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Sehr geehrte Leserin, 

sehr geehrter Leser, 

vor fünf Jahren hat die ING-DiBa ihr gesellschaftliches Engagement unter dem Begriff FAIRantwortung 

zusammengeführt – und seitdem kontinuierlich weiterentwickelt. Zeit für einen kleinen Rückblick und 

für ein paar grundsätzliche Anmerkungen. Die globale Finanzkrise der letzten beiden Jahre hat dem  

Kreditgewerbe drastisch vor Augen geführt, worum es bei Bankgeschäften wirklich geht. Um einen Akt 

des Vertrauens. Um eine faire Partnerschaft. Und um einen ehrlichen Umgang miteinander. Denn Kredit 

kann man auch verspielen. Und Vertrauen verlieren. 

Eine entscheidende Frage ist deswegen: Wie kann eine Bank Vertrauen und Fairness gewährleisten? Die 

Antwort der ING-DiBa ist ganz einfach: Indem sie diese Werte zum Schlüssel ihrer Unternehmenskultur 

macht. Und indem sie diese Werte immer wieder, in guten und schlechten Zeiten, einübt. 

Schon vor fünf Jahren stand beim Start von FAIRantwortung der Mitarbeiter im Mittelpunkt. Denn er ist 

es, der täglich mit den Kunden redet. Er ist es, der sich beruflich, aber auch im privaten Umfeld sozial 

engagiert. Und er nimmt täglich Verantwortung wahr und zeigt, was Fairness für die Bank heißt. Was 

ich in dieser Hinsicht in den letzten Jahren von meinen Mitarbeitern erfahren habe, hat mich tief beein-

druckt. 

Deswegen sind die Aktivitäten im Rahmen von FAIRantwortung nicht zuletzt auf unsere Mitarbeiter aus-

gerichtet. Die ING-DiBa möchte ihnen eine Kultur bieten, in der gesellschaftliche Verantwortung selbst-

verständlich, hoch angesehen und erlebbar ist. Ich bin der festen Überzeugung, dass es einen Zusam-

menhang gibt zwischen dem sozialen Bewusstsein eines Unternehmens und der Art und Weise, wie 

dieses Unternehmen Geschäfte macht. Und ich bin stolz darauf, dieses soziale Bewusstsein in unserer 

Bank überall zu sehen.

Herzliche Grüße 

Ihr 

 

Ben Tellings, CEO ING-DiBa

Vorwort



4

Unternehmerische Verantwortung

Vom Guten, 
Schönen, 

Baren 
Eine gute Orientierung für die ING-DiBa und 

ihr gesellschaftliches Engagement ist das,  

was im „Grünbuch“ der EU-Kommission mit 

den „Europäischen Rahmenbedingungen für 

die soziale Verantwortung der Unternehmen“  

formuliert ist. Hier ein Auszug aus diesem 

Grundsatzwerk:

„Die soziale Verantwortung der Unterneh-

men ist im Wesentlichen eine freiwillige 

Verpflichtung der Unternehmen, auf eine 

bessere Gesellschaft und eine sauberere 

Umwelt hinzuwirken. Viele Faktoren sind 

ausschlaggebend für die Entwicklung einer 

sozialen Verantwortung der Unternehmen: 

 Neue Anliegen und Erwartungen der Bür-

ger, der Verbraucher, der Behörden und 

der Investoren im Kontext der Globalisie-

rung und des industriellen Wandels.

 Soziale Kriterien nehmen zunehmend 

Einfluss auf die Investitionsentschei-

dungen von Einzelpersonen und Organi-

sationen in deren Rolle als Verbraucher 

und Investoren.

 Die Medien und die moderne Informa-

tions- und Kommunikationstechnik ma-

chen die Wirtschaftstätigkeit immer 

transparenter.

In dem Maße, wie die Unternehmen selbst 

sich den Herausforderungen eines sich 

wandelnden Umfelds im Kontext der Glo-

balisierung und insbesondere des Binnen-

markts stellen müssen, wächst in ihnen 

das Bewusstsein, dass die Wahrnehmung 

ihrer sozialen Verantwortung unmittel-

baren wirtschaftlichen Wert haben kann. 

Obwohl die primäre Aufgabe eines Unter-

nehmens darin besteht, Gewinne zu erzie-

len, können Unternehmen gleichzeitig ei-

nen Beitrag zur Erreichung sozialer und 

ökologischer Ziele leisten, indem sie die 

soziale Verantwortung in ihre grundsätz-

liche Unternehmensstrategie, ihre Ma-

nagementinstrumente und ihre Unterneh-

mensaktivitäten einbeziehen. CSR 

beinhaltet einen Prozess, nach dem die 

Unternehmen ihre Beziehungen zu unter-

schiedlichen Stakeholdern gestalten, die 

ihrerseits realen Einfluss nehmen auf den 

Handlungsspielraum der Unternehmen. 

Sozial verantwortlich handeln heißt dabei 

nicht nur, die gesetzlichen Bestimmungen 

einhalten, sondern über die bloße Geset-

zeskonformität hinaus „mehr“ investieren 

in Humankapital, in die Umwelt und in die 

Beziehungen zu anderen Stakeholdern. So 

kann es sich z. B. unmittelbar positiv auf 

die Produktivität auswirken, wenn man im 

sozialen Bereich mehr tut, als es die gesetz-

lichen Auflagen erfordern, z. B. in Bezug 
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auf Ausbildung, Arbeitsbedingungen und 

Beziehungen zwischen Management und 

Beschäftigten. Man eröffnet sich damit 

neue Wege der Bewältigung des Wandels 

und neue Möglichkeiten, soziale Errungen-

schaften mit der Steigerung der Wettbe-

werbsfähigkeit in Einklang zu bringen. In-

direkte Auswirkungen ergeben sich aus 

einem wachsenden Interesse der Verbrau-

cher und der Investoren, gleichbedeutend 

mit besseren Marktchancen. Im Umkehr-

schluss kann Kritik an der Unternehmens-

tätigkeit dem Ruf eines Unternehmens 

schaden, d. h. wesentliche Vermögens-

werte, wie z. B. den Markennamen und 

das Image, beeinträchtigen.

Exakt zu bewerten, welche Faktoren die Fi-

nanzerträge eines sozial verantwortlich 

handelnden Unternehmens determinieren, 

ist schwierig. Einschlägige Untersu-

chungen haben aber ergeben, dass eine 

überdurchschnittliche Leistung sozial ver-

antwortlicher Unternehmen etwa zur Hälf-

te diesem sozial verantwortlichen Handeln 

zuzuschreiben ist, während die andere 

Hälfte sich durch die Gesamtleistung des 

Sektors erklärt. Es ist generell damit zu 

rechnen, dass sozial verantwortlich han-

delnde Unternehmen überdurchschnittlich 

hohe Erträge erzielen, denn die Fähigkeit 

eines Unternehmens, Umweltprobleme 

und soziale Herausforderungen erfolgreich 

zu bewältigen, ist ein glaubwürdiger Maß-

stab der Managementqualität.

