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Mitarbeiter

!  Deutschlands bester Arbeit-
geber (Umfrage Great Place 
to Work)

!  Erweiterung des  
Gesundheitsmanagements

!  Maßnahmen zur besseren 
Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie

!  Maßnahmen zur Förderung  
von Frauen 

Gesellschaft

!  Erarbeitung und 
Veröffentlich ung einer Spen-
denrichtlinie

!  Erhöhung der Teilnehmer-
zahlen an allen Mitarbeiter-
programmen zur Förderung 
des bürgerschaftlichen  
Engagements

!   Erneute Durchführung der 
Aktion „DiBaDu und Dein 
Verein“

Umwelt

!  Erarbeitung weiterer Um-
weltmaßnahmen durch die 
Teilnahme am „Ökoprofit- 
Klub“ der Stadt Frankfurt

!  Erarbeitung eines Energie-
konzepts zur Senkung des 
Strom- und Heizenergie-
verbrauchs sowie des CO2- 
Ausstoßes zur Erlangung der 
Green-Building-Zertifzierung 
„Gold“ nach LEED (Leader-
ship in Energy and Environ-
mental Design) des neuen 
Gebäudes am Standort 
Frankfurt

!  Reduzierung des internen 
Kopier papierverbrauchs um 
10 % bis Ende 2012



Gesellschaftliche Verantwortung zu zeigen wird zu einer  
immer wichtigeren Komponente unternehmerischen Handelns.  
Die Frage ist aber: Wie? Die ING-DiBa hat dazu das Prinzip 
„FAIRantwortung“ ins Leben gerufen, welches das gesamte 
Engagement der Bank umfasst – vom Einsatz für die Gesellschaft 
über unser Geschäftsverständnis bis hin zur Ökologie.
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Grußwort

ich bin überzeugt, dass alle Menschen, die für ein Unternehmen arbeiten, wissen 
wollen, dass sie etwas Sinnvolles, Respektables tun. Mir geht es genauso. Ich 
möchte, dass ich mit einem guten Gefühl morgens in meinen Job und abends mit 
einem guten Gefühl nach Hause gehe. Es hat etwas damit zu tun, dass ich sehe, 
wie mein Unternehmen, meine Kollegen, Vorgesetzten und das Management sich 
verhalten. Ist mein Unternehmen ein guter Arbeitgeber? Werden seine Kunden 
fair und gut behandelt? Nimmt es in einer positiven und konstruktiven Weise am 
öffentlichen Dialog teil? Und nimmt es die Anforderungen modernen ökologi-
schen Denkens ernst? 

Ja, es stimmt, an ein Unternehmen – und möglicherweise an eine Bank im Beson-
deren – werden viele und hohe Ansprüche gestellt. Und es ist eine große Heraus-
forderung, diesen Erwartungen gerecht zu werden. Doch auch wenn diese An-
sprüche – von den gesetzlichen Rahmenbedingungen über die Interessen der 
Öffentlichkeit und Kunden bis hin zu den Aufgaben eines guten Arbeitgebers – 
komplex erscheinen: Sie sind es nicht! Im Gegenteil: Es gehört zum Mythos des 
Bankgewerbes, genau diesen Eindruck zu vermitteln. Dabei kann man das Bank-
geschäft genauso gut erklären und einfach beschreiben wie jedes andere Geschäft. 
Ich bin sicher: Wer weiß, was er tut, wenn er Kunde einer Bank ist, wer weiß, wie 
deren Produkte und Dienstleistungen funktionieren, hat keinen Grund, misstrauisch 
zu sein. Transparenz und Vertrauen müssen keine Gegensätze sein! 

Der Anspruch der ING-DiBa ist es, allen, die mit uns zu tun haben, offen zu sagen, 
was wir machen und wie wir es machen. Wir nennen es übrigens das Prinzip FAIR-
antwortung. Es basiert auf unseren wichtigsten Unternehmenswerten, Fairness 
und Verantwortung, und umfasst nicht nur ein verantwortungsvolles Bankgeschäft, 
sondern auch unser gesellschaftliches und ökologisches Engagement. Wir sehen 
dieses Prinzip als eine Selbstverpflichtung. Sie zu leben, sie als eine wichtige Ver-
pflichtung anzuerkennen und im Alltag und in unserer Arbeit umzusetzen ist das 
Markenzeichen unserer Unternehmenskultur, auf die ich sehr stolz bin.

 
Ihr Roland Boekhout





Unser nachhaltiges Geschäftsmodell  
bestätigt dies Jahr für Jahr 

Das Kennzeichen der ING-DiBa ist schon seit Jahren ein auf Trans-
parenz und Einfachheit basierendes Geschäftsmodell ohne Provi-
sionsdruck. Nicht zuletzt in Zeiten der Finanz- und Wirtschaftskrise 
hat sich dieses Modell bewährt. Inzwischen ist die ING-DiBa mit 
über 7,4 Millionen Kunden die größte Sparbank in Deutschland. 

JA! WIR 
 FINDEN:
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Bankgeschäft 

In den letzten Jahren hat sich die Wahr-
nehmung des Bankgewerbes bei vielen 
Menschen verschoben. Banken waren nie 
attraktiv wie Modelabel oder Autobauer. 
Sie waren nie beliebt wie Feuerwehrleute 
oder Ärzte. Aber Banker waren durchaus 
respektiert und akzeptiert. Kann man das 
heute noch sagen? Nein. Die Finanz- und 
Währungskrisen haben ein grundlegendes 
und konkretes Misstrauen gegenüber der 
Finanzbranche entstehen lassen. Sie haben 
das Vertrauen in Banken so erschüttert, 
dass die Wiedererlangung dieses Vertrau-
ens zu den zentralen Aufgaben der Branche 
zählt. Doch wie soll das möglich sein?

Werte und Geschäftsstrategie

Oft sagt der Weg, wie etwas erreicht wurde, 
mehr über ein Unternehmen aus als das 
Ziel, das damit verbunden war. Jedes Un-
ternehmen der Welt nimmt Werte für sich 
in Anspruch, denen es zu folgen verspricht. 
Doch Werte allein sind austauschbar und 
nichtssagend. Sie erhalten erst Gewicht 
durch ein Verhalten, das sich an ihnen 
sichtbar ausrichtet. Deshalb war es für die 
ING-DiBa wichtig, ihre Unternehmenswerte 
möglichst leicht verständlich und im Alltag 
umsetzbar zu formulieren. 

Herausgekommen ist der ING-DiBa Kom-
pass. Er besteht aus den vier zentralen 
Werten der Bank: Fairness, Verantwortung, 
Wertschätzung und Leistung. In diesen  
vier Werten drücken sich alle wesentlichen 
Ansprüche aus, denen die Bank gerecht 
werden möchte, etwa faire Geschäfte, Ver-
antwortung gegenüber Gesellschaft und 
Umwelt, Wertschätzung der Mitarbeiter 
und exzellente Leistungen für den Kunden. 
Auch der Begriff „FAIRantwortung“, mit 
dem die Bank ihr Verständnis von einem 
zukunftsfähigen Geschäftsmodell zusam-
menfasst, basiert auf zwei dieser zentralen 
Unternehmenswerte. Und dieser Werteka-
talog symbolisiert zugleich die Kultur der 
Bank: Weniger ist mehr! In diesem Fall 
– wenige überzeugende Werte, die aber für 
alle gelten und von allen gelebt werden 
können. 

