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GLOBALE POLITIK ZU DIVERSITY, EQUITY & INCLUSION 

DAS COMMITMENT DES PIRELLI KONZERNS 

Der Pirelli Konzern (im Folgenden auch als „Pirelli“ bezeichnet) ist seit jeher entschlossen, die 

Chancengleichheit im Arbeitsumfeld zu respektieren, eine Verpflichtung, die bereits 2006 in der 

„Erklärung der Pirelli Gruppe zur Chancengleichheit“ (Group Declaration on Equal Opportunities) deutlich 

gemacht wurde und aus der die vorliegende Richtlinie hervorgeht.  

Pirelli setzt sich aktiv für die Förderung der Werte Diversity (Vielfalt), Equity (Gleichberechtigung) & 

Inclusion (Inklusion) (DE&I) ein und bittet um die aktive Unterstützung aller Mitarbeiter und aller 

Personen, die im Namen und/oder im Auftrag und/oder im Interesse von Pirelli arbeiten oder mit Pirelli 

Geschäftsbeziehungen oder Kooperationen anderer Art unterhalten (zusammenfassend als „Adressaten“ 

dieses Dokuments bezeichnet), bei der Umsetzung der in dieser Politik enthaltenen Grundsätze und 

Absichten. 

Pirelli ist in einem multinationalen Umfeld tätig, in dem die Menschen einen enormen Reichtum an 

Vielfalt zum Ausdruck bringen, dessen Wertschätzung sowohl einen Wettbewerbsvorteil als auch eine 

Chance für Wachstum und Bereicherung für Pirelli selbst darstellt, in der Überzeugung, dass die 

innovativsten Ideen und die besten Lösungen aus einem Arbeitsumfeld hervorgehen, in dem Menschen 

ihre Einzigartigkeit zum Ausdruck bringen können. 

Pirelli bietet die gleichen Chancen in jedem Aspekt des Arbeitslebens, sowohl in den Auswahlprozessen 

als auch bei den Entscheidungen über die Vergütung, die berufliche Einstufung, die Aufgabenzuteilung, 

Training und die berufliche Weiterentwicklung. 

Diese Entscheidungen werden ausschließlich auf der Grundlage der Fähigkeiten, der Erfahrung, des 

beruflichen Potenzials und der Leistungen des Einzelnen getroffen, ohne Unterscheidung aufgrund des 

Geschlechts, der Geschlechtsidentität und des Geschlechtsausdrucks, der sexuellen Orientierung, des 

Familienstands, des Erziehungs- und Pflege-/Betreuungsstatus, des religiösen Bekenntnisses, der 

politischen, gewerkschaftlichen oder sonstigen Überzeugung, der Hautfarbe, des sozioökonomischen 

und/oder kulturellen Hintergrunds, der ethnischen Herkunft, der Staatsangehörigkeit, des Alters und des 

Zustands unterschiedlicher geistiger und körperlicher Fähigkeiten. 

Pirelli setzt sich seit jeher für ein Arbeitsumfeld ein, in dem jede Person mit Würde und Respekt 

behandelt wird und frei ist von jeglicher Form der Belästigung, des Missbrauchs, des psychischen 

und/oder physischen Zwangs und der Diskriminierung von Einzelpersonen oder Gruppen durch andere 

Einzelpersonen oder Gruppen, und verpflichtet sich, derartigen Verhaltensweisen vorzubeugen und 

einzugreifen, um sie zu unterbinden, falls sie auftreten. 

Pirelli lebt seit jeher eine integrative Kultur, die Individualität und das Gefühl der Zugehörigkeit zur 

Unternehmensgemeinschaft, Dialog, Vertrauen und Partizipation als wesentliche Elemente des 

organisatorischen Wohlergehens schätzt und sich gegen die Schaffung kultureller und organisatorischer 

Barrieren wendet, die die Beteiligung und das Potenzial der Menschen einschränken. 

Managementmodelle, -prozesse und -programme sind darauf ausgerichtet, alle Menschen zu 

unterstützen, so dass jeder die gleichen Chancen hat, sich nach seinen Fähigkeiten zu entwickeln. 