Zwar bekennen sich die Unternehmen im-

mer mehr zu ihrer sozialen Verantwor-

tung, doch steht eine entsprechende An-

passung der Managementpraktiken in 

vielen Fällen noch aus. Soweit diese Prin-

zipien in das Tagesmanagement und da-

mit die gesamte Versorgungskette zu inte-

grieren sind, müssen den Arbeitnehmern 

und den Managern durch Schulung und 

Weiterbildung die entsprechenden Qualifi-

kationen und Kompetenzen vermittelt 

werden. Unternehmen, die hier eine Vor-

reiterrolle übernehmen, können durch 

Verbreitung von Best Practice dazu beitra-

gen, sozial verantwortliches Handeln zu 

einem zentralen Thema zu machen. Kon-

kret praktiziert werden kann die soziale 

Verantwortung nur von den Unternehmen 

selbst. Andere Stakeholder, insbesondere 

Arbeitnehmer, Verbraucher und Inves-

toren, können jedoch die wichtige Funkti-

on übernehmen, die Unternehmen zu so-

zial verantwortungsbewusstem Handeln 

zu veranlassen. In Bereichen wie Arbeits-

bedingungen, Umwelt und Menschen-

rechte geschieht dies im Interesse der Un-

ternehmen selbst und im Namen der 

genannten Stakeholder. Dabei muss die 

soziale und ökologische Leistung der Un-

ternehmen transparent gemacht werden.“

Unternehmerische Verantwortung

„In den Unternehmen wächst das 
Bewusstsein, dass die Wahrneh-
mung ihrer sozialen Verantwor-
tung unmittelbaren wirtschaft-
lichen Wert haben kann.“ 
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Was machen Menschen in 

der Vorweihnachtszeit? Sie 

kaufen Geschenke, trinken 

Glühwein, besuchen Weih-

nachtsmärkte oder fahren ein 

paar Tage in den Schnee. Es gibt 

allerdings auch Menschen, die setzen 

sich in dieser Vorweihnachtszeit ins Cock-

pit eines 40-Tonnen-LKWs und fahren 

Richtung Osten, genauer nach Rumänien. 

Dort liefern sie 45.000 Pakete in einem 

Kinderheim ab. Astrid Werschkull hat das 

jedenfalls gemacht. Vom 5. bis zum 12. 

Dezember 2009 hat sie dafür Urlaub im 

Vertrieb der Immobilienfinanzierung der 

ING-DiBa genommen. Denn die Reise war 

für sie eine Herzenssache.

Astrid Werschkull ist ein typischer Fall. Sie 

arbeitet seit 13 Jahren für die Bank. Sie hat 

als Springer, als Mädchen für alles, ange-

fangen. Damals war die Allgemeine Deut-

sche Direktbank noch klein und über-

schaubar. Heute sieht sie in einem der 

dynamischsten Bereiche der Bank, der Im-

mobilienfinanzierung, wie groß ihre Bank 

geworden ist. Ein wenig vergleicht sie ihre 

eigene Entwicklung mit der ihres Arbeitge-

bers. Ihr Horizont hat sich im Laufe der 

Jahre erweitert, ihre Aufgaben und Ziele 

auch, so wie eben auch die kleine Gewerk-

schaftsbank mit eingeschränktem Portfolio 

zu einer großen Vollbank mit fast sieben 

Millionen Kunden wurde. „Für mich“, sagt 

Werschkull, „war das alles ein Glücksfall. 

Beruflich, aber auch privat. Ich hatte 

schon seit Langem das Gefühl, dass ich 

mich engagieren sollte. Aber es hat sich 

nie die Gelegenheit ergeben. Und ich  

finde es großartig, dass mein Arbeitgeber 

mir im Rahmen von FAIRantwortung 

schließlich gezeigt hat, wie es doch geht!“ 

Der Hessin ging es wie vielen Kolleginnen 

und Kollegen. Engagieren ja, aber wie?  

Regelmäßig etwas machen ist bei einem 

anspruchsvollen Job plus Familie schwie-

rig. Projekte erfordern oft lange Vorberei-

tungen. Man sucht nach dem richtigen 

Projekt, dem  richtigen Zeitpunkt. Ande-

rerseits: Irgendwohin nur Geld spenden, 

das wollen viele nicht.  

Und das entspricht auch nicht der Philoso-

phie der ING-DiBa. Die Bank geht einen 

anderen Weg. Mit dem Programm „We  

care“ unterstützt sie zum einen die ehren-

Eine Reise nach Rumänien

Mitarbeiter

„wE cARE“

 1,5Mio. Euro

für die Förderung des sozialen 
Engagements der Mitarbeiter 
in den letzten fünf Jahren
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„Helfen fällt leicht,  
wenn es eine  
Herzenssache ist.“

 Astrid Werschkull,  Vertrieb 

Immobilienfinanzierung ING-DiBa



8

amtlichen Tätigkeiten ihrer Mitarbeiter  

finanziell, aber vor allem mit einer Unter-

nehmenskultur, die deutlich macht, dass 

soziales Engagement gewünscht und  

gewürdigt wird. Zum anderen initiiert  

sie regelmäßig soziale Projekte, knüpft 

Kontakte zu Hilfsorganisationen und gibt 

Anstöße, wo die Mitarbeiter sich über  

Projekte informieren und als „Task Force“ 

selbst aktiv werden können. Die Mitarbei-

ter können sich für diese Einsätze anmel-

den und übernehmen dort Aufgaben in 

sozialen Projekten. Seit fünf Jahren wächst 

ein immer größerer Kreis von „Aktiven“ 

heran, der das umsetzt, wozu die Bank-

kultur inspiriert.

FAIRantwortungsbotschafterin
Seit zwei Jahren ist Astrid Werschkull 

FAIR antwortungsbotschafterin. Für den 

Standort Frankfurt hat sie die Aufgabe 

übernommen, das Thema „Gesellschaft-

liche Verantwortung“ ihren Kolleginnen 

und Kollegen näherzubringen, interne 

 Aktionen zu begleiten und Ideen einzu-

bringen. Das Konzept der FAIRantwor-

tungsbotschafter ist glaubwürdig und 

 authentisch, weil die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, die an den Standorten 

Frankfurt, Nürnberg und Hannover wir-

ken, durch ihre Begeisterung und Vorbild-

funktion Eindruck machen. 

Go East
Alles ging auf einmal ganz schnell. Astrid 

Werschkull hatte mit Leuten gesprochen, 

die so etwas schon einmal gemacht hat-

ten. Und die ihr alle gesagt hatten, das sei 

kein „Kindergeburtstag“. Aber sie merkte, 

dass jetzt der richtige Zeitpunkt da war. 

Der Chef wurde eingeweiht und sagte ja, 

der Resturlaub wurde eingereicht, der  

Koffer gepackt – und los. Am 5. Dezember 

stieg die Bankerin in einen von zehn großen 

Mitarbeiter

1 Mit kreativen Scheckübergaben 
bedanken sich die Organisati-
onen für die Spende der ING-
DiBa.

2 Die medienwirksamsten und 
originellsten Arbeiten werden 
jährlich mit dem PR-Award 
ausgezeichnet.

3,4 Vom Päckchenpacken bis zu 
Streicharbeiten: Bei den Task 
Force-Einsätzen der ING-DiBa 
ist tatkräftige Unterstützung 
gefragt. 2

4

1

3
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LKWs, hinzu kamen zwei Reisebusse und 

zwei Kleintransporter. Ein Konvoi. Insge-

samt waren es 70 ehrenamtliche Helfer aus 

ganz Deutschland, die nach 30 Stunden 

Fahrt und rund 2.000 Kilometern in 

Temeswar ankamen. Hier wurde das Basis-

lager eingerichtet, um von hier aus vor 

allem in den umliegenden Dörfern die 

mitgebrachten Päckchen zu verteilen. 