Strategie und Geschäftsmodell

Die meisten Menschen in Deutschland 
würden sich freuen, wenn ihre Steuererklä-
rung auf einem Bierdeckel Platz fände.  
Diesen Wunsch kann die ING-DiBa leider Der ING-DiBa Wertekompass

Bankgeschäft
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nicht erfüllen. Aber – alles Wichtige über 
Deutschlands größte Sparbank passt auf 
einen kleinen Bierdeckel: Wenige, einfache 
Produkte, effiziente Prozesse, Vertrauen in 
ein Institut, das fair und verantwortungs-
voll agiert und „Convenience“ bietet, also 
genau das, was der Kunde von heute 
braucht, wie beispielsweise die Rund-um-
die-Uhr-Erreichbarkeit und die bequeme 
Erledigung seiner Bankgeschäfte über ver-
schiedene Kanäle. Die Qualität für den Kun-
den steht dabei im Mittelpunkt. 

Das vielleicht wichtigste Produkt bei der 
ING-DiBa ist ihr Geschäftsmodell. Sein Erfolg, 
das der Bank in den letzten zehn Jahren 
über 7,4 Millionen neue Kunden zugeführt 
hat, basiert vor allem auf drei Vorteilen: 

1. Es ist zeitgemäß; immer mehr Menschen 
passt das Direktbankgeschäft in ihr Leben; 
sie brauchen keine Filialen und keine  
Exotenprodukte, sondern eine solide und 
hochwertige „Grundversorgung“. 

2. Zur rechten Zeit ermöglichte die Bank 
durch ein attraktives Tagesgeldkonto (das 
„Extrakonto“) Kunden eine faire und sinn-
volle Alternative zu Sparbuch & Co.; und 
auch heute noch wandelt die Bank die Kos-
tenvorteile des Direktbankgeschäfts konse-
quent in Kundenvorteile um. 

3. Alles, was die ING-DiBa anbietet, ist 
„selbsterklärend“; es gibt nichts Klein-
gedrucktes, sondern nur einfache, in ihrer 
Funktion und Wirkung transparente Pro-
dukte. Wer sich für ein ING-DiBa Produkt 
entscheidet, muss beispielsweise nicht 
nach einer versteckten Provision suchen: 
Alle Produkte sind provisionsfrei! Und das 
kommt heute bei vielen Kunden offenbar 
gut an. 

Einfache Produkte und 
Verbraucher aufklärung

Für die ING-DiBa ist Einfachheit ein wichti-
ges Kriterium für gute Finanzdienstleistun-
gen. Als Bank, die den Schwerpunkt auf ihr 
Privatkundengeschäft legt, gibt es keinen 
Grund, Produkte und Prozesse kompliziert 
oder intransparent zu gestalten. 

Im Gegenteil: Seit 2009 gibt es die soge-
nannten Beipackzettel. Hier steht kurz, 
leicht verständlich und konkret, was ein 
Produkt kann und nicht kann, für wen es 
geeignet ist und ob es Risiken zu beachten 
gibt. In Anlehnung an den Beipackzettel 
bei Medikamenten hat sich der Begriff 

! 7,4 Mio.
neue Kunden in den  
letzten zehn Jahren

Die ING-DiBa Strategie auf einen Blick 

Qualität
für

   kunden

Wenige, einfache 
Produkte

vertrauen
Effizienz

Convenience

Strategie



inzwischen in der Branche etabliert. Die 
ING-DiBa nutzt ihn weiterhin, um ihren 
Kunden die Sicherheit zu geben, das rich-
tige zu wählen, ob Extra-Konto, Kredit, Bau-
finanzierung oder Depot. Dabei verzichtet 
sie jedoch auf provisionsgesteuerte Bera-
tung – im Interesse des Kunden. 

Und wer vergleichen möchte, bitte sehr: 
Das Internetportal  www.finanzversteher.de 
erlaubt allen Verbrauchern einen neutralen 
und unabhängigen Blick auf mögliche Lö-
sungen für individuelle Finanzziele – ganz 
einfach!  

Spielregeln der ING-DiBa

Der Begriff „Compliance“ bedeutet, dass ein 
Unternehmen und sein Management, aber 
auch jeder einzelne Mitarbeiter sich an 
Regeln halten. Denn verantwortungsvolles 
und rechtmäßiges Handeln sind Grundvor-
aussetzungen für unseren unternehmeri-
schen Erfolg. 

Die ING-DiBa hat dafür intern die soge-
nannten „Spielregeln der ING-DiBa“ aufge-
stellt. Der gesamte Vorstand stellt dabei an 
sich selbst und an jeden einzelnen Mitar-
beiter hohe Ansprüche. Dies ist ein fester 
Bestandteil unserer Unternehmenskultur 
und bildet die Basis für das Vertrauen, das 
unsere Kunden, unsere Mitarbeiter und 
auch die Öffentlichkeit uns entgegenbrin-
gen. Denn die hohe Reputation der ING-DiBa, 
die wir uns täglich mit viel Engagement 
erarbeiten, kann schon durch einzelne 
Rechts- bzw. Regelverstöße Schaden neh-
men. Dabei hat das Thema Sicherheit ins-
besondere in Bezug auf den Datenschutz 
für die Bank einen zentralen Stellenwert.

Die ING-DiBa ist sich bewusst, dass durch 
die Internationalisierung des Wirtschafts-
geschehens und aufgrund der Vielzahl und 
Komplexität rechtlicher Vorschriften die 
Gefahr von Rechtsverstößen steigt. Deshalb 
ist es für alle Mitarbeiter verpflichtend,  
an regelmäßigen Compliance- und Geldwä-
schepräventionsschulungen teilzunehmen, 
damit alle Kollegen stets informiert und 
auf dem aktuellen Stand gesetzlicher Rege-
lungen sind. 

Darüber hinaus werden im Intranet alle 
verhaltens- und arbeitsrelevanten Informa-
tionen für den Mitarbeiter auf einen Blick 
zur Verfügung gestellt – dazu gehören unter 
anderem die Unternehmenswerte, Wissens  - 
wertes über Datenschutz und Daten-
sicherheit sowie die Richtlinie zum Umgang 
mit Geschenken.

Bankgeschäft
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Die Spielregeln der ING-DiBa

1.  Unternehmenswerte von ING-DiBa und ING 
Leben Sie die Unternehmenswerte!

2.  Verhalten in der Öffentlichkeit/Social Media 
In der Öffentlichkeit repräsentieren Sie als Mitarbeiter  
die ING-DiBa. Denken Sie immer daran!

