
 

       
ITAS Mutua insieme a GS 

per guardare avanti 
Una tutela concreta contro i rischi professionali per tutti i 
dipendenti pubblici! 

Per gli iscritti al sindacato GS è disponibile così la copertura ITAS “Responsabilità amministrativa e contabile 
degli enti pubblici” rivolta agli iscritti del sindacato GS, che tutela i lavoratori per i rischi da colpa grave 
causati a cose, persone o enti in ambito lavorativo. 

Tutti iscritti al sindacato GS, compreso nel costo della tessera, hanno diritto ad una polizza assicurativa 
professionale completa che tutela per i rischi in ambito lavorativo grazie ad una multi copertura con le 
seguenti caratteristiche:  

- Massimale assicurato 2.000.000 € per ogni singolo iscritto 
- Copertura per danno erariale amministrativo e contabile  
- Garanzia retroattività e postuma decennale 
- Estensione della garanzia a danni diretti a cose e persone 
- Estensione di garanzia al personale comandato presso società in house 
- Estensione ai Dirigenti (esclusa categoria medica) 

Nel rinnovo per il 2022 il contratto è stato riscritto con maggiore chiarezza e sono state inserite alcune 
novità: 
Il limite di risarcimento per danno derivante da assunzione e gestione del personale è stato portato Da Euro 
150.000,00 ad Euro 300.000,00  
Inoltre per i responsabili degli uffici tecnici, responsabili di progettazione e direzione lavori ed agli 
appartenenti al corpo forestale è stata inserita una nuova importante garanzia, quella relativa ai danni alle 
opere. 
La polizza è stata rinnovata anche per quest’anno dal sindacato GS e prevede una copertura fino al 
01/03/2023 senza nessun adempimento da parte dei nostri iscritti. L’unico obbligo che rimane loro è quello 
di tempestiva denuncia di eventuali sinistri qualora si verificassero (entro max quindici giorni da quando ne 
ha avuto conoscenza). 
 

Troverete le condizioni complete della copertura ITAS sul nostro sito www.gs.bz.it/it/assicurazioni 



 

 

 

 

ITAS Versicherungen und GS 

gemeinsam in die Zukunft 
Ein wirksamer Schutz gegen Berufsrisiken für alle öffentlichen 
Bediensteten! 

Für Mitglieder der Gewerkschaft GS gibt es jetzt auch die ITAS-Versicherungs-polizze „Haftpflicht der 
öffentlichen Verwaltungs- und Buchhaltungsangestellten“. Sie deckt bei eventueller grober Fahrlässigkeit 
Sach- oder Personenschäden im Arbeitsbereich ab.  

Alle Mitglieder der Gewerkschaft GS sind über ihren Mitgliedsbeitrag berechtigt, diese Versicherung in 
Anspruch zu nehmen, die, dank einer sogenannten „Mehrfach-Deckung“, vor Risiken am Arbeitsplatz 
schützt:  

- Maximale Versicherungssumme pro Gewerkschaftsmitglied: 2.000.000,00 € 
- Deckung bei steuerlichen und buchhalterischen Schäden 
- Zehn Jahre Rückwirkung (auch postuma) 
- Ausweitung der Garantie auf Sach- und Personenschäden 
- Ausweitung der Garantie auf das Personal von In-House-Gesellschaften 
- Ausweitung der Garantie für Amtsdirektoren (mit Ausnahme der Gesundheitsbereichs) 

Bei der 2022 erfolgten Erneuerung des Vertrages hat es mehr Klarheit und folgende Änderungen 
gegeben: 
Die maximale Versicherungssumme im Fall von Schäden aufgrund der Einstellung und Verwaltung von 
Personal ist von 150.000,00 € auf 300.000,00 € erhöht worden. 
Für alle Verantwortlichen der technischen Ämter, der Planung und Bauaufsicht sowie für das Forstpersonal 
ist der Versicherungsschutz bei Sachschäden an den Bauten hinzugefügt worden.  
Die Polizze wurde von der Gewerkschaft GS für dieses Jahr erneuert und bietet Versicherungsschutz bis 
zum 01.03.2023, ohne dass für unsere Mitglieder eine Verpflichtung besteht. Ihre einzige verbleibende 
Verpflichtung ist die unverzügliche Meldung von Schadensfällen, sollten diese auftreten (innerhalb von 
max. fünfzehn Tagen nach Bekanntwerden). 

 

Die Bedingungen der ITAS-Versicherungspolizze sind auf der Webseite www.gs.bz.it/Versicherung 
verfügbar. 


