
98 99©ACC Verlag & Services GmbH und FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH – Der F.A.Z.-Fachverlag, Frankfurt 2015         Corporate Responsibility 2015 Corporate Responsibility 2015

ING-DiBa

Gründung: 1965

Branche: Finanzdienstleistungen

Bilanzsumme (2013): 127,338 Mrd. Euro

Mitarbeiter: 3.526 in Deutschland

„Wenn ich mir heute unseren sanierten Außenbereich 

ansehe, bin ich total begeistert, wie viel die ehrenamt-

lichen Helfer geleistet haben“, sagt Petra Gessler, Lei-

terin der Johanniter-Kita Drachenburg. Mit vereinten 

Kräften hatten acht Mitarbeiter der ING-DiBa aus 

Frankfurt am Main eine alte Gartenhütte abgerissen, 

meterlange morsche Äste abgesägt und tiefverwur-

zelte Heckenpflanzen ausgegraben. Dank dieser Akti-

on konnten eine neue Gartenhütte für die Krippenwa-

gen und das neue Sandspielhäuschen für die Kleinen 

aufgebaut werden. Der Einsatz der Banker fand bei 

einem sogenannten Social Day im Rahmen der Aktion 

„Give five!“ statt. Bei der ING-DiBa steht das seit 

2010 für konkretes Anpacken bei ehrenamtlichen Pro-

jekten vor Ort. Das können Renovierungsarbeiten sein 

oder ein Ausflug mit behinderten Menschen – je nach-

dem, welche Unterstützung benötigt wird. Die Mitar-

beiter der drittgrößten deutschen Privatbank finden 

das gut. So konnte 2013 die Teilnehmerzahl im Ver-

gleich zum Vorjahr fast verdoppelt werden. Und 2014 

leisteten 600 Mitarbeiter im Rahmen des Corporate-

Volunteering-Programms schon 3.000 Stunden ehren-

amtlichen Einsatz. Claudia Eller, die bei der Direkt-

bank in der Unternehmenskommunikation für 

Corporate Responsibility (CR) zuständig ist, freut sich, 

dass bei Einsätzen, wie mit dem Kooperationspartner 

Malteser Hilfsdienst, auch der Spaß nicht zu kurz 

kommt. Wichtig sei aber auch das Thema „Nähe“ – 

nicht nur räumlich, auch emotional. Denn beim Social 

Day begegnen sich auf eine intensive Weise ganz un-

terschiedliche Arbeits- und Lebenswelten, die norma-

lerweise nicht viel miteinander zu tun haben.

Gesellschaft, Kunden, Mitarbeiter

Grundsätzlich glaubt Eller, dass in Unternehmen heu-

te nicht mehr über die Notwendigkeit diskutiert wer-

den müsse, gesellschaftliche Verantwortung zu über-

nehmen. „Inzwischen geht es vielmehr darum, eine 

passende CR-Strategie für das eigene Unternehmen 

zu entwickeln, sie mit nachhaltigen Maßnahmen um-

zusetzen und bestmöglich zu kommunizieren.“ Von 

kurzfristigen medienwirksamen Aktionen hält sie ge-

nau so wenig wie von sogenanntem Greenwashing. 

Entscheidend sei, dass die CR auf den Unternehmens-

werten basiert und die Unternehmenskultur bzw. die 

authentische Haltung des Unternehmens widerspie-

gelt. „Und die Organisationen, die wir unterstützen, 

sollen auch morgen noch in der Lage sein, den Men-

schen zu helfen.“ Gerade die Finanzwirtschaft habe in 

den vergangenen Jahren enorm an Vertrauen einge-

büßt. Dieses Vertrauen lasse sich nicht mit vorder-

gründigen Marketingmaßnahmen zurückgewinnen, 

wenn sich beispielsweise am Risikomanagement und 

Produktangebot nichts ändere. 

Der ING-DiBa geht es um Fairness. Und diese Grund-

haltung wird auch bei der täglichen Arbeit gelebt, 

etwa Kunden gegenüber mit einer offenen Kommuni-

kation auf Augenhöhe und einfachen, leicht verständ-

lichen Produkten. So gab es bei dem Tochterunterneh-

men der niederländischen ING Group schon einen 

sogenannten Beipackzettel, noch bevor das Verbrau-

cherschutzministerium ein Produktinformationsblatt 

zur Verbesserung der Transparenz bei Finanzproduk-

ten ausgearbeitet hat. Und mit dem werbefreien Fi-

nanzportal „Finanzversteher“ soll der mündige Ver-

braucher entscheidungsfähiger gemacht werden. 

Der faire Umgang mit den Mitarbeitern zeigt sich da-

ran, dass die Bank ihre Mitarbeiter mit vielen Ange-

boten für ein angenehmes Arbeitsumfeld und die 

Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben unter-

stützt. Außerdem sind Diversity und Inklusion wich-

tige Themen. Die Leistungen für die Mitarbeiter wur-

den 2013 in einem unbefristeten Zukunftstarifvertrag 

festgeschrieben, der nach Einschätzung der Dienst-

leistungsgewerkschaft ver.di Maßstäbe für die ganze 

Finanzbranche setzt. Denn damit sind die Arbeitneh-

mer bei Themen wie Altersteilzeit, Gesundheitsför-

derung und Kinderbetreuung nicht mehr nur auf den 

guten Willen des Arbeitgebers angewiesen.

Nähe zu den Hilfsprojekten

Neben „Give five!“ gibt es aber auch noch eine Viel-

zahl anderer Bausteine von FAIRantwortung, dem 

Der Anspruch der ING-DiBa ist es, mit Kunden, Mitarbeitern und ganz allgemein der Gesell-

schaft stets einen fairen und verantwortungsvollen Umgang zu pflegen. Deshalb nennt die 

Bank das, was andernorts als Corporate Responsibility bekannt ist, FAIRantwortung. Das  

Besondere daran: Dort wo es möglich ist, werden die eigenen Mitarbeiter mit einbezogen.