3.  Internet/E-Mail & Telefon-Nutzung 
Nutzen Sie E-Mail, Telefon und Internet vorrangig für  
geschäftliche Zwecke!

4.  Datenschutz & Datensicherheit 
Wahren Sie stets das Daten- und Bankgeheimnis!

5.  Umgang mit Geschenken 
Nehmen Sie keine Geschenke o. Ä. an, die Sie zu  
irgendetwas verpflichten!

6.  Mitarbeitergeschäfte 
Nutzen Sie keine Informationen für Ihren persönlichen  
oder finanziellen Vorteil!

7.  Was ist zu tun bei Fehlverhalten? 
Melden Sie unlauteres Verhalten den zuständigen  
Stellen der ING-DiBa!





Die hohe Zufriedenheit unserer  
Mitarbeiter ist der beste Beleg

Zum achten Mal hat die ING-DiBa bei der Mitarbeiterbefragung 
„Great Place to Work“ teilgenommen und kann sich auch dieses 
Jahr wieder über gute Ergebnisse freuen. Der Kernaussage „Alles 
in allem kann ich sagen, dies hier ist ein sehr guter Arbeitsplatz“ 
stimmten 85 Prozent aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu.

JA! WIR 
 SAGEN:
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Mitarbeiter

Mitarbeiter als Schlüssel zum Erfolg

Banken sind Dienstleister. Ihre Leistungen 
sollten dem Wohl des Kunden dienen. Wer 
aber erbringt diese Dienstleistung? Bei der 
ING-DiBa wird diese Frage vermutlich nicht 
anders als bei anderen Banken beantwortet: 
die Mitarbeiter. Aber ING-DiBa Mitarbei-
tern wird nicht zu Unrecht eine der höchs-
ten Quoten bescheinigt, wenn es darum 
geht, jemandem seinen Arbeitgeber zu 
empfehlen. Und tatsächlich stellen die Mit-
arbeiter und Führungskräfte eine tragende 
Säule der Philosophie der Bank dar. Ein 
Unternehmen, das Dienstleistung ernst 
meint, muss zuerst Dienstleister für seine 
Mitarbeiter sein. Wie genau sieht das bei 
der ING-DiBa aus?

Great Place to Work

Einmal im Jahr befragt die Bank ihre Mitar-
beiter, ob sie mit ihrem Arbeitsplatz zu-
frieden sind. Die Umfrage „Great Place to 
Work“ besitzt einen hohen Stellenwert in 
der Kultur des Unternehmens. An der Be-
fragung 2011 haben insgesamt 89 Prozent 
der Mitarbeiter teilgenommen. Seit Einfüh-
rung der Befragung im Jahr 2006 ist das 
die höchste Teilnahmequote. Ein sicherer 
Arbeitsplatz, den die ING-DiBa ihren Mitar-
beitern seit vielen Jahren bietet, steht da-
bei auf der Prioritätenliste ganz oben. Ganz 
gegen den Branchentrend und unbeein-
druckt von allen Finanzkrisen stellt die 
Bank ein, bildet aus und investiert in ihre 
Mitarbeiter. Wenn es etwa einen neuen 
Haus-Tarifvertrag gibt, dann nicht, um 
Kosten zu sparen, sondern um einheitlich 
zu bezahlen und arbeiten zu können – 
Fairness eben. Trotzdem wurde genau die-
ser Tarifvertrag zum Vorbild für die Ban-

kenbranche, den die ING-DiBa als erste 
Bank einführte.

Unabhängig vom Gehalt signalisiert die 
Bank mit vielen Details, dass sie die Be-
dürfnisse und Wünsche ihrer Mitarbeiter 
ernst nimmt – monetär etwa mit einem 
tariflich verankerten 13. Monatsgehalt und 
einer freiwilligen Jahresabschlussvergü-
tung. Auch ein kostenloses Jobticket oder 
Mitarbeiterkonditionen für Baufinanzie-
rungen zählen dazu. 

DiBa Fit

Gerade in Zeiten demografischen Wandels 
werden fitte und leistungsfähige Mitarbei-
ter immer wichtiger: Nur so kann ein Un-
ternehmen weiterhin erfolgreiche Geschäf-
te betreiben, zugleich profitiert auch der 
Mitarbeiter persönlich von einer gesunden 
Arbeitsumgebung. Mit der Einführung des 
Gesundheitsmanagement-Programms 
„DiBa Fit“ Ende 2010 hat die ING-DiBa alle 
ihre Aktivitäten in dieser Richtung gebün-
delt. Zum einen erhalten die Mitarbeiter 
über ein Intranet-Portal praktische Tipps 

Wer sich nach der Arbeit mit Kolleginnen und Kollegen  
fit halten möchte, kann sich bei den Sportgruppen der  
ING-DiBa beteiligen

! 89 %
der Mitarbeiter haben an der  
Great Place to Work-Befragung  
2011 teilgenommen
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und alles Wissenswerte rund um Themen 
wie Ergonomie am Arbeitsplatz, Arbeits-
platzsicherheit und gesunde Ernährung. 
Zum anderen sind alle Mitarbeiter eingela-
den, auch selbst aktiv zu werden: Insge-
samt zwölf Betriebssportgruppen in Frank-
furt, Nürnberg und Hannover ermöglichen 
es, nach Feierabend sportlich aktiv zu wer-
den und sich abteilungsübergreifend aus-
zutauschen. Darüber hinaus bietet die Bank 

ihren Mitarbeitern spezielle Yoga-, Pilates- 
und Rückenkurse an. Für eine gesunde Er-
nährung sorgen die Möglichkeiten, an Ge-
sundheits-Kochkursen teilzunehmen sowie 
kostenloses Obst und Fitmenü-Angebote  
in der Kantine. 

Arbeiten und Leben bei der ING-DiBa

Die ING-DiBa unterstützt ihre Mitarbeiter 
dabei, Beruf und Familie besser miteinan-
der zu vereinbaren – nicht nur am „Girls' 
and Boys' Day“, an dem Kinder alljährlich 
den Arbeitsplatz ihrer Eltern kennenlernen 
können. Als Bank ist das Unternehmen auf 
eine hohe Flexibilität seiner Mitarbeiter 
angewiesen – beispielsweise im Kundendi-
alog, dem Callcenter-Bereich der Bank, wo 
die wichtige Erreichbarkeit rund um die 
Uhr an 365 Tagen im Jahr eingelöst wird. 
Dieser hochkomplexe Schichtbetrieb erfor-
dert nicht nur eine minutiöse Planung – er 
fordert auch von den Mitarbeitern, sich auf 
unterschiedliche Arbeitszeiten einzustellen. 
Trotz dieser Ausgangslage hat es die Bank 
geschafft, private und soziale Belange etwa 
für Eltern mit Kindern unter 14 Jahren zu 
berücksichtigen. Diese werden nicht in 
Zeiten eingesetzt, wo keine normale Kin-
derbetreuung möglich ist. Die Erfahrung 
zeigt, dass auch hier Transparenz und Fair-
ness mehr wert sind als Prämien und Frei-
stunden. Für werdende Eltern stehen an 
allen Standorten Ansprechpartner zur Ver-
fügung, die über Mutterschutz, Elternzeit 
und weitere Regelungen informieren. Als 
die Hertie-Stiftung 2011 ihr Audit „Beruf & 
Familie“ bei der ING-DiBa zum dritten Mal 
durchführte, bestand die Bank den Audit 
nicht nur, sondern ihr wurde zugleich ein 
hoher Durchdringungsgrad ihrer Maßnah-
men attestiert.