Temeswar ist in Deutschland vor allem seit 

1989 bekannt, als in Timisoara, so der ru-

mänische Name der Stadt, die rumänische 

Revolution begann. In der Bergbauregion  

mit rund 70 Prozent Arbeitslosigkeit findet 

man zahllose Kinder, die in Holzhütten 

wohnen, ihr Essen auf Heizsteinen zuberei-

ten, barfuß laufen und für die der Schul-

besuch oder ein ordentlicher Kranken-

hausaufenthalt eher zu den Glücksfällen 

im Leben zählen. Auf den LKWs transpor-

tierte die Gruppe aus Deutschland neben 

den 45.000 Päckchen mit Hygieneartikeln, 

warmer Kleidung und Spielzeug auch Ti-

sche und Stühle, die in Schulen und Kran-

kenhäusern dankbare Abnehmer fanden. 

Vorbild der Aktion war übrigens „Weih-

nachten im Schuhkarton“, eine seit 14 Jah-

ren vom christlichen Missions- und Hilfs-

werk „Geschenke der Hoffnung e.V.“ 

betreute Sammlung. 

Die Initiative unter Teilnahme der  

ING-DiBa war eine Gemeinschaftsaktion 

mehrerer Partner: der Hilfsorganisation 

„Round Table“, dem Uniklinikum Frankfurt 

und den beteiligten Helfern. Vor Ort in Ru-

mänien kam noch die Rudolf-Walther-Stif-

tung hinzu. Das Kinderdorf der Stiftung 

diente als erste Anlaufstation. Astrid 

Werschkull und ihre Mitstreiter ließen es 

sich nicht nehmen, viele Päckchen selbst 

zu übergeben. „Bereits zuhause hatte ich 

einen Teil der Päckchen im Uniklinikum 

mit anderen Kollegen zusammen gepackt, 

obwohl die meisten vom „Round Table“ 

bereitgestellt wurden. Und ein paar habe 

ich auch noch von zuhause mitgebracht. 

Die Kinder nehmen die Geschenke und 

staunen. Sie werden nicht aufgemacht, 

denn daheim warten Geschwister. Ich wer-

de das nicht vergessen.“

Herzenssache
Nachdem Astrid Werschkull zurück ist, 

zeigt sie mit einer Präsentation ihren Kolle-

ginnen und Kollegen, was sie erlebt hat. 

Sie freut sich über das große Interesse. 

Viele wollen ihr nacheifern. „Einige geben 

zu, dass sie mir das nicht zugetraut hät-

ten,“ erzählt die FAIRantwortungsbot-

schafterin. „Denen sage ich dann, dass es 

leicht fällt, wenn es eine Herzenssache ist. 

Ich fühle mich jedenfalls wohl mit dem, 

was ich getan habe. Und ich bin froh, dass 

die Bank mir den Einstieg erleichtert hat. 

Die nächste Reise ist fest geplant.“

Mitarbeiter

„wE cARE“ } TäTIGKEITSFElDER DER uNTERSTüTzTEN VEREINE 2009

 Kinder und Jugend 

 Sport

 Soziales/Sonstiges

 Kultur

 Kirche

 Rettungsdienste

 Umwelt      

142

127 

42

25 

19

16

8

Anzahl der Projekte:
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„Ein Verbraucherjournalist  
hat eine hohe Verantwortung.“

 Prof. Karl Nikolaus Renner, Universität Mainz
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„Ein Verbraucherjournalist hat eine hohe 

Verantwortung. Ob eine Nachricht falsch 

ist oder ein Kommentar parteiisch, hat kei-

ne dramatischen Folgen für den Zeitungs-

leser oder Fernsehzuschauer. Ein falscher 

Rat dagegen, eine falsche Zahl oder eine 

Empfehlung, die schadet, kann im 

schlimmsten Fall zu Ruin oder Tod führen.“ 

Für Prof. Karl Nikolaus Renner vom Journa-

listischen Seminar der Johannes Guten-

berg-Universität Mainz ist diese Sichtweise 

nicht nur überzeugend, sondern auch in 

zahllosen Fallbeispielen belegbar. „Die Fi-

nanzkrise und vor ihr der Crash der New 

Economy haben dies traurig belegt,“ sagt 

der Medienexperte. Dass in der Öffent-

lichkeit allerdings immer noch ein deut-

liches Imagedefizit von Verbraucher- ge-

genüber Nachrichtenjournalisten 

transportiert wird, gehört dabei mit zum 

Problem. 

Renner analysiert seit 15 Jahren in Mainz 

die Entwicklung des Journalismus vor dem 

Hintergrund einer immer differenzierteren 

Medienszene. Insbesondere das Internet 

hat in den letzten Jahren die Arbeit des 

Journalisten revolutioniert. Dabei steht das 

im Vordergrund, was Renner „cross media 

information“ nennt. Was er damit meint, 

zeigt die ZDF-Sendung „WiSo“ perfekt: 

Neben der Fernsehsendung selbst bietet 

die Redaktion Informationen per Fax oder 

online zum Abrufen an, man kann eine 

Zeitschrift abonnieren sowie Bücher und 

CDs kaufen. Dasselbe Produkt wird in allen 

zur Verfügung stehenden Medien für den 

Interessierten aufbereitet – allerdings nicht 

auf dieselbe Art und Weise. „Die Journa-

listen, die diese Arbeit machen, müssen 

genau wissen, welche Botschaft mit wel-

chem Medium am besten wie vermittelt 

werden kann. Und das fällt klassischen 

Nachrichtenjournalisten sehr schwer.“

Journalismus 2.0
In der normalen Ausbildung werden die 

speziellen Formate und Methoden des 

Verbraucherjournalismus zumeist ausge-

blendet. Das Journalistische Seminar der  

Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

und die ING-DiBa laden deswegen schon 

seit 1997 alljährlich jeweils über 40 junge 

Journalistinnen und Journalisten zur Som-

Vom Nachrichtenwert 
zum Nutzwert

Verbraucheraufklärung

„Es reicht vielfach nicht mehr, seine Meinung zu  

äußern. Heute muss man zuspitzen können –  

und zwar bis zur begründeten Empfehlung.“
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merakademie Verbraucherjournalismus 

ein. In vier nach Mediengattung ge-

trennten Workshops werden Recherche-

methoden, auf den Verbraucherjournalis-

mus zugeschnittene Formate und 

innovative Crossmedia-Strategien disku-

tiert. Ziel der Sommerakademie ist es, jun-

gen Wirtschaftsjournalisten Wege aufzu-

zeigen, wie Themen aus der Wirtschaft 

transparent und für den Verbraucher glei-

chermaßen lesbar und nutzwertig gestal-

tet werden können.