Die Umsetzung dieser Politik erfolgt durch die aktive Unterstützung der Mitarbeiter des Konzerns 

in Übereinstimmung mit den internen Richtlinien und Instrumenten, die Pirelli zur Verfügung stellt, 

damit: 

 die Entscheidungen, die die Beschäftigung und Entwicklung von Menschen betreffen, frei von 

jeglicher Form von Diskriminierung sind; 

 die Organisation weiterhin ein hohes Maß an Sensibilität und Bewusstsein für Fragen der 

Diversity, Equity & Inclusion beibehält, auch im Hinblick auf die Vermeidung möglicher 

unbewusster Vorurteile (unconscious bias); 
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 ein integratives und respektvolles Arbeitsumfeld, sowohl innerhalb von Pirelli als auch in den 

Beziehungen zu externen Stakeholdern, aufrechterhalten wird, das frei von jeglicher Form von 

Diskriminierung und Belästigung ist; 

 die Lohngerechtigkeit zwischen den Geschlechtern auf einer leistungsorientierten Grundlage 

gewährleistet ist, etwaige Lücken ermittelt und schrittweise geschlossen werden und 

diesbezüglich eine transparente Berichterstattung erfolgt; 

 die Motivation der Menschen durch Dialog, Partizipation, Dienstleistungen und Initiativen zur 

Förderung des mentalen und physischen Wohlergehens und der Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie gefördert wird, z. B. durch flexible Arbeitsmöglichkeiten, die Verbreitung einer Kultur mit 

aufgeteilten familiären Verpflichtungen, die Einführung von Programmen zur Gesundheits-

förderung und die Unterstützung der Elternschaft. 

MELDUNG, VERTRAULICHKEIT, VERBOT VON VERGELTUNGSMAßNAHMEN UND 

KONSEQUENZEN BEI VERSTÖSSEN 

Der Pirelli Konzern fordert die Adressaten dieses Dokuments auf, in gutem Glauben, auch anonym, jede 

Handlung oder Unterlassung einer Person innerhalb des Pirelli Konzerns, in seinen Beziehungen zu ihm 

oder in seinem Namen zu melden, die einen Verstoß gegen die in dieser Richtlinie enthaltenen 

Grundsätze darstellt oder darstellen kann oder zu einem solchen Verstoß verleitet. In der Whistleblowing 

Politik der Pirelli Gruppe, die auf der Website www.pirelli.com in mehreren Sprachen veröffentlicht ist, 

sind die Vorgehensweise für die Meldung von Hinweisen, deren Behandlung, die Gewährleistung der 

Vertraulichkeit und der Verzicht auf Vergeltungsmaßnahmen festgelegt. Sollte die Meldung begründet 

sein, wird Pirelli die vorgesehenen gesetzlichen, vertraglichen und disziplinarischen Sanktionen 

verhängen. 

GOVERNANCE 

Pirelli verfügt über einen Diversity, Equity & Inclusion Manager, der mit den verschiedenen 

Unternehmensfunktionen innerhalb deren Zuständigkeiten in Abstimmung arbeitet.  

Pläne und Ergebnisse im Bereich Diversity, Equity & Inclusion werden im Sustainability Strategic 

Committee, einem Gremium unter Vorsitz des CEO, diskutiert und genehmigt. Sie sind Teil der 

Sustainability-Pläne und -Ergebnisse, die im zuständigen Board Committee vorgestellt und diskutiert und 

anschließend vor dem Board of Directors vorgestellt, diskutiert und von diesem genehmigt werden. 

REPORTING  

Pirelli berichtet im Annual Report des Konzerns über die Leistungen des Managements im Bereich 

Diversity, Equity & Inclusion. 

DOKUMENTE IM ZUSAMMENHANG MIT DIESER POLITIK  

 ETHIK-KODEX DES PIRELLI-KONZERNS und VERHALTENSKODEX 

 GLOBALE POLITIK ZU DEN ALLGEMEINEN MENSCHENRECHTEN  

 POLITIK ZUR SOZIALEN VERANTWORTUNG IN DEN BEREICHEN GESUNDHEIT, 

SICHERHEIT, RECHTE AM ARBEITSPLATZ UND UMWELT 

 DIVERSITÄTS- UND UNABHÄNGIGKEITSERKLÄRUNG  

 WHISTLEBLOWING POLITIK DER PIRELLI GRUPPE – KONZERNMELDEVERFAHREN 
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