Sport- und Yogakurse sind nur ein Angebot des Gesundheitsmanagements der Bank



Mitarbeiter

Diversity

Was ist Diversity? Der Begriff ist als Schlag-
wort zurzeit in aller Munde. Dabei geht es 
um die Mitarbeiter mit all ihren Unterschie-
den und Gemeinsamkeiten. Diversity Ma-
nagement will die Chancengleichheit unter 
den Mitarbeitern verbessern, eine produkti-
ve Gesamtatmosphäre im Unternehmen 
schaffen und soziale Diskriminierungen 
verhindern. Für die ING-DiBa geht es darum, 
als attraktiver Arbeitgeber auf dem Arbeits-
markt weiterhin wettbewerbsfähig zu blei-
ben. Insbesondere dem Vorstandsvorsitzen-
den Roland Boekhout ist das Thema 

besonders wichtig. Er initiierte deshalb im 
Mai 2011 die Gründung eines „Diversity 
Councils“. Das Diversity Council besteht aus 
sechs Mitarbeitern, die den Auftrag haben 
herauszuarbeiten, bei welchen Themen die 
ING-DiBa noch Optimierungschancen hat. 
Als erste Schwerpunkte haben sich berufli-
che Entwicklungsmöglichkeiten von Frauen 
und die Stärkung der Vereinbarung von 
Beruf und Familie herauskristallisiert. Dazu 
passt etwa, dass die ING-DiBa sich im Deut-
schen Demographie Netzwerk (ddn) und für 
die „Bundesinitiative Neue Qualität der  
Arbeit (INQA)“ engagiert. 

Die Mitglieder des Diversity Councils der ING-DiBa
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! 57
Auszubildende in Frankfurt, 
Nürnberg und Hannover

Aus- und Weiterbildung

Vielleicht sind es die vielen kleinen Ge-
schichten, die für Mitarbeiter das Besonde-
re an „ihrer“ Bank ausmachen – etwa die 
mehrfach ausgezeichnete Initiative „Azubis 
50+“: Hier können ältere Bewerber zur Ser-
vicekraft für Dialogmarketing oder zum 
Bankassistenten ausgebildet werden. Die 
aktuelle Gruppe startete im September 
2011. Für diese Initiative erhielt die ING-
DiBa im November 2011 den „Deutschen 
Diversity Preis“ in der Kategorie „Innova-
tivste Diversity-Projekte“. Auch die EU ist 
durch ihre „European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Condi-
tions“ mittlerweile auf die Initiative auf-
merksam geworden und hat die ING-DiBa 
eingeladen, „Azubis 50+“ gemeinsam mit 
anderen Unternehmen aus dem europäi-
schen Ausland vor Vertretern von europäi-
schen Arbeitsministerien und Gewerkschaf-
ten vorzustellen.

Darüber hinaus haben 57 Auszubildende  
an den ING-DiBa Standorten in Frankfurt, 
Nürnberg und Hannover ihre Ausbildung 
im Jahr 2011 in einem der sieben Ausbil-
dungsbereiche der ING-DiBa begonnen: Sie 
absolvieren entweder eine kaufmännische 
Ausbildung in den Bereichen Bank, Dialog-
marketing oder Bürokommunikation oder 
eine Ausbildung zum Fachinformatiker für 
Systemintegration bzw. für Anwendungs-
entwicklung. Abgerundet wird das Ausbil-
dungsangebot durch zwei duale Studien-
gänge für die Fachrichtungen Bank und 
Wirtschaftsinformatik. 

Für die Ausbildung zum Fachinformatiker 
konnten sich alle ING-DiBa Mitarbeiter 
bewerben. So kann der Bedarf seitens der 
IT der ING-DiBa nach qualifizierten und 
hoch motivierten Mitarbeitern durch inter-
nen Know-how-Aufbau bedient werden. 

Mit dem internen Programm „Horizonte“ 
fördert die ING-DiBa die persönliche und 
berufliche Entwicklung ihrer Mitarbeiter: 
Das Angebot reicht von der sogenannten 
„Stippvisite“, mit der einen Tag lang ein 
Blick über den Tellerrand in einen anderen 
Bereich der Bank möglich wird, befristeten 
Jobwechsel in andere Abteilungen oder 
Auslandseinsätzen in anderen ING Units 
über ein breites internes Trainings- und 
Weiterbildungsangebot inklusive E-Lear-
nings bis hin zu Programmen für Füh-
rungskräfte und Talente. Externen Bewer-
bern wie etwa Trainees bietet die ING-DiBa 
als Einstiegsprogramm beispielweise das 
ING International Talent Program an. Auch 
Praktika oder studentische Aushilfsjobs 
gehören zum Angebot – und das zu fairen 
Bedingungen, für welche die ING-DiBa als 
„Fair Company“ ausgezeichnet wurde.Die ING-DiBa eröffnet neue Ausbildungswege: zum Beispiel zum Bankassistenten





NEIN
! WIR MEINEN:

Die Aktion „DiBaDu und Dein Verein“ hat 
gezeigt: 1.000 unterstützte Vereine sind 
nur ein Anfang

2011 hat die ING-DiBa für ihr gesellschaftliches Engagement so viel 
aufgewendet wie nie zuvor: Rund 2,27 Millionen Euro Spenden und 
2 Millionen Euro Sponsoring gingen an die FAIRantwortungs-Pro-
jekte der Bank. Allein für die neu eingeführte Aktion„DiBaDu und 
Dein Verein“ spendete die ING-DiBa 1 Million Euro an gemeinnützige 
Vereine.
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Gesellschaft

Verantwortung Zukunft

Bürgerschaftliches Engagement, ob von 
zahlreichen Mitarbeitern oder den Vorstän-
den der ING-DiBa, sowie Verbraucherauf-
klärung stellen jeweils einen Schwerpunkt 
des gesellschaftlichen Engagements der 
Bank dar. Bei der ING-DiBa geht es bei 
allen Initiativen durchaus um das eigene, 
aber vor allem ehrliche Interesse an wichti-
gen Themen. So engagiert sich die Bank 
beispielsweise als strategischer Partner der 
Initiative „Verantwortung Zukunft“, einer 
Initiative des F.A.Z.-Instituts zu der zentra-
len Frage, die sich alle Unternehmen in 
Zeiten der Globalisierung stellen müssen: 
Wie können Unternehmen der gesellschaft-
lichen, ökologischen und ökonomischen 
Verantwortung gleichermaßen gerecht 
werden?