Renner, der im September 2009 wieder die 

Sommerakademie betreute, versucht den 

Studenten nahezubringen, welch tiefgrei-

fender Wandel sich in den letzten zehn 

Jahren vollzogen hat. „Man muss sich nur 

einmal die Menge an Ratgebersendungen 

im Fernsehen vor Augen halten. Da ist aus 

einer Nische eine dominierende Gattung 

geworden“ (siehe Grafik). Den meisten 

Wirtschaftsjournalisten sind die Formate, 

Inhalte und Zielsetzungen von Ratgeber-

sendungen nicht geläufig, weiß Renner. 

„Man geht anders mit einer Quelle um 

und setzt sie anders ein, etwa als Schau-

bild; man muss viel Spezialwissen recher-

chieren und die Fähigkeit haben, sich Ex-

perten zu bedienen. Vor allem aber muss 

man beständig an den Zuschauer, Hörer 

oder Leser denken. Man muss idealerweise 

mit dem Publikum interagieren, etwa 

durch Befragungen, Telefonaktionen oder 

Wettbewerbe. Das alles geht weit über den 

traditionellen Journalismus hinaus.“

zettel-wirtschaft
Für die ING-DiBa ist die Sommerakademie 

an der Universität Mainz ein Baustein in 

einem umfangreichen Programm, welches 

das Ziel hat, Verbraucher so gut es geht zu 

informieren, aufzuklären und sicherer in 

ihren Entscheidungen zu machen. Eine 

Strategie, mit der das Institut ziemlich al-

lein dasteht. Erst jüngst hat die Bank mit 

dem sogenannten „Beipackzettel“ in den 

Medien für Aufsehen gesorgt. Das Ver-

braucherschutzministerium hatte im Som-

mer vorgeschlagen, Bankprodukte durch 

einfach gehaltene Informationen transpa-

renter zu machen: Wie funktioniert das 

Produkt, welche Risiken sind mit ihm ver-

bunden, für wen ist es geeignet, mit wel-

chen anderen Produkten ist es vergleich-

bar? Als erstes Kreditinstitut setzte die 

ING-DiBa den Vorschlag um, und das be-

reits im September 2009. Mit dem „Bei-

packzettel“, einem kurzen Informations-

blatt, werden in Zukunft sukzessive alle 

Produkte der Bank leicht verständlich vor-

gestellt. 

Verbraucheraufklärung

21
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Für Karl Nikolaus Renner ist solches Bemü-

hen um Transparenz eine logische Fortfüh-

rung dessen, was sich seit Jahren in den 

Medien aufgebaut hat. „Der Journalist von 

heute“, so Renner, „ist sozusagen länger 

unterwegs als der Journalist von gestern. 

Es reicht vielfach nicht mehr, seine Mei-

nung zu äußern, ein Ereignis zu kommen-

tieren oder eine ausgewogene Einschät-

zung abzugeben. Heute muss man 

zuspitzen können – und zwar bis zum kla-

ren Urteil, zum eindeutigen Tipp und zur 

begründeten Empfehlung.“ Vielleicht kann 

man das Verfahren vergleichen mit dem, 

was Marcel Reich-Ranicki lange Zeit in der 

Literaturkritik vorgemacht hat. Nur dass es 

im Verbraucherjournalismus um weit mehr 

geht als um die Steigerung von Verkaufs-

zahlen. Cui bono – wem nützt etwas? Das 

will der Medienkonsument heute wissen. 

Nützt es mir oder nützt es eigentlich je-

mand anderem, dem Verkäufer etwa? Und 

genau an dieser Stelle zeigt sich die hohe 

Verantwortung des Verbraucherjourna-

listen.

Dass diese Verantwortung auf der anderen 

Seite immer wieder vorbildlich wahrge-

nommen wird, zeigen die Beiträge, die all-

jährlich für den Helmut Schmidt-Journa-

listenpreis eingereicht werden. Nicht nur 

die Qualität, sondern gerade die Quantität 

der Bewerbungen weist darauf hin, dass 

vor allem in den großen Medien sehr wohl 

die Entwicklung nach oben zeigt. Die 

ING-DiBa vergibt den Preis, zumeist in  

Anwesenheit des Altkanzlers, bereits seit 

14 Jahren. Er ist ein unschätzbarer Grad-

messer ihrer Bemühungen, als Bank dahin 

zu wirken, dass die Berichterstattung über 

Bankthemen immer detaillierter und vor 

allem immer stärker an den Bedürfnissen 

der Bankkunden ausgerichtet wird. Denn 

das nutzt nicht nur dem Kunden, sondern 

auch dem Vertrauen des Kunden in seine 

Bank.

Verbraucheraufklärung

1,2 Bei der Sommerakademie Ver-
braucherjournalismus lernen 
angehende Journalisten das 
breite Spektrum des Verbrau-
cherjournalismus kennen.

3 Die Preisträger des Helmut 
Schmidt-Journalistenpreises 
2009 mit Schirmherr Helmut 
Schmidt, Bundeskanzler a.D.

3
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„Nachhaltigkeit ist ein Bestandteil  
der Unternehmenskultur.“

 Christian Meyer,  Facility Management ING-DiBa
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Unter einem Ökosystem versteht man ein 

System von sich gegenseitig beeinflussen-

den lebenden Organismen und ihrer  

Umwelt. Lebewesen und Umwelt bilden 

gewissermaßen einen Kreislauf, der umso 

besser funktioniert, desto genauer sich die 

Parteien aufeinander einstellen. Eine Bank 

und die in ihr „lebenden“ Menschen sind 

in diesem Sinne Teil eines Ökosystems,  

etwa einer Stadt oder einer Region.  

Natürlich beeinflusst eine Bank wie die 

ING-DiBa ihre Umwelt nicht in dem Maße, 

wie etwa die BASF das in Ludwigshafen 

macht oder E.ON in Düsseldorf. „Aber 

auch eine Bank“, so versteht es Christian 

Meyer, „hat eine Verantwortung, im Klei-

nen das zu tun, was vielleicht ein großer 

Industriebetrieb im Großen macht. Das 

Umweltbewusstsein, die Verantwortung, 

der man sich stellt, sind identisch.“

Christian Meyer ist als Ressortleiter 

zuständig für das Facility Manage-

ment der Bank und zudem als  

Umweltbeauftragter unterwegs. Der ge-

lernte Facility Manager ist seit neun Jahren 

bei der ING-DiBa und seit 2008 mit dem 

Thema „Umwelt“ betraut. „Da ich schon 

so lange dabei bin, kann ich einschätzen, 

was es bedeutet, dass die Bank heute ein 

Umweltmanagement betreibt. Das war  

natürlich nicht immer so. Aber es ist Stil 

des Hauses, etwas ganz oder gar nicht zu 

machen. Und wir haben in den letzten 

zwei Jahren ein seriöses Grundgerüst für 

diesen Aufgabenbereich geschaffen.“ 

leitlinie
Unter Facility Management versteht man 

all das, was ein Unternehmen tun und  

zur Verfügung stellen muss, um seinem 

Kerngeschäft nachgehen zu können. Bei 

einer Bank sind das vor allem die Gebäu-

de, in denen ihre Mitarbeiter arbeiten,  

die Energie, die diese verbrauchen, die  

gesamte technische Infrastruktur, aber 

auch beispielsweise die Reise-

tätigkeiten, die für einen 

reibungslosen Ge-

schäftsbetrieb notwen-

dig sind. Vieles von 

dem, was für jeden Mit-

arbeiter alltäglich ist und 

zumeist nicht bewusst wahrge-

nommen wird, fällt unter das Facility 

Management.

Die Bank als  
Ökosystem betrachtet

Umwelt
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Der Gedanke der Nachhaltigkeit, der sich 

in den letzten Jahren immer stärker im Be-

wusstsein der Bank Geltung verschafft hat, 

erstreckt sich heute auf die Bereiche natür-

licher, technischer und selbstverständlich 

menschlicher Ressourcen. Immer ist der 

Ansatz: Wie gehe ich mit Ressourcen so 

um, dass sie langfristig erhalten und in ih-

rem Wert stabil bleiben? Die Aufgaben, die 

sich daraus ergeben, erstrecken sich über 

das Gebäude-, das Energie- bis hin zum  

Sicherheitsmanagement. Wenn man aller-

dings Nachhaltigkeit als eine ganzheitliche 

Philosophie versteht, dann ist sie ein Be-

standteil der Unternehmenskultur selbst. 

Sowohl Geschäftstätigkeit als auch Denken 

und Handeln von Führungskräften und 

Mitarbeitern folgen ihren Prinzipien. Eine 

der ersten Aufgaben Meyers war es des-

wegen, mit dem Vorstand der ING-DiBa 

eine Leitlinie abzustimmen, die auf den 

Punkt bringt, was die Bank unter einem 

guten Umweltmanagement versteht. Hier 

heißt es unter anderem: „Die ING-DiBa 

engagiert sich für einen verantwortlichen, 

nachhaltigen und schonenden Umgang 

mit natürlichen Ressourcen. Darüber hi-

naus achten wir sorgfältig auf die Einhal-

tung sämtlicher Umweltgesetze und stre-

ben mit neuen Verfahren und innovativen 

Technologien nach einer kontinuierlichen 

Verbesserung unseres Beitrags zum Um-

weltschutz.“

Ein erstes Zeichen nach außen war im 

April 2008 die Zertifizierung des Umwelt-

management-Systems der ING-DiBa nach 

der DIN EN 14001-Norm. Seitdem wird 

das System im Detail und Stück für Stück 

weiterentwickelt, beispielsweise ein Ener-

giereporting aufgesetzt oder die Müllent-

sorgung neu organisiert. 

Der letzte macht das licht aus
Ein Erfolgsgeheimnis der ING-DiBa ist die 

Überzeugung, dass „retail detail“ ist. Die 

vielen kleinen Vereinfachungen, Verbesse-

rungen, Optimierungen, die permanent 

für die Kunden vorgenommen werden,  

ergeben in ihrer Summe die außerordent-

liche Kundenzufriedenheit, für die die 

Bank Jahr für Jahr ausgezeichnet wird.  

Genauso ist es beim Energiemanagement: 

Im Detail liegt der Erfolg. Wie kann ich im 

Großen wie im Kleinen noch mehr Energie 

sparen? Im Kleinen gelingt das durch um-

weltbewusste Mitarbeiter, die das Licht 

dort ausschalten, wo es nicht gebraucht 

wird und wo keine Automatik dies regelt. 

Oder durch Duplex- und Spardruck beim 

Kopieren. Im Großen schafft das ein soge-

Umwelt

Die Anzahl der Kurzstreckenflüge konnte  

2009 im Vergleich zum Vorjahr um  

23,8 Prozent reduziert werden.
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nanntes Lastspitzen-Management, das den 

Energieeinkauf und -verbrauch so dosiert, 

dass keine unnötigen „Spitzen“ auftreten. 

Das Ergebnis: Die ING-DiBa konnte ihren 

Stromverbrauch 2009 im Vergleich zum 

Vorjahr um 27,8 Prozent senken (von 

11.905.883,70 kWh auf 9.284.713,00 

kWh). Der interne Büro-Papierverbrauch, 

der inzwischen auf 100 Prozent Recycling-

Papier umgestellt wurde, reduzierte sich 

im selben Zeitraum um 12,9 Prozent. 

Präventiv aktiv  
Ein gutes Beispiel für diese Detailstrategie 

ist das Energiemanagement. Hier setzt 

Christian Meyer auf „vorbeugende In-

standhaltung“. „Wenn man präventiv 

denkt, kann man Kosten sparen und  

umweltschonend agieren. Zum Beispiel 

bei der Klimatisierung: Seit Kurzem wer-

den die Filter der Anlagen nach einem  

peniblen Plan gewartet und ausgetauscht. 

Oder die Lichttechnik: Sukzessive ersetzen 

wir Schalter durch Bewegungsmelder.“ 

Zu diesem Thema gehören auch Aktionen, 

die Mitarbeiter und Führungskräfte der 

Bank noch weiter sensibilisieren helfen.  

Etwa der „Sauberhafte Businessday“, 

„Plant a Tree“ oder „Handy2cash“.  

Auch im Intranet finden sich Tipps. Hier 

möchte Meyer noch weitergehen. „2010 

gründen wir einen Arbeitskreis, in dem 

Kollegen aus allen Bereichen der Bank ihre 

Ideen einbringen können. Solche Ideen 

waren schon in der Vergangenheit oft ein 

guter Ansatzpunkt für Verbesserungen.“ 

Die grüne Geschäftsreise
Als einen besonderen Erfolg sieht Christian 

Meyer die Entwicklung im Reisemanage-

ment an. Schon länger unterstützt hier die 

Bank ihre Mitarbeiter mit außergewöhn-

lichen Vergünstigungen. Das kostenlose 

Jobticket nutzen etwa allein in Frankfurt 

rund 1.000 Beschäftigte. Auch die Bahn-

card gehört zum Sortiment, wenn es da-

rum geht, ein „grünes Reisemanagement“ 

zu unterstützen. Vor allem aber der Ein-

fluss der nachhaltigen Umweltpolitik der 

ING-DiBa auf die Flugreisen ist überzeu-

gend: Die Anzahl der Kurzstreckenflüge  

innerhalb Deutschlands konnte 2009 im 

Vergleich zum Vorjahr um 23, 8 Prozent 

reduziert werden (von 194.752,00 Flug-

meilen auf 148.389,00 Flugmeilen). Alter-

nativ wurden zumeist Bahnreisen gebucht.

Gemäß der Philosophie der Bank „Um-

weltmanagement is detail“ werden auch 

in Zukunft viele kleine Verbesserungen, 

Einsparungen und nachhaltige Lösungen 

dazu beitragen, dass die ING-DiBa ihrer 

Leitlinie in Sachen Umweltpolitik gerecht 

werden kann.

Umwelt

Bei der Aktion „Handy2cash“  
wurden bei der ING-DiBa rund  
400 Alt-Handys gesammelt und 
umweltfreundlich recyclet. Die Idee 
zu dieser Aktion kam von Heinz-
Jörg Seebach (IT ING-DiBa). Der 
Erlös des Verkaufs ging an UNICEF.

„Wie gehe ich mit Ressourcen so um, dass sie lang-  

fristig erhalten und in ihrem Wert stabil bleiben?“
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„Es ist wichtig, sich der  
Erfahrung vor Ort aus-
zusetzen. Nur so sieht 
man,  dass wirklich  
etwas passiert.“

 Eva Padberg,  Model und UNICEF-Patin
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Ein Supermodel gehört eigentlich auf die 

Laufstege der Modemetropolen, auf Titel-

seiten oder Cocktailparties. Es hat nichts zu 

tun mit Bankgeschäften und auch nicht mit 

Bildungsproblemen im Nordwesten Afrikas. 

Es müssen schon außergewöhnliche Um-

stände zusammenkommen, wenn jemand 

wie Eva Padberg zusammen mit Frankfurter 

Bankern nach Burkina Faso reist. Und vor 

allem: Was macht das Model dort?

Natürlich gibt es einen gemeinsamen 

Nenner, und der heißt UNICEF. Padberg, 

die seit 2003 als Gesicht der Luxusmarke 

Astor weltweit bekannt ist, engagiert sich 

privat als UNICEF-Botschafterin. Bereits 

2006 hatte sie Ruanda kennengelernt und 

war beeindruckt gewesen. „Es ist wichtig, 

sich der Erfahrung vor Ort auszusetzen“, 

meint die Thüringerin, „nur so sieht man, 

dass wirklich etwas passiert.“ Auf der an-

deren Seite ist die ING-DiBa einer der 

größten deutschen UNICEF-Partner. Die 

Bank beteiligt sich am internationalen  

Bildungsprojekt „Schulen für Afrika“.  

Über 300.000 Euro wurden bereits für das 

Bildungsprogramm gespendet. Die finan-

zielle Unterstützung wird dabei flankiert 

von ING-DiBa Mitarbeitern, die UNICEF-

Patenschaften für das Projekt „Schulen für 

Afrika“ übernehmen. So kam es also, dass 

im November 2009 eine Reisegruppe, be-

stehend aus Model, Bankern und UNICEF-

Vertretern, eines der ärmsten Länder des 

Schwarzen Kontinents besuchte.

Das land der Aufrechten
Burkina Faso, das „Land der Aufrechten“, 

liegt gut sechs Stunden Flugzeit von 

Deutschland entfernt. Die Lage der Kinder 

in der ehemaligen französischen Kolonie 

ist nicht leicht: Viele Mädchen und Jungen 

sind mangelernährt. Fast jedes zweite  

Kind wird nicht eingeschult. Vor allem 

Mädchen sind betroffen. Insgesamt erhal-

ten zwei Millionen Kinder keinen Unter-

richt. Mit dem Programm „Schulen für 

Afrika“ wird die Lage langsam verbessert. 

ING-DiBa-Mitarbeiterin und FAIRantwor-

tungsbotschafterin Julia Rauer, die sich vor 

Ort ein Bild machen wollte von der Wir-

Afrika macht Schule

Bildung

„Jedes Kind, das lernt, bedeutet   

Hoffnung für die ganze Familie.“
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kung des Bankengagements, beschreibt 

die Situation an der ersten Station der Rei-

segruppe: „In Sarfalao, einem ländlichen 

Vorort der zweitgrößten Stadt des Landes, 

Bobo-Dioulasso, wurden zwei Schulen und 

ein Kindergarten, ein sogenannter Bison-

go, gebaut. Es gibt sechs Klassenzimmer, 

in denen alte Schulbänke und Hocker ste-

hen. Die Zahl der Schüler hat sich seit dem 

Schulbau auf 856 fast verdoppelt. Deswe-

gen sind die Klassen weit über 100 Kinder 

stark, die eng gedrängt auf den Bänken 

sitzen.“ 

Das Schulleben in Burkina Faso hat mit 

deutschen Verhältnissen nichts zu tun. Das 

beginnt beim Schulweg: Die Kinder laufen 

zumeist viele Kilometer weit, durch Sied-

lungen, an Wasserstellen vorbei, über 

staubige Straßen. Auf dem Schulhof ange-

kommen, stellen sie sich in einer Reihe vor 

ihren Klassenzimmern auf und singen die 

Nationalhymne, während der Lehrer die 

Flagge des Landes hisst. Der Unterricht 

findet montags bis samstags von 7.30 bis 

12 Uhr und von 15 bis 17 Uhr statt. Weil es 

in den Klassen so voll ist, versuchen viele 

Schüler zuhause weiter zu lernen.  

Das ist aber nicht einfach. Um 18 Uhr ist 

es dunkel und in den Dörfern gibt es nur 

in wenigen Hütten oder kleinen Läden 

elektrischen Strom. 

Die Erde ist rund
Eva Padberg versucht, mit den Kindern ins 

Gespräch zu kommen. Viele sind zuerst 

noch schüchtern – sie haben noch nie  

Weiße gesehen. Was den Kindern denn  

besonders gefalle an der Schule, fragt sie. 

Die Antworten kommen zögerlich: Rech-

nen, sagt ein Mädchen, gefalle ihr, und  

ein Junge fällt ein: Ich spiele gerne Fußball. 

Oder eine ältere Schülerin, deren Lieblings-

fach Erdkunde ist. „Heute haben wir  

gelernt, dass die Erde rund ist“, sagt sie. 

Die Sorgen der Lehrer und Schüler drehen 

sich oft nicht um den Unterricht, sondern 

um ganz handfeste Probleme. Es geht um 

elektrisches Licht, um Ventilatoren, um  

einen Trinkwasseranschluss, um eine 

Schulküche, um mittags Essen kochen zu 

können. Viele Schüler kommen nicht, weil  

Bildung
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„Es ist erschütternd, dass es den Kindern  

oft an dem Notwendigsten mangelt.“
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der Weg einfach zu weit ist. Sie bräuchten 

ein Fahrrad. Julia Rauer: „Es ist erschüt-

ternd, dass es den Kindern oft an dem 

Notwendigsten mangelt – zum Beispiel an 

der Chance, etwas zu lernen. Hier kann 

man schon mit wenig Hilfe viel bewegen.“     

Arbeit vor Schule
Unvergesslich bleibt der Reisegruppe der 

Besuch eines Steinbruchs in Ouaga-

dougou. Rund 1.500 Menschen arbeiten 

hier, zumeist Erwachsene, aber auch Kin-

der und Jugendliche. Überall schwelen 

Feuer aus verbrannten Autoreifen. Der 

Granit wird von den Männern mit Hacken 

aus den Wänden gebrochen. Die Frauen 

zerklopfen die großen Steine und trans-

portieren die Bruchstücke in großen Scha-

len auf dem Kopf weiter. Man sieht die 

Frauen unter einem selbstgebastelten  

Sonnenschutz sitzen, ihre Kinder spielen 

auf dem Boden mit kleinen Granitsteinen. 

Die meisten wohnen Kilometer entfernt 

vom Steinbruch und kommen seit Jahren 

täglich zu Fuß zu ihrer Arbeit. Wenn man 

sie fragt, sagen sie: „Wir machen das für 

unsere Kinder.“ Immerhin gibt es hier seit 

Kurzem einen Kindergarten für 90 Kinder 

nur wenige hundert Meter entfernt. Er öff-

net von 6.45 bis 16 Uhr. Die Mütter, die 

im Steinbruch arbeiten, wechseln sich mit 

der Betreuung ab. Auch eine Schule gibt 

es und sogar ein paar Ausbildungsplätze 

für die Älteren, die einmal Maurer, 

Schmied oder Schneider werden wollen. 

„Jedes Kind, das lernt, bedeutet Hoffnung 

für die ganze Familie“, sagt Hervé Periés, 

Leiter von UNICEF Burkina Faso.  

Kleine Schritte
Eva Padberg, die nach der Reise auf einer 

Veranstaltung in der ING-DiBa in Frankfurt 

für noch mehr Unterstützung bei den 

Bankmitarbeitern wirbt, wird die Bilder 

dieser Reise nicht so schnell aus ihrem 

Kopf herausbekommen. „Man möchte“, 

sagt sie, „viel mehr tun, aber man weiß, 

dass man nur gemeinsam und nur lang-

sam helfen kann. Es ist schon viel erreicht 

worden dort. Die Spenden, auch der  

ING-DiBa, haben viel Gutes bewirkt. Aber 

es ist noch ein langer Weg.“ Auch Julia 

Rauer kehrt mit gemischten Gefühlen zu-

rück nach Deutschland: „Natürlich habe 

ich gesehen, wohin das Geld der Bank  

fließen soll. Es ist gut investiert. Und doch 

wünsche ich mir sehnlichst, persönlich 

noch viel mehr tun zu können.“ Rauer hat 

sich vorgenommen, für Spenden zu wer-

ben, natürlich bei ihren Kolleginnen und 

Kollegen, aber auch im privaten Umfeld. 

Sie möchte – gemeinsam mit Eva Padberg 

und der ING-BiBa – noch mehr Unterstüt-

zung für „Schulen für Afrika“ mobilisieren. 

Eine gute Gelegenheit dafür sind interne 

Aktionen wie zum Beispiel die jährliche 

Weihnachtstombola der ING-DiBa.

Bildung

1 Auch 2009 überreichte Martin 
Krebs, Vorstand der ING-DiBa, 
einen Scheck in Höhe von 
50.000 Euro an UNICEF.  
Eva Padberg nahm ihn entgegen.

2 ING-DiBa Mitarbeiterin Julia 
Rauer überzeugte sich in Burkina 
Faso selbst vom Einsatz der 
UNICEF-Spenden. 

3 Ein Bleistift ist für Kinder in Afrika 
das wichtigste Instrument für die 
Schulausbildung.

3

„Fast jedes zweite Kind wird nicht eingeschult.“
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„Wenn ich in die Zukunft investieren 
will, dann muss ich in die Jugend  
investieren.“

 Ingo Weiss, Präsident Deutscher Basketball Bund  
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„Wenn man einmal diesem Ei verfallen ist, 

dann ist das fürs Leben“, sagt Ingo Weiss. 

Das „Ei“, damit meint er den Basketball, 

dem er Zeit seines Lebens als Spieler, Trai-

ner, Schiedsrichter und nun als Präsident 

des Deutschen Basketball Bundes (DBB) 

treu geblieben ist. Zugleich ist er Vorsit-

zender des Vorstands der Deutschen 

Sportjugend, der mit fast 10 Millionen 

Mitgliedern größten Jugendsportorganisa-

tion Europas. Und an diesem Punkt kom-

men Weiss und die ING-DiBa immer  

wieder ins Gespräch. Seit 2003 bereits ist 

die Bank Hauptsponsor des DBB – obwohl 

in der Öffentlichkeit ihre Verbindung mit 

NBA-Star und Nationalspieler Dirk Nowitz-

ki bekannter sein dürfte. Sie engagiert sich 

nämlich seit Jahren in besonderem Maße 

für die Förderung des Nachwuchses im 

Basketball. Und das findet Ingo Weiss  

völlig richtig: „Wenn ich in die Zukunft in-

vestieren will, dann muss ich in die Jugend 

investieren. Und wenn ich das tue, dann 

investiere ich in weit mehr als in sportliche 

Leistung. Ich investiere in Gesundheit, in 

Integrationsfähigkeit, in länderübergrei-

fende Freundschaft. Das alles ist mit  

Basketball möglich.“

Seine Lieblingsaktion mit der ING-DiBa 

war für ihn deswegen auch vor Jahren das 

Verteilen von 23.000 Basketbällen an 

deutsche Vereine. „Wir haben uns seitdem 

sicher anspruchsvollere Aktionen ausge-

dacht. Aber es war genau das, was sich  

jeder Basketballer wünscht – einen Ball!“ 

Zur Not könne man ja Basketball auch  

alleine spielen, sich irgendwo einen Korb 

suchen und drauflos schießen. Und genau 

diese handfeste und dem Basketballsport 

ehrlich verbundene Art schätzt Weiss an 

seinem Sponsor – der zumeist weit mehr 

ist als ein Geldgeber. „Es ist eine außerge-

wöhnliche Verbindung, bei der beide Sei-

ten gewinnen. Sportförderung kann nur 

erfolgreich sein, wenn Grenzen respektiert 

werden. Förderung heißt nicht Mitbestim-

mung. Aber Förderung kann in seltenen 

Fällen, und dies ist so ein Fall, Mitdiskutie-

ren, Mitdenken bedeuten. Vor allem dann, 

wenn die Interessen in dieselbe Richtung 

laufen.“ Außerdem, so der Präsident, sei er 

überzeugt, dass man es von der Breite in 

die Spitze schaffen könne. Auch dafür sei 

die Aktion ideal gewesen. Qualität setzt 

Quantität voraus, das sehe man beim Fuß-

ball bestätigt.

Impulse
Beim Basketball-Engagement der ING-DiBa 

geht es inzwischen so weit, dass die Sport-

förderung auch schon mal ohne den DBB 

stattfindet, was Ingo Weiss als ein beson-

Von der Freude, jemandem 
einen Korb zu geben

Basketball

„Sportförderung kann nur erfolgreich sein,  

wenn Grenzen respektiert werden.“
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deres Committment wertet. „Fördern muss 

man in der Breite“, sagt er. Damit meint er 

die Nationalmannschaften der Männer  

und Frauen, den Rollstuhlbasketball oder 

die Jugendarbeit. Überall gilt es, Impulse 

zu geben. Diese Kernarbeit kann der DBB 

nicht alleine bewältigen. „Deswegen sind 

Kooperationen so wichtig.“ 

Jüngstes Projekt der Bank ist BasKIDball. 

Die Idee von BasKIDball ist einfach, aber 

gut: Kinder und Jugendliche erhalten ein 

offenes Freizeitangebot, das durch die  

Unterstützung Ehrenamtlicher freies Bas-

ketballtraining mit pädagogisch betreuten 

Bildungsangeboten verbindet. Die Philoso-

phie: BasKIDball orientiert sich an den 

Grundsätzen der Selbstorganisation und 

Selbstverantwortung. In der Gruppe ler-

nen Jugendliche, Grenzen zu akzeptieren. 

Für ein reibungsloses Miteinander ist jeder 

Einzelne gefordert. Es gibt keine Schieds-

richter, Unstimmigkeiten und Konflikte 

müssen zur Zufriedenheit aller gemeinsam 

geklärt werden. Basketball hilft auf diese 

Weise, soziale Kompetenzen aufzubauen. 

Gemeinsam mit dem Verein Innovative  

Sozialarbeit e.V. hilft die ING-DiBa direkt 

und unkompliziert da, wo schulische und 

städtische Möglichkeiten nicht ausreichen. 

Das erfolgreiche Konzept, für das Dirk  

Nowitzki die Schirmherrschaft übernom-

men hat, ist neben Bamberg und Nürn-

berg 2009 auch in Frankfurt realisiert  

worden. Weitere Standorte sind geplant. 

Durch die enge Partnerschaft Nowitzkis 

mit der Bank kann es vorkommen, dass  

er plötzlich beim BasKIDball vor den ver-

dutzten Schülern auftaucht und ein paar 

Körbe mitmacht. Oder beispielsweise  

anlässlich des jährlichen Supercups in 

Bamberg sich eine Gelegenheit eröffnet, 

für die jungen Fans eine spontane Auto-

gramm- oder Fotoaktion zu organisieren.  

Auch seine Pressekonferenzen finden seit 

einiger Zeit in der ING-DiBa in Frankfurt 

statt. Nicht zuletzt Nowitzkis ehrliches 

und engagiertes Verhältnis zum Nach-

wuchs, das sich immer wieder in den  

Projekten mit der ING-DiBa offenbart,  

Basketball

21

„Sportförderung kann in seltenen Fällen  

Mitdenken und Mitgestalten bedeuten.“
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zeigen ihn als einen authentischen und 

engagierten Sportler. Die Pressekonfe-

renzen im Hause der Bank erlauben häufig 

die eine oder andere ungewöhnliche Per-

spektive auf den Superstar. Und auch hier 

gilt, wie in der Beziehung zum DBB, dass 

es um mehr geht als um eine geschäftliche 

Partnerschaft.

Deutscher Nachwuchs
Der Basketball in Deutschland hat sich  

kontinuierlich weiterentwickelt, was auch 

an den Erfolgen eines Dirk Nowitzki liegt. 

Weiss ist jedenfalls zufrieden: „Wenn man 

bedenkt, dass wir uns in einem Fußballland 

befinden, stehen wir gar nicht schlecht 

da“, sagt Ingo Weiss. „Die letzte Europa-

meisterschaft 2009 in Polen hat uns eine 

Menge Anerkennung und Präsenz in den 

Medien verschafft. Und das, obwohl wir im 

Achtelfinale ausgeschieden sind. Es 

wurde aber honoriert, dass wir 

mit einem ganz jungen Team 

die Großen herausgefordert 

und zum Teil ganz schön ge-

ärgert haben.“ Tatsächlich 

war das Echo in den Medien, 

gemessen am Turnierergebnis, 

außergewöhnlich stark und positiv. Junge 

Spieler wie  Heiko Schaffartzik oder Robin 

Benzing überzeugten, die neuen  

Talente wurden gefeiert. Weiss ist das aller-

dings zu wenig. „Was allerorten fehlt, ist 

der „local hero“! Nur mit einem solchen  

Typen kann man die Massen langfristig 

binden. Weil aber in den deutschen Top-

Ligen die ausländischen Spieler den deut-

schen Nachwuchs verdrängen, sind die  

Lokalmatadore selten. Schaffartzik in 

Braunschweig und Benzing in Ulm sind  

leider die Ausnahmen.“ 

DBB und ING-DiBa versuchen deswegen 

seit zwei Jahren, mit dem Projekt „Talente 

mit Perspektive“ die frühzeitige Entde-

ckung von großen Basketball-Nachwuchs-

talenten zu fördern. Ziel ist der Olympiaka-

der 2020. Auch 2009 wurde die Sichtung, 

die bei 14-Jährigen beginnt, fortgesetzt. 

Einen ersten Vorgeschmack auf die Zukunft 

könnte die U 17-Weltmeisterschaft vom  

2. bis 11. Juli 2010 in Hamburg geben.  

Ingo Weiss ist sich sicher, dass die deut-

schen Youngster gut abschneiden werden. 

„Immerhin haben wir die Großen dafür ge-

winnen können, ihre Nachfolger persönlich 

zu unterstützen. Nowitzki & Co. werden in 

Hamburg ständig dabei sein, motivieren, 

applaudieren und den einen oder anderen 

Tipp geben. Allein diese Geste der Profis 

finde ich bemerkenswert. Das macht Hoff-

nung.“ Der Vertrag mit der ING-DiBa wur-

de bis 2014 verlängert und existiert dann 

seit elf Jahren. Auch das ist Nachhaltigkeit. 

Der Präsident jedenfalls ist optimistisch: 

„Wir werden noch einiges zusammen auf 

die Beine stellen.“

Basketball

1 Begeisterung löste der überra-
schende Besuch von Dirk Nowitz-
ki bei der Eröffnung des Projekts 
BasKIDball in Frankfurt aus.

2 Mit vollem Einsatz sind die 
jungen Talente beim Basketball 
dabei.

3 Auch der Rollstuhlbasketball ist 
für die ING-DiBa ein wichtiger 
Bereich in der Basketballförde-
rung.

3
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FAIRantwortung:  
Die ersten fünf Jahre

 2005  2006

Steffen Seibert (UNICEF-Pate)  
zu Gast beim CEO-Talk der  
ING-DiBa zum Thema „Gesell-
schaftliche Verantwortung“ 

Startschuss für „We care‘“; 
das erste Programm unter  
dem Dach von FAIRantwor-
tung unterstützt das soziale 
Engagement der Mitarbeiter.

Zum ersten Mal wurde die  
Task Force aktiv. Mitarbeiter  
engagieren sich in Projekten  
der „We care“-Organisationen.

Das Eishaus der ING-DiBa,  
hier vor der Messe in Frankfurt 
am Main, war ein Publikums-
magnet. Die bundesweite Akti-
on brachte zahlreiche Spenden 
für UNICEF ein.

Wer die Entwicklung der ING-DiBa in den 

letzten fünf Jahren verfolgt hat, wird fest-

stellen, dass die Bank ihre Geschäftsstrate-

gie konsequent beibehalten hat. Produkte 

sind hinzugekommen, aber im Kern ist es 

dabei geblieben, den Kunden ein moder-

nes Direktbanking zu bieten, das Kosten-

vorteile in Kundenvorteile verwandelt. 

Den inzwischen fast sieben Millionen Kun-

den sollte aber von Anfang an mehr als 

Geschäft geboten werden, nämlich eine 

Kultur. „Ich begreife unsere unverwechsel-

bare Unternehmenskultur“, so Ben Tel-

lings, CEO der Bank, „als einen Wettbe-

werbsvorteil“. Und ein Kern dieser 

Unternehmenskultur ist FAIRantwortung.

Ende 2009 konnten die ersten  
fünf Jahre FAIRantwortung