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ING-DiBa AG

Gründung:  1965

Branche:  Finanzdienstleistungen

Bilanzsumme 2015: 144 Mrd. Euro

Mitarbeiter:  3.700 in Deutschland

Als Arbeitgeber bietet die ING-DiBa ein Arbeits-

umfeld, das geprägt ist von Wertschätzung, Fair-

ness, Toleranz und Chancengleichheit. Hierzu  

gehören insbesondere das Akzeptieren von Unter-

schiedlichkeit, ein partnerschaftliches Miteinander 

und das Interesse am anderen. Dieses Selbstver-

ständnis haben wir in einem Zukunftstarifvertrag 

festgeschrieben, den wir 2013 gemeinsam mit der 

Gewerkschaft Verdi vereinbart haben. Eine offene, 

vielfältig zusammengesetzte Belegschaft fördert 

Motivation und Leistung und erbringt damit einen 

wichtigen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit des Unter-

nehmens. Der Mix aus unterschiedlichen Persön-

lichkeiten macht die ING-DiBa und ihre Kultur  

besonders und ist ein fester Bestandteil ihres  

Erfolgs.

Willkommenskultur verankert

Seit 2011 setzt sich der von CEO Roland Boekhout 

initiierte „Diversity Council“ der ING-DiBa aktiv mit 

dem Thema Vielfalt auseinander. Ziel des „Diversity 

Councils“ ist es, das Bewusstsein und die Wirkung 

von Vielfalt in der Bank nachhaltig zu stärken. Aktu-

elle Schwerpunktthemen sind die Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie, Frauen und Karriere sowie der Al-

tersmix in der ING-DiBa. 

Die ING-DiBa unterzeichnete 2015 die Charta der 

Vielfalt. Mit dieser Selbstverpflichtung unterstützt 

die ING-DiBa zusammen mit 1.700 anderen deut-

schen Unternehmen das Thema Vielfalt. In der Char-

ta verpflichtet sich die ING-DiBa z.B. dazu, eine  

Organisationskultur des Respekts und der Wert-

schätzung zu pflegen und die Umsetzung der Charta 

zum Thema des internen und externen Dialogs zu 

machen. „Mit der Unterzeichnung möchten wir uns 

als ING-DiBa auch nach außen zur Förderung von 

Vielfalt als Ausdruck unserer Unternehmenskultur 

bekennen“, sagt CEO Roland Boekhout. 

Neue Chancen ermöglichen

Mit dem Programm „Chancen durch Ausbildung“ 

fördert die Bank die Chancengleichheit beim Thema 

Ausbildung und liefert einen weiteren Beitrag für 

mehr Vielfalt im Unternehmen. Die ING-DiBa möchte 

durch das Programm gerade jenen Menschen eine 

Chance geben, die es auf dem Arbeitsmarkt sonst 

häufig schwer haben, eine langfristige berufliche 

Perspektive zu entwickeln. So können bei der ING-

DiBa junge Mütter eine Ausbildung in Teilzeit absol-

vieren – und diese nach drei Jahren als Kauffrau für 

Büromanagement abschließen. 30 Stunden in der 

Woche bekommen die Auszubildenden praktisches 

Wissen in der Bank vermittelt und haben Unterricht 

in der Berufsschule. Die ING-DiBa kooperiert hierfür 

mit dem Verein zur beruflichen Förderung von Frau-

en in Frankfurt am Main. Trotz reduzierter Stunden-

zahl erhalten die Mütter die Ausbildungsvergütung 

in voller Höhe. 

Für drei junge Mütter – Daiva, Siham und Albertina 

– und ihre Familien hat sich das Leben durch die 

Chance der Ausbildung in Teilzeit stark verändert. 

Sie sind ein hervorragendes Beispiel dafür, dass die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei der ING- 

DiBa sehr gut möglich ist. Die 25-jährige Daiva ist 

Mutter von zwei kleinen Jungen. Sie liebt ihre Rolle 

als Mutter, aber genau das war lange sehr schwer 

vereinbar mit ihrem Traum, in der Finanzbranche zu 

arbeiten. Anfang 2013 entschloss sich die Litauerin, 

ihre Heimat zu verlassen und mit ihrer Familie nach 

Deutschland auszuwandern. Hier erhoffte sie sich 

bessere Zukunftschancen für sich und ihre Kinder. 

Als sie von der Teilzeitausbildung bei der ING-DiBa 

erfuhr, war sie direkt begeistert und bewarb sich. 

„Ich werde niemals den Tag vergessen, an dem ich 

die Zusage bekommen habe. Diese Möglichkeit hat 

definitiv mein Leben und das meiner Familie verän-

dert“, sagt Daiva. Die zweifache Mutter Siham, 24 

Jahre alt, aus Hannover ist ebenfalls dankbar für die 

Chance: „Es ist wirklich schwer, eine Karriere als jun-

ge Mutter zu starten. Gerade deshalb bin ich so froh, 

dass ich mich in der ING-DiBa weiterentwickeln 

Der Mix aus unterschiedlichen Persönlichkeiten macht die ING-DiBa und ihre Kultur besonders. 