DiBaDu und Dein Verein

Die ING-DiBa macht seit Jahren gute Erfah-
rungen mit der Förderung der Vereinskul-

tur ihrer Mitarbeiter. Diese Erfahrungen 
wurden 2011 in Deutschlands größter Ver-
einsaktion gebündelt: „DiBaDu und Dein 
Verein“. Das Ziel der ING-DiBa: nachhaltige 
Förderung des Ehrenamts in ganz Deutsch-
land. Insgesamt wurde 1 Million Euro Spen-
dengeld bereitgestellt, das an 1.000 Vereine 
verteilt wurde. Für die Schirmherrschaft 
der Aktion konnte Bundesfamilienministerin 
Kristina Schröder gewonnen werden. Teil-
nehmen konnten alle Vereine, ob im Be-
reich Sport, Kultur, Umwelt oder Soziales. 
Denn ein Hauptanliegen der Aktion war es, 
allen Vereinen in Deutschland die Möglich-
keit zu bieten teilzunehmen. Die Kampagne 
lief ausschließlich im Internet ab, jeder 
Internet-Nutzer konnte für seinen Vereins-
favoriten abstimmen. Insgesamt nahmen 
19.329 Vereine an der Aktion teil, 17,5 Milli-
onen Stimmen wurden abgegeben. Platz 
eins mit 18.064 Stimmen belegten die Zeb-
rakids aus Duisburg. Allein auf Facebook 
klickten 55.000 Menschen den Button  
„Gefällt mir“ an. 

Um einen detaillierten Einblick in das 
Thema „Bürgerschaftliches Engagement“ 
zu erhalten, welches die Basis der deut-
schen Vereinskultur ist, gab die Bank vor 
der Durchführung von „DiBaDu und Dein 
Verein“ eine Studie mit dem Titel „Das hat 
richtig Spaß gemacht – freiwilliges Enga-
gement in Deutschland“ in Auftrag. Diese 
Studie wurde in Kooperation mit better-
place.org, Deutschlands größter Plattform 
zur Vermittlung und Organisation von 
Hilfsprojekten, realisiert. Sie weist eine 
Freiwilligentätigkeit von über 23 Millionen 
Menschen in Deutschland aus. Dabei liegt 
das Engagementpotenzial in Deutschland 
mit 24 Millionen Menschen, die eine Frei-
willigentätigkeit übernehmen würden, 

Die Rettungshundestaffel Lippe Ems e. V. belegte mit 16.003 
Stimmen Platz zwei bei der Aktion „DiBaDu und Dein Verein“

! 1 Mio. "
Spendengeld wurde für „DiBaDu  
und Dein Verein“ bereitgestellt.
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vergleichsweise hoch. Wie kann man diese 
Menschen aktivieren? Ein erfolgverspre-
chender Kanal sind laut Studie die „Social 
Media“ wie Facebook, Google+ oder Twit-
ter. Verein und soziales Medium erfüllen 
den Zweck einer dialogorientierten Kon-
taktbörse. Die Studie zeigt, dass der 
Wunsch der Menschen – quer durch alle 
Altersklassen –, mit anderen in Kontakt zu 
treten, und der Wunsch, sich freiwillig zu 
engagieren, gleich stark ausgeprägt sind. 
Die komplette Studie ist zu finden unter: 

 www.ing-diba.de/verein 

Give five! & We care

Neben dem finanziellen Engagement er-
reichte auch der ehrenamtliche Einsatz der 
ING-DiBa 2011 einen neuen Rekord: 212 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteilig-

ten sich in 53 Projekten an der Aktion „Give 
five!“ und unterstützten dabei gemeinnützi-
ge Einrichtungen in Nürnberg, Hannover 
und Frankfurt. Mit dem einmal im Jahr 
stattfindenden Programm haben alle Mitar-
beiter der Bank die Möglichkeit, während 
der Arbeitszeit ehrenamtlich ein soziales 
Projekt zu unterstützen. Die Bank unter-
stützt dieses Engagement mit einer Zeitgut-
schrift von fünf Stunden pro Mitarbeiter. 
Auch der Vorstand der ING-DiBa war bei 
zwei ehrenamtlichen „Give five!“-Einsätzen 
dabei: Bas Brouwers, Bernd Geilen, Martin 
Krebs und Herbert Willius besuchten im 
Dezember das von der ING-DiBa unterstütz-
te BasKIDball-Projekt in der Paul-Hinde-
mith-Schule in Frankfurt. Einen Nachmittag 
lang spielten die Vorstände mit den Kindern 
Basketball und bereiteten einen gemeinsa-
men Imbiss zu. Roland Boekhout und  

! 212
Teilnehmer am Programm  
„Give five!“

Der Kindergarten Lokomotive Heroldsberg ist einer der durch das  
Mitarbeiterprogramm „We care“ mit 1.000 Euro geförderten Vereine

! 483 
Teilnehmeranzahl „We care“



Katharina Herrmann waren für die Friedber-
ger Tafel im Einsatz: Gemeinsam mit dem 
Tafel-Team fuhren sie die Friedberger Su-
permärkte ab, um dort Lebensmittel für 
Bedürftige einzusammeln und zu sortieren. 

Eine weitere wichtige Säule des von der 
ING-DiBa geförderten bürgerschaftlichen 
Engagements ist das Programm „We care“. 
Damit werden seit sieben Jahren Mitarbei-
ter der ING-DiBa inspiriert, sich sozial zu 
engagieren. Dafür wird auf dem internen 
Meinungsmarkt intensiv für das Thema 
soziale Verantwortung von Unternehmen 
geworben und die Mitarbeiter, die sich ge-

meinnützig engagieren, werden mit einer 
Spende in Höhe von 1.000 Euro für den 
eigenen Verein unterstützt. 

Das Programm gehört zum festen Bestand-
teil der Unternehmenskultur und prägt  
die Mentalität von ING-DiBa Mitarbeitern 
nachhaltig – sodass sich heute jeder sechs-
te sozial engagiert. Insgesamt bewarben 
483 Mitarbeiter 2011 ihren Verein beim 
Programm „We care“ und konnten auf diese 
Weise ihren Verein mit einer Spende unter-
stützen. Der seit Jahren andauernde inter-
ne Erfolg des Programms war letztendlich 
für die Konzeption der Aktion „DiBaDu und 
Dein Verein“ verantwortlich. 

UNICEF – Schulen für Afrika

Eine ähnlich lange Tradition wie die Ehren-
amtsaktionen der Bank hat bei der ING-
DiBa die Zusammenarbeit mit UNICEF. 
Dabei konzentriert sich die Bank vor allem 
auf die Unterstützung der UNICEF-Aktion 
„Schulen für Afrika“. Hierfür konnten seit 
2005 fast 1 Million Euro für den Bau von 
Schulen oder die Beschaffung von Unter-
richtsmaterial eingesetzt werden. Darüber 
hinaus sind Mitarbeiter der Bank auch per-
sönlich mit der Aktion verbunden. So lud 
die stellvertretende Vorstandsvorsitzende 
von UNICEF Deutschland Ann Kathrin Lin-
senhoff ING-DiBa Mitarbeiter Andreas 
Schröter im Februar 2011 anlässlich seines 
Gewinns beim PR-Award 2010 in die 
UNICEF-Zentrale nach Köln ein. Hier konnte 
Andreas Schröter einen Blick hinter die 
Kulissen von UNICEF werfen, sich vor Ort 
mit eigenen Augen von der Arbeit der Kol-
legen ein Bild machen und Fragen stellen. 

