung 
festgehalten und sowohl die Ziele als auch die Verpflichtungen der Gruppe in diesem 
Zusammenhang definiert. 
 

2. Ziele 
 
Die Gruppe verfolgt das Ziel, einen positiven Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten und die 
direkten und indirekten Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit zu managen und zu reduzieren. 
 
Insbesondere hinsichtlich der direkten Auswirkungen hat die Gruppe die nachstehenden vorrangigen 
Ziele definiert: 
 
• Geschäftsbetrieb durch effiziente Nutzung der natürlichen Ressourcen unter Minimierung der 

Umweltauswirkungen beim Verbrauch von Energie, Papier und Wasser, Reduktion der Produktion 
von Abfall und der Emission von Treibhausgasen; 

 

• Ausrichten der Management-Entscheidungen an der Einführung von Anreizen für die Verfolgung 
nachhaltiger Strategien und den Einsatz erneuerbarer Energien; 

 

• Verbesserung der Methoden zur Ermittlung, Berechnung und Nachvollziehbarkeit von 
Umweltdaten unter besonderer Berücksichtigung von CO2-Emissionen und Abfallentsorgung. 
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Die GENERALI Gruppe ist sich ihrer Möglichkeiten bewusst, Einfluss auf Stakeholder zu nehmen, 
indem sie deren Bewusstsein für ein verantwortungsvolles Verhalten in Umweltfragen schärft. 
Deshalb will die Gruppe auch die indirekten Auswirkungen der Aktivitäten in Zusammenhang mit der 
Beschaffung von Waren und Dienstleistungen, der Planung und Bereitstellung von Versicherungs- 
und Finanzprodukten sowie der institutionellen Kapitalveranlagung steuern. In diesem 
Zusammenhang verfolgt die Gruppe folgende Ziele: 
 

• Direkte Einkaufsentscheidungen zugunsten von Lieferanten, welche die in diesem Dokument 
dargelegten Grundsätze einhalten; 

 

• Schärfung des Bewusstseins für Umweltfragen bei Emittenten von Finanzinstrumenten und 
Ausschluss von Emittenten, die durch ihre Anlageaktivitäten für schwerwiegende Umweltschäden 
verantwortlich sind; 

 

• Anreize für Kunden zu einem ökologisch nachhaltigen Verhalten durch ein Angebot von 
Versicherungs- und Investmentprodukten, die das Umweltbewusstsein fördern. 

 

3. Verpflichtungen 
 
Bei der Verfolgung der vorstehend dargelegten Ziele verpflichtet sich die Gruppe, ein System 
umzusetzen, nach dem alle umweltrelevanten Fragen gemanagt werden, und dabei folgendes 
anzustreben: 
 

• Ausrichten ihrer Entscheidungen im Sinne einer Vereinbarkeit zwischen Geschäftsbetrieb und 
Umweltschutz, nicht nur durch Einhaltung der geltenden Gesetze, sondern auch durch Förderung 
der wissenschaftlichen Forschung und Prüfung der bestehenden "Best Practices"; 

 

• Integration präventiver Klimaschutzmaßnahmen in ihre Strategien; Schaffung eines Bewusstseins 
für Ursachen und mögliche Konsequenzen des Klimawandels sowohl innerhalb der Gruppe als 
auch extern; 

 

• Förderung der Verbreitung einer stabilen und dauerhaften Umweltkultur bei allen Mitarbeitern der 
Konzerngesellschaften, Unterstützung des Engagements durch spezifische Informations- und 
Schulungsprogramme sowie Definition einer Umweltverantwortung; 

 

• Umsetzung eines transparenten und laufenden Ansatzes zur Kommunikation von Ergebnissen 
des Umweltmanagements, Messung und Kontrolle der Performance durch Entwicklung und 
Kontrolle eines bestimmten Systems von Leistungsindikatoren; 

 

• Regelmäßige Überprüfung der Umweltpolitik der Gruppe hinsichtlich der Definition neuer Ziele 
und Verpflichtungen, um deren Übereinstimmung mit den sich entwickelnden ökologischen 
Erfordernissen, Veränderungen im Geschäft der Gruppe und Auffassungen der Stakeholder zu 
gewährleisten, sowie Beschluss weiterer Verbesserungsmaßnahmen. 

 

Die Umweltpolitik und künftige Überarbeitungen werden vom Verwaltungsrat der Muttergesellschaft 
definiert und genehmigt. Der Ausschuss für das Umweltmanagement-System ist für die spezifischen 
Aufgaben und Kompetenzen verantwortlich, die für eine Verbreitung der Politik innerhalb der Gruppe 
und für die Erreichung der vorstehend dargelegten Ziele erforderlich sind. 
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