
KURZANLEITUNG ZUR VERWENDUNG DER PLATTFORM 190 STORY 
MAKERS 

 
190 Story Makers ist die Plattform, die wir eingerichtet haben, um die Geschichten von 
euch allen, den Mitarbeitern von Generali, zu feiern. Ihr seid es nämlich, die ihr mit eurem 
Engagement und eurer Leidenschaft jeden Tag unsere Geschichte schreibt. Auf dieser 
Plattform kannst du deine Geschichte hochladen und die Geschichten deiner Kollegen 
lesen und für sie abstimmen.  
 
So funktioniert es: 
 
Lade deinen Inhalt hoch 
 
Du wirst die Möglichkeit haben, deine Geschichte zu erzählen (eine pro Mitarbeiter), wobei 
du darauf achten solltest, dass sie Folgendes enthält:  

• Titel  
• Text  
• mindestens 1 Foto*  

 
*Du kannst bis zu 9 zusätzliche Fotos hochladen, um deine Geschichte zu bereichern, sowie einen Link zu 
einem Video. Fotos und Links müssen den technischen Anforderungen entsprechen, die im Upload-Bereich 
der Plattform angegeben sind. 
 
Die Geschichte sollte etwas Persönliches beschreiben, das du aus erster Hand erfahren 
hast. Es kann alles sein, was deine Verbundenheit mit Generali zum Ausdruck bringt: von 
einer Erinnerung, die deinen persönlichen Beitrag zu unserer Art, Dinge zu tun, darstellt, 
bis hin zu einer Anekdote, die zeigt, wie du dich als Teil der Gruppe fühlst, oder einfach 
ein Gedanke darüber, was es für dich bedeutet, zu wissen, dass du ein wichtiger Akteur 
bist, der die Geschichte für unser 190 Jahre altes Unternehmen mitschreibt. 
 
Der entsprechende Bereich der Plattform ist in 24 Sprachen verfügbar, um dir das 
Hochladen deiner Geschichte noch einfacher zu machen. Du kannst eine Geschichte auf 
Englisch oder in deiner eigenen Sprache einreichen. 
 
Du kannst eine Vorschau deines Beitrags sehen, ihn als Entwurf speichern und zu einem 
späteren Zeitpunkt ändern oder ihn sofort veröffentlichen. Denke nur daran, dass du deine 
Inhalte nach der Veröffentlichung nicht mehr überarbeiten kannst!  
 
Lese die Geschichten 
 
Zusätzlich zum Hochladen deiner Geschichte kannst du im zugangsbeschränkten Bereich 
der Plattform die Beiträge deiner Kollegen aus der ganzen Welt sehen, sie nach 
Geschäftsbereich und Gesellschaft filtern und nach Datum ordnen, oder du kannst einen 
bestimmten Namen in die Suchleiste eingeben, wenn du nach jemandem Bestimmten 
suchst. 
 
Die Beiträge können auch ins Englische übersetzt werden, damit jeder Kollege aus der 
ganzen Welt die Möglichkeit hat, jede Geschichte zu lesen und für die zu stimmen, die er 
bevorzugt. 
 
 



Abstimmen und gewählt werden 
 
Du kannst durch Anklicken des Herz-Buttons abstimmen und damit zum Ausdruck 
bringen, dass dir eine Geschichte gefällt, aber du kannst für jeden Beitrag nur einmal 
abstimmen. 
 
Nachdem du deine eigene Geschichte veröffentlicht hast, kannst du eine personalisierbare 
E-Card herunterladen, um deinem Beitrag mehr Sichtbarkeit zu verleihen und deine 
Kollegen einzuladen, für dich zu stimmen. 
 
 
190 Lions 
 
Nach Ablauf des Einreichungszeitraums werden unter den Geschichten mit den meisten 
Stimmen die 190 Geschichten ausgewählt, die unsere Purpose, Values und Lifetime 
Partner Behaviours am besten zum Ausdruck bringen, und im öffentlichen Bereich der 
Plattform für die ganze Welt veröffentlicht.  
 
Wenn Sie zu den 190 meistgewählten Autoren gehören, werden Sie einer der 190 Lions 
von Generali und haben die Möglichkeit, aktiv zur Sichtbarkeit der globalen und lokalen 
Initiativen beizutragen, die für unser Jubiläum geplant sind, sowie den Zauber eines 
Treffens in Venedig zu einer unvergesslichen Feier zu erleben! 
 
Sollten Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihr lokales 
Kommunikationsteam. 