Gesellschaft

Besonders betroffen von der schweren Hunger- und Dürrekatastrophe 
in Ostafrika waren im Sommer 2011 die Kinder
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! 137.000 "
Spendengeld durch die Aktion  
„Kunden werben Kunden“ 2011
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Auch die jährlich stattfindende Weih-
nachtstombola zugunsten von UNICEF war 
wieder ein voller Erfolg und erzielte einen 
Rekorderlös: Rund 10.500 Euro spendeten 
die Mitarbeiter durch den Kauf von Losen 
an die UNICEF-Aktion „Schulen für Afrika“.

Doch nicht nur Mitarbeiter, sondern auch 
Kunden der Bank engagierten sich für 
UNICEF: Ende 2010 hat die ING-DiBa als 
zusätzliche „Kunden werben Kunden“-Prämie 
eine Spende an UNICEF in Höhe von 40 Euro 
eingeführt. Seit Einführung der UNICEF-
Prämie beim „Kunden werben Kunden“-
Programm sind ca. 150.000 Euro zusam-
mengekommen. Erstmals rief die ING-DiBa 
anlässlich der Hungerkatastrophe in Ostaf-
rika auch über die Homepage zu Spenden 
auf – gemeinsam mit den Mitarbeitern 
konnten auf diesem Weg über 30.000 Euro 
für die UNICEF-Nothilfe vor Ort bereitge-
stellt werden.

Eine Bank erfüllt Herzenswünsche

Wie tief der Grundgedanke der sozialen 
Verantwortung in der Bank verankert ist – 
und wie vielfältig er gelebt wird, zeigt auch 
die sogenannte „Wunschzettelaktion“. Die-
se Weihnachtsaktion wurde 2010 aufgrund 
einer Idee von ING-DiBa Mitarbeiterin 
Kerstin Adeberg ins Leben gerufen. Jedes 
Jahr zur Weihnachtszeit können Mitarbeiter 
einen von Kindern aus sozial schwachen 
Familien ausgefüllten Wunschzettel ziehen 
und diesen Kindern so mit einem Geschenk 
eine Freude bereiten. Da die 400 Wunsch-
zettel aus der Aktion 2010 aufgrund der 
großen Nachfrage sehr schnell vergriffen 
waren, fiel die Entscheidung nicht schwer, 
diese Aktion auch 2011 wieder anzubieten – 
diesmal mit 857 Kinderwünschen, die 
ebenfalls innerhalb kürzester Zeit vergeben 
wurden.

Weihnachtszeit ist Geschenkezeit: Jedes Jahr erfüllen ING-DiBa Mitarbeiter Wünsche von Kindern aus einem sozial benachteiligten Umfeld

! 857 
Anzahl erfüllter Kinderwünsche  
zu Weihnachten



Rückblick auf das FAIRantwortungs-
Jahr 2011

Jedes Jahr im Dezember werden bei der 
ING-DiBa Mitarbeiter für ihr besonderes 
ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. 

100 interessierte Mitarbeiter können dabei 
jährlich standortübergreifend teilnehmen. 
Wie vielfältig die FAIRantwortungs-Aktio-
nen 2011 waren, angefangen bei „We Care“ 
über die „Give Five!“-Einsätze bis hin zu 
„DiBaDu und Dein Verein“, davon konnten 
sich auch 2011 alle Veranstaltungsteilneh-
mer im Rückblick selbst überzeugen. Als 
Gäste konnte Martin Krebs diesmal 
UNICEF-Patin Bärbel Schäfer und UNICEF-
Mitarbeiterin Alexandra Rosetti begrüßen. 
TV-Moderatorin Bärbel Schäfer engagiert 
sich seit 2001 vielfältig für UNICEF. Unter 
anderem machte sie sich auf einer Projekt-
reise nach Nepal ein Bild von der UNICEF-
Hilfe vor Ort. Alexandra Rosetti berichtete 

über die Hilfsaktion von UNICEF in den 
Hungergebieten Ostafrikas, die sie durch 
einen Besuch im kenianischen Flüchtlings-
lager Dadaab selbst kennengelernt hat. Bei 
dieser Gelegenheit übergab Vorstandsmit-
glied Martin Krebs einen Spendenscheck  
in Höhe von 65.000 Euro an das Kinder-
hilfswerk der Vereinten Nationen. Erzielt 
wurde der Betrag durch die Spenden der 
Mitarbeiter und aus dem Programm „Spen-
den statt Schenken“, bei dem die ING-DiBa 
statt Geschenken für Geschäftspartner 
UNICEF-Weihnachtskarten versendet. 

Verbraucheraufklärung

Neben bürgerschaftlichem Engagement 
bildet das Thema „Verbraucher“ die zweite 
Säule des FAIRantwortungs-Konzepts der 
ING-DiBa. Seit vielen Jahren engagiert sich 
die Bank für Verbraucheraufklärung und 
nimmt auf diesem Feld eine einzigartige 
Stellung in Deutschland ein. Dieser 
Schwerpunkt ist nicht zufällig entstanden. 
Ein wenig mag die Historie des Instituts 
dazu beigetragen haben, das sich aus der 
gewerkschaftsnahen „Bank für Spareinla-
gen“ entwickelt hat. Aber noch mehr moti-
viert sich das Verbraucherinteresse aus 
dem Geschäftsmodell selbst. Die ING-DiBa 
profitiert als Institut von „mündigen“, gut 
informierten Kunden, die mehr Wert auf 
guten Service und perfekt funktionierende 
Abläufe als auf – häufig provisionsgetriebe-
ne – Beratung legen. Keine Frage also, dass 
sich die Bank durch die Förderung des Ver-
brauchers letztlich selbst fördert. 

Doch das ist natürlich nur die eine Seite 
der Medaille. Ebenfalls nicht zufällig wird 
das Verbraucherthema immer wichtiger 
und anerkannter. Es ist ein bedeutender 

Gesellschaft

Vorstandsmitglied Martin Krebs (rechts) überreichte an UNICEF-Mitarbeiterin Alexandra Rosetti 
(links) und UNICEF-Patin Bärbel Schäfer einen Spendenscheck in Höhe von 65.000 Euro
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Teil der Medienberichterstattung, es gibt 
ein Verbraucherministerium und die Rechte 
der Verbraucher werden immer weiter ge-
stärkt. Oder anders: Je komplexer und an-
spruchsvoller die moderne Welt wird, desto 
wichtiger wird die Investition in die Fähig-
keit der Menschen, sich in dieser Welt des 
Konsums, der zahllosen Angebote und ver-
meintlichen Vorteile behaupten zu können. 
Und die ING-DiBa verfolgt an diesem Punkt 
eine klare Strategie: Je besser der Bankkun-
de von seiner Bank unterstützt wird, je 
„schlauer“ er wird, desto besser ist dies für 
eine Bank, die mit offenen Karten spielt.