Die ING-DiBa nennt es FAIRantwortung
ING-DiBa

ING-DiBa-Mitarbeiter beim  
Social Day im Rahmen der  
Aktion „Give five!“.
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AUF EINEN BLICK

Kontakt

ING-DiBa AG

Claudia Eller

Interne Kommunikation &  

Gesellschaftliche Verantwortung

Theodor-Heuss-Allee 2

60486 Frankfurt am Main

T +49 (0) 69 / 2 72 22 - 6 69 69

F +49 (0) 69 / 2 72 22 - 6 61 16

E c.eller@ing-diba.de

W www.ing-diba.de

Die ING-DiBa ist mit mehr als acht Millionen Kunden 

die drittgrößte Privatkundenbank in Deutschland. Die 

Kerngeschäftsfelder im Privatkundengeschäft sind 

Spargelder, Wertpapiergeschäft, Baufinanzierungen, 

Verbraucherkredite und Girokonten. Das Institut ist 

jeden Tag 24 Stunden für seine Kunden erreichbar. Im 

Segment Commercial Banking ist das Firmenkundenge-

schäft der Bank zusammengefasst. Zu den Kunden ge-

hören große, international operierende Unternehmen.

Für die ING-DiBa arbeiten an den Standorten Frankfurt 

am Main (Hauptstandort), Hannover, Nürnberg und 

Wien mehr als 3.500 Mitarbeiter.

gesellschaftlichen Engagement der ING-DiBa, das 

vor zehn Jahren im Wesentlichen aus einer Mitarbei-

terinitiative hervorgegangen ist. Beispielsweise un-

terstützt die Bank mit dem Programm „We care“ seit 

2010 alle gemeinnützigen Vereine, in denen ihre Mit-

arbeiter ehrenamtlich tätig sind. Inzwischen beläuft 

sich die Spendensumme auf 3,5 Millionen Euro. Und 

mit der Aktion „DiBaDu und Dein Verein“, bei der 

sich gemeinnützige Organisationen – von der Ju-

gendarbeit über den Tierschutz bis hin zu Integration 

und Sport – um eine finanzielle Unterstützung be-

werben können und einmal im Jahr 1.000 Vereine 

mit einer Spende in Höhe von 1.000 Euro bedacht 

werden, wird regelmäßig sehr großes Interesse und 

Nachfrage generiert. 

Neben dem „Helmut Schmidt Journalistenpreis“, mit 

dem seit 1996 jedes Jahr besondere Leistungen auf 

dem Gebiet der verbraucherfreundlichen Berichter-

stattung über Wirtschafts- und Finanzthemen geför-

dert werden, und dem Engagement für den Basket-

ball- und Rollstuhlsport hat auch die Unterstützung 

von UNICEF Tradition: Seit 2005 haben die Bank, 

ihre Mitarbeiter und ihre Kunden mit vielen unter-

Inzwischen beteiligt sich fast ein Drittel der  
Mitarbeiter jährlich am Programm FAIRantwortung.

schiedlichen Aktionen inzwischen weit über 1,3 Mil-

lionen Euro für den Aufbau von Schulen in Afrika 

gespendet. Dabei werden alle Mitarbeiterspenden 

durch die Bank verdoppelt. Und auch hierbei wird 

versucht, so viel Nähe wie möglich zwischen den 

Mitarbeitern und dem Hilfsprojekt herzustellen. So 

reiste 2012 stellvertretend für ihre Kollegen die 

28-jährige Siham Ajaghfouf zu verschiedenen 

UNICEF-Einrichtungen nach Madagaskar, die von 

der ING-DiBa unterstützt werden. In einem Reiseta-

gebuch hielt sie ihre Eindrücke fest und brachte der 

Belegschaft die Umstände näher: An was es alles 

fehlt, und wie man schon mit wenigen Spendengel-

dern viel bewegen kann.

Positiver Imagetransfer

Dass letztendlich nicht nur die Gesellschaft von dem 

CR-Engagement profitieren soll, sondern auch die 

Bank in Form eines positiven Imagetransfers und 

damit einer gestärkten Wettbewerbsfähigkeit, liegt 

auf der Hand. Umso erfreulicher ist es, dass die mit 

dem Internationalen Deutschen PR-Preis ausge-

zeichnete Kampagne „DiBaDu und Dein Verein“ der 

Bank einen deutlich messbaren Mehrwert gebracht 

hat – vor allem auch aufgrund der erfolgreichen 

Social-Media-Arbeit: 2014 mobilisierten mehr als 

14.000 Vereine ihre Unterstützer, die insgesamt drei 

Millionen Stimmen für die teilnehmenden Vereine 

abgaben. Für die Bank sind das drei Millionen posi-

tiv aufgeladene Kontakte mit entsprechenden Mul-

tiplikationseffekten. Doch für das Jubiläumsjahr – 

2015 feiert die ING-DiBa ihr 50-jähriges Bestehen 

– hat sich die CR-Verantwortliche Claudia Eller noch 

einiges vorgenommen: „Insgesamt beteiligt sich in-

zwischen zwar fast ein Drittel unserer Mitarbeiter 

an unseren Aktivitäten, in Zukunft wollen wir aber 

noch mehr Begeisterung für das Programm FAIRant-

wortung schaffen“, sagt sie. „Und auch bei der stra-

tegischen Bündelung können wir sicherlich noch et-

was verbessern.“ n