Somit ist Diversity ein Erfolgsfaktor für das Unternehmen und die Belegschaft, in der Mitarbeiter 

durch konkrete Unterstützung neue Chancen bekommen und deren Vielfalt gefördert wird.

Anders erfolgreich sein
ING-DiBa

Mit dem Programm „Chancen 
durch Ausbildung“ ermöglicht  
die ING-DiBa jungen Müttern  
wie Daiva Lukoseviciene-Racas und 
Siham Abouhafs eine neue  
berufliche Perspektive.
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 ■ Charta der Vielfalt

 ■ Diversity Council

 ■ Chancen durch Ausbildung

 ■ Ausbildung für Menschen mit Behinderung

 ■ Partner der Initiative JOBLINGE

 ■ Ausbildung 50+

 ■ Engagement für Flüchtlinge

kann.“ Das Programm „Chancen durch Ausbildung“ 

ermöglicht es ihr. Dieter Doetsch, Leiter Ausbildung, 

erläutert, welche Bedeutung die Ausbildung in Teil-

zeit hat: „Speziell für diese Menschen ist der Eintritt 

in den Arbeitsmarkt trotz hoher Motivation oftmals 

sehr schwer. Wir wollen ihnen die Chance geben, zu-

sammen mit unseren derzeit über 100 Auszubilden-

den, die Finanzbranche zu entdecken und sich wei-

terzuentwickeln.“

Offen für Inklusion

Sämtliche Ausbildungsgänge der ING-DiBa stehen 

auch Menschen mit Behinderung offen. Dazu koope-

riert die Bank mit dem Unternehmensforum sowie 

dem Inklusionsprojekt InkA und entwickelt im Unter-

nehmensforum Maßnahmen und Empfehlungen mit. 

2015 begann ein Sehbehinderter die Ausbildung zum 

Bankkaufmann, 2016 starten zwei weitere sehbehin-

derte Auszubildende.

Als Partner der Initiative JOBLINGE leistet die Bank 

einen Beitrag, um der Jugendarbeitslosigkeit ge-

zielte Maßnahmen entgegenzusetzen. In Form ei-

nes vierwöchigen begleiteten Praktikums können 

junge Erwachsene aus einem schwierigen sozialen 

Umfeld ihre Motivation und ihre Lernbereitschaft 

beweisen. Überzeugen sie, bietet die ING-DiBa  

ihnen dann im Gegenzug die Chance auf einen  

Ausbildungsplatz.

Wer über 50 Jahre alt ist, gilt derzeit auf dem Ar-

beitsmarkt trotz des demographischen Wandels im-

mer noch als schwer vermittelbar. Das sieht die ING-

DiBa anders, und deshalb hat sie speziell für ältere 

Arbeitnehmer das Programm „Ausbildung 50+“ 

entwickelt. Ziel des Programms ist es, erfahrenen 

Menschen einen beruflichen Neuanfang oder Wie-

dereinstieg zu ermöglichen. Angeboten wird die 

zwölfmonatige Ausbildung zum Bankassistenten für 

den Bereich Immobilienfinanzierung oder den Be-

reich Kundendialog. Am Ende erhalten die Auszubil-

denden ein Zertifikat der IHK als Bankassistent. Das 

Programm besteht bereits seit 2006. Seitdem nah-

men 56 Auszubildende daran teil, ein Großteil wurde 

in eine Festanstellung übernommen. Für das Pro-

gramm „Ausbildung 50+“ wurde die ING-DiBa  

bereits u.a. mit dem Sonderpreis „Förderung älte- 

rer Mitarbeiter“ beim Arbeitgeberwettbewerb 

„Deutschlands beste Arbeitgeber“ ausgezeichnet 

sowie mit dem „Deutschen Diversity Preis“. 

Flüchtlingen eine Perspektive bieten

Auch in der Flüchtlingskrise möchte sich die ING- 

DiBa engagieren und Flüchtlingen eine echte Per-

spektive geben. So ermöglicht die ING-DiBa geeig-

neten Flüchtlingen beispielsweise, durch ein Prak- 

tikum die Finanzbranche kennenzulernen und gege-

benenfalls im Anschluss eine Ausbildung oder ein 

Traineeship zu absolvieren. 

Zudem unterstützt die Bank alle Mitarbeiter, die 

sich ehrenamtlich für die Integration von Flücht-

lingen einsetzen, mit einer einmaligen Zeitgut-

schrift für ihren Einsatz. 2016 startet ein Auszubil-

dender aus Afghanistan die Ausbildung zum 

Fachinformatiker für Anwendungsentwicklungen. 

Er lebt seit drei Jahren in Deutschland und  

hatte 2014 bereits ein Schülerpraktikum bei der 

ING-DiBa absolviert.

Das Thema Diversity ist mittlerweile fest in der Un-

ternehmensstrategie der ING-DiBa verankert. Gera-

de im Zuge der demographischen Entwicklung sieht 

die Bank die personelle Vielfalt als eine große Chan-

ce, weiterhin erfolgreich anders für ihre Kunden da 

zu sein.  ■

Erika Sperber ist Mitarbeiterin im Kundendialog und erfolgreiche Absolventin des Programms „Ausbildung 50+“.