Für die ING-DiBa ist der Verbraucherjour-
nalismus ein wichtiges Bindeglied zum 
Kunden. Deswegen fördert die Bank ihn auf 
breiter Front - beispielsweise am Journalis-
tischen Seminar der Universität Mainz, wo 
seit 13 Jahren jährlich 40 junge Journalisten 
die „Sommerakademie Verbraucherjourna-

lismus“ besuchen. Oder mit dem Projekt 
„Praxis hoch vier“, einem Trainee-Programm 
für Nachwuchsjournalisten, das die Bank 
zusammen mit der Stiftung Warentest, der 
Verbraucherzentrale Bundesverband, dem 
Rundfunk Berlin-Brandenburg und der 
Berliner Journalistenschule anbietet. Das 
Flaggschiff der Initiativen ist der Helmut 
Schmidt-Journalistenpreis, mit dem bereits 
seit 1996 einmal im Jahr herausragende 
Leistungen auf dem Gebiet des Wirt-
schafts- und Verbraucherjournalismus im 
Beisein des Altkanzlers gewürdigt werden. 

Basketball hautnah

In der breiten Öffentlichkeit wird die ING-
DiBa zumeist mit ihrem Testimonial, dem 
Basketballspieler Dirk Nowitzki, in Verbin-
dung gebracht. Denn Dirk Nowitzki ist einer 
von Deutschlands herausragenden Sportlern 
und ein wirklich überzeugender Werbeträ-
ger sowie für den Nachwuchs engagiert. 

Im Jahr 2011 konnte Nowitzki den größten 
Erfolg seiner bisherigen Karriere feiern: Mit 
den Dallas Mavericks holte er den Titel in 
der nordamerikanischen Basketball-Profili-
ga NBA und gewann damit als erster Deut-
scher die NBA-Meisterschaft. 

Die ING-DiBa nahm dies zum Anlass, eine 
Pressekonferenz der anderen Art zu organi-
sieren, und bot die Möglichkeit, den Bas-
ketballstar hautnah zu erleben: Im Juni 
2011 lud die Bank 3.000 Fans in die s.Oliver 
Arena in Würzburg ein, um Nowitzkis über-
ragenden Sieg zu feiern. Mit Humor und 
Lockerheit berichtete der Basketballstar 
Journalisten und Fans in der Halle authen-
tisch und unbekümmert von der mit 4:2 
gewonnenen Finalserie gegen die Miami 

Die Preisträger des Helmut Schmidt-Journalistenpreises 2011 mit dem Schirmherrn und  
Namensgeber des Preises (in der Mitte sitzend)
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Heat. Nach der Pressekonferenz wartete im 
Rathaus der Oberbürgermeister auf ihn, wo 
er sich ins Goldene Buch der Stadt eintrug. 
Von dort aus ging es für ihn zum Residenz-
platz. Auf dem Balkon der Residenz ließ er 
es sich dann auch nicht nehmen, zusam-
men mit den Fans „We are the champions“ 
anzustimmen. 

Dies war jedoch nur ein Highlight aus der 
Zusammenarbeit zwischen Nowitzki und 
der ING-DiBa: Aus der Sicht der Bank ist es 
viel bemerkenswerter, dass die Partner-
schaft mit dem NBA-Profi bereits zehn Jahre 
währt und in einen größeren Zusammen-
hang eingebettet ist, nämlich die Förderung 
des deutschen Basketballs insgesamt. Ge-
nauso lange ist die Bank Hauptsponsor des 
Deutschen Basketball Bunds und auch des 
Rollstuhl-Basketballs. Durch Formate wie 
„Talente mit Perspektive“ oder die „ING-DiBa 
Juniorcamps“ wurden in den letzten zehn 
Jahren viele Kinder und Jugendliche nicht 
nur sportlich, sondern darüber hinaus auch 
in ihrer Entwicklung gefördert. 

Diesen Weg ist die Bank mit einer Breiten-
sport-Initiative noch weiter gegangen. Das 
Projekt „BasKIDball“, für das Dirk Nowitzki 
die Schirmherrschaft übernommen hat, ist 
ein dezentral organisiertes gemeinnütziges 
Angebot für Kinder und Jugendliche. Seit 
2007 organisiert der Verein „Innovative 
Sozialarbeit e.V.“ zusammen mit der ING-
DiBa und lokalen Basketballvereinen in 
bislang verschlossene Hallen am Nachmit-
tag Trainings und Hausaufgabenbetreuung. 
Das Projekt legt einen Schwerpunkt auf 
Integration und konfliktfreies Miteinander 
von Kindern und Jugendlichen. Die Natio-
nalität spielt dabei keine Rolle: So trainie-
ren bei dem Projekt Kinder und Jugendliche 
aus 13 verschiedenen Ursprungsländern. In 
mittlerweile zehn Städten, unter anderem 
auch an den ING-DiBa Standorten Hanno-
ver, Nürnberg und Frankfurt am Main,  
können die Kids Basketball, Hausaufgaben-
betreuung im Schülercafé und diverse För-
dermaßnahmen miteinander kombinieren. 
Wegen des großen Erfolgs sind weitere 
Standorte in der Planung. 

Auch bei dieser Initiative ist es ein wichti-
ges Ziel für die ING-DiBa, den Basketball-
sport anfassbar zu machen. So fand im 
Sommer 2011 anlässlich der Europameis-
terschaft in Litauen eine BasKIDball-Reise 
statt, für die sich die Jugendlichen durch 
Wettbewerbe in den Bereichen sportliche 
Leistungen, soziales Engagement und krea-
tives Gestalten qualifizieren konnten.  
Highlights der einwöchigen Reise waren 
Besuche von zwei Spielen der Basketball- 
Europameisterschaft 2011.

