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Bestätigung der Beachtung der 

Prinzipien des Global Compact 

Confirmation to consider the 

principles of the Global Compact 

Munich Re ist Mitglied der Global Compact 

Initiative der Vereinten Nationen. Als Teil von 

Munich Re hat sich die ERGO Group mit ihren 

Tochtergesellschaften ebenfalls zur Wahrung der 

zehn Prinzipien des Global Compact verpflichtet. 

Diese beinhalten die Verpflichtung zur Wahrung, 

Förderung und Umsetzung grundlegender Werte 

in Bezug auf Menschenrechte, menschenwürdige 

Arbeitsbedingungen, Umweltschutz und die 

Bekämpfung der Korruption innerhalb unseres 

Einflussbereichs. 

Als eine Voraussetzung für die Zusammenarbeit 

erwarten die ERGO Group und ihre 

Tochtergesellschaften von ihren 

Geschäftspartnern, dass sie die Prinzipien des 

Global Compact beachten. 

Bei Verstößen gegen diese Prinzipien behalten 

sich die ERGO Group und ihre 

Tochtergesellschaften das Recht vor, das 

Vertragsverhältnis durch eine außerordentliche 

Kündigung aus wichtigem Grunde zu beenden. 

Näheres über die Prinzipien des Global Compact 

finden Sie unter: 

Die zehn Prinzipien 

 
 

Munich Re is a member of the Global Compact 

initiative of the United Nations. As a part of Munich 

Re the ERGO Group and their subsidiaries have also 

committed to preserve the ten principles of the 

Global Compact.  

Those principles include the commitment for 

preservation, advancement and implementation of 

fundamentally values relating to human rights, 

humanely labour conditions, protection of the 

environment and anti-corruption within our area of 

influence.  

As a requirement for the cooperation the ERGO 

Group and their subsidiaries expect from their 

business partners to consider the principles of the 

Global Compact. 

In a case of contempt against these principles the 

ERGO Group and their subsidiaries reserve the right 

to stop the contractual relationship by an 

extraordinary termination for cause. 

More details about the principles of the Global 

Compact are mentioned under: 

 The ten principles of the Global Compact 

 

Hiermit verpflichtet sich die 

________________________________  

 

zur Beachtung der Prinzipien des Global Compact. 

 

______________________________  

Datum, Ort 

 

_____________________________ 

Unterschrift, Stempel  

 

Hereby the company 

____________________________ 

 

obligates to consider the principles of the Global 

Compact.   

____________________________ 

date, place 

 

___________________________ 

signature, stamp     

 

 

http://www.unglobalcompact.org/Languages/german/die_zehn_prinzipien.html
https://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html

