
Intern 

2015

Der Verhaltenskodex  

legt verbindlich Mindeststandards und ethische Normen fest  
und unterstützt die Mitarbeitenden, Situationen zu verhindern,  
in denen ihre Integrität in Frage gestellt werden könnte. 

Die wichtigsten Elemente daraus sind:
•  Unsere Mitarbeitenden verhalten sich redlich, anständig  

und fair und vermeiden jeden Konflikt zwischen privaten  
und öffentlichen Interessen.

•  Die Allianz Suisse toleriert keinerlei Form von Korruption  
oder Bestechung.

•  Die Annahme von Mandaten in Wirtschaftsunternehmen  
ausserhalb der Allianz Suisse bedarf der Zustimmung des  
Vorsitzenden der Geschäftsleitung. 

•  Wesentliche Beteiligungen an einem Wirtschaftsunternehmen 
müssen der Abteilung Recht & Compliance gemeldet werden. 

•  Die Allianz Suisse lässt sich nicht für illegale Zwecke miss
brauchen. Mitarbeitende dürfen sich in ihrem Arbeitsumfeld 
weder in illegale Vorgänge verwickeln lassen, noch dürfen  
sie illegale Handlungen, die im Zusammenhang mit der  
Allianz Suisse stehen, tolerieren.

•  Die Allianz Suisse toleriert keinerlei Diskriminierung oder  
Belästigungen im Arbeitsumfeld.

www.allianz.ch

Integrität:  
unser höchstes Gut
Denn auf ihr bauen unsere Kunden und weitere  
Stakeholder ihr Vertrauen in uns auf. 

Es ist daher notwendig, dass wir von neuen Mitarbeitenden folgen
de Informationen zur Einsicht, resp. zur Selbstdeklaration verlan
gen. Bei Unklarheiten und Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren 
Ansprechpartner aus dem Bereich Personal.

Strafregisterauszug
Wir benötigen einen aktuellen Strafregisterauszug von Ihnen. Der 
Arbeitsvertrag wird nur gültig, wenn keine belastenden Einträge 
vermerkt sind. Wir erstatten Ihnen die Kosten für den Auszug mit 
dem ersten Gehalt.

Finanzbeteiligungen/Mandate in Wirtschaftsunternehmen
Um Interessenkonflikte zu vermeiden, müssen wir wissen, falls Sie 
finanziell wesentlich an einem Wirtschaftsunternehmen beteiligt 
sind. Dasselbe gilt, wenn Sie ein Mandat in einem Wirtschafts
unternehmen innehaben.

Politische Ämter
Falls Sie ein politisches Amt bekleiden, informieren Sie bitte Ihre 
Führungskraft.

Nebenbeschäftigungen 
Nebenbeschäftigungen dürfen die Interessen der Allianz Suisse 
nicht konkurrieren und beeinträchtigen. Falls Sie einer Neben
beschäftigung nachgehen, besprechen Sie das bitte vorab mit  
Ihrer zukünftigen Führungskraft oder Ihrem Ansprechpartner  
aus dem Bereich Personal.

Als Unternehmung im Bereich der Finanzwirtschaft unterstehen wir der Finanz
marktaufsicht und damit staatlichen Vorgaben und Richtlinien. Zudem hat  
auch die Allianz Gruppe eine Reihe von Bestimmungen erlassen, die zum Ziel 
haben, die Integrität der Allianz zu bewahren. Zu erwähnen sind in diesem  
Zusammenhang die Richtlinien des Antikorruptionsprogramms. Als Grund
charta gilt für alle Mitarbeitenden der Code of Conduct, unser Verhaltens   
kodex für Business Ethik und Compliance. 