Auf dem Residenzplatz empfingen Dirk Nowitzki 11.000 begeisterte Fans, die sich trotz der Hitze 
vor der Residenz versammelten
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Dirk Nowitzki unterstützt als Schirmherr das von der ING-DiBa geförderte Projekt „BasKIDball“

Pädagogische Betreuung und Angebote ergänzen das Projekt „BasKIDball“

In freiem Basketballtraining können die Kinder und  
Jugendlichen ihre Ballfähigkeiten unter Beweis stellen





NEIN
! WIR GLAUBEN:

Denn ökologisch denken und handeln  
ist eine gemeinsame Aufgabe 

Das Thema Umwelt gewinnt gerade in Zeiten des Klimawandels 
und zunehmender Umweltverschmutzung an Bedeutung - auch 
für die ING-DiBa. Wir sind davon überzeugt, dass jeder die Mög-
lichkeit hat durch sein eigenes Tun und Handeln bereits einen  
Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Aus diesem Grund hat die 
Bank im Frühjahr 2011 ein internes Umwelt-Team gegründet und 
lädt durch regelmäßige Informationsangebote alle Mitarbeiter 
ein, selbst aktiv zu werden.
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Umwelt

Umweltschutz beginnt am Arbeitsplatz

Viele Herausforderungen, die sich für das 
produzierende Gewerbe stellen, spielen für 
eine Bank keine oder nur eine untergeord-
nete Rolle. Das heißt aber nicht, dass das 
Thema Umwelt für eine Bank keine Bedeu-
tung besitzt. Auch eine Bank kann verant-
wortlich mit ihren Ressourcen umgehen, 
die Gebäude, die sie nutzt, umweltgerecht 
gestalten oder ihren Mitarbeitern CO2-freie 
Geschäftsreisen mittels des Firmenkunden-
programms der Deutschen Bahn anbieten. 
Der wichtigste Hebel für ökologisch sinn-
volles Verhalten sind jedoch die Mitarbei-
ter. Neben dem Ressourcenmanagement 
ist die ständige Unterstützung der Mitar-
beiter dabei, ein Umweltbewusstsein zu 
entwickeln und dieses auch als Grundlage 
für ihr alltägliches Verhalten einzusetzen, 
die wichtigste Aufgabe des Unternehmens. 

Wie bei vielen Initiativen setzt die ING-
DiBa dabei vor allem auf aktive und direk-
te Mitarbeit: Um über Einzelmaßnahmen 
hinaus ein integriertes Konzept zu realisieren, 
hat die ING-DiBa 2011 einen Arbeitskreis 
Umwelt, das sogenannte „Umwelt-Team“ 
ins Leben gerufen. Er ist aus Vertretern der 
unterschiedlichen Bereiche der Bank zu-
sammengesetzt und engagiert sich für die 
sukzessive Weiterentwicklung des Um-
weltkonzepts. Darüber hinaus fand auf 
Initiative des Umwelt-Teams 2011 die erste 
ING-DiBa Umweltwoche statt, bei der die 

Mitarbeiter neben Ressourcenspartipps für 
den Arbeitsplatz auch Informationen für 
den kostensparenden Umweltschutz zu 
Hause erhielten.

Im September 2011 wurde die ING-DiBa 
schließlich für ihre Teilnahme am Umwelt-
projekt „Ökoprofit“ 2010/2011 ausgezeichnet. 
Dafür wurden ein Jahr lang die Umwelt-
management-Prozesse in der Theodor-
Heuss-Allee 106 am Standort Frankfurt 
überprüft. Das Kooperationsprojekt der 
Stadt Frankfurt dient zur Verbesserung 
des betrieblichen Umweltschutzes. Die 
Bank hatte zuvor über ein Jahr lang an 
mehreren Workshops zu verschiedenen 
umweltrelevanten Schwerpunkten der 
Umweltberater teilgenommen.

Die Schonung natürlicher Ressourcen beispielsweise mittels 
Papiereinsparungen ist bei der ING-DiBa ein wichtiges Ziel

! Ökoprofit
Die ING-DiBa wurde im September 2011  
für ihre Teilnahme am Umweltprojekt 
„Ökoprofit“ 2010/2011 ausgezeichnet.
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Bei den erstmals durchgeführten ING-DiBa Umwelttagen konnten sich die Mitarbeiter 
über den Papier- und Stromverbrauch sowie Einsparpotenziale der Bank informieren



Ausblick

BankgeschäftFAIRantwortung gesamt

!  10 Milliarden Euro Wachstum

!  Erhalt und Ausbau der  
Vorreiterposition als „Belieb-
teste Bank Deutschlands“ 

Auch 2012 wird die ING-DiBa ihre bestehenden Aktivitäten im  
Bereich „FAIRantwortung“ kontinuierlich fortsetzen. Insbesondere 
folgende Schwerpunkte stehen dabei im Fokus:

!  Weiterentwicklung des  
Informationsangebotes im 
Intranet und Internet



Mitarbeiter

!  Deutschlands bester Arbeit-
geber (Umfrage Great Place 
to Work)

!  Erweiterung des  
Gesundheitsmanagements

!  Maßnahmen zur besseren 
Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie

!  Maßnahmen zur Förderung  
von Frauen 

Gesellschaft

!  Erarbeitung und 
Veröffentlich ung einer Spen-
denrichtlinie

!  Erhöhung der Teilnehmer-
zahlen an allen Mitarbeiter-
programmen zur Förderung 
des bürgerschaftlichen  
Engagements

!   Erneute Durchführung der 
Aktion „DiBaDu und Dein 
Verein“

Umwelt

!  Erarbeitung weiterer Um-
weltmaßnahmen durch die 
Teilnahme am „Ökoprofit- 
Klub“ der Stadt Frankfurt

!  Erarbeitung eines Energie-
konzepts zur Senkung des 
Strom- und Heizenergie-
verbrauchs sowie des CO2- 
Ausstoßes zur Erlangung der 
Green-Building-Zertifzierung 
„Gold“ nach LEED (Leader-
ship in Energy and Environ-
mental Design) des neuen 
Gebäudes am Standort 
Frankfurt

!  Reduzierung des internen 
Kopier papierverbrauchs um 
10 % bis Ende 2012



Die wichtigsten Kennzahlen  
der ING-DiBa auf einen Blick

 
2011

 

Bankgeschäft
 

Kundenanzahl gesamt 7.446.295

davon in Deutschland 6.953.930

davon in Österreich 492.365

Bilanzsumme in Mrd. Euro 109,47

Gesellschaft

Gesamtaufwendungen  
Spenden und Sponsoring in Mio. Euro 4,27

Teilnehmer am Programm „Give Five!“ 212

Teilnehmeranzahl „We care“ 483

Teilnehmer am Programm „BasKIDBall“ 500

Anzahl erfüllter Kinderwünsche 857

Anzahl geleisteter ehrenamtlicher Stunden 1.060

Mitarbeiter

Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 2.861

Anzahl Azubis Stand 01.09.2011 101

Anteil Frauen im Unternehmen  in % 56,1

Anteil Frauen an den Führungskräften  in % 36,3

Umwelt

Kopierpapierverbrauch pro Mitarbeiter in kg 15

Abfallaufkommen pro Mitarbeiter in kg 163

Trinkwasserverbrauch pro Mitarbeiter in l 9

Geschäftsreisen in km/Mitarbeiter 2.235

Bahnreisen in % 69

Flugreisen in % 12

Firmenwagen in % 19

Stromverbrauch  in kWh/Mitarbeiter 2.990

davon Stromverbrauch aus  
erneuerbaren Energiequellen  in kWh/Mitarbeiter 748



Haben Sie weitere Fragen  
zum Engagement der ING-DiBa? 
Schreiben Sie uns! 

Kontakt 
Team FAIRantwortung:  
Claudia Eller und Eliza Manolagas 
Tel. 069 – 27 222 69100 
fairantwortung@ing-diba.de 
www.ing-diba.de/fairantwortung
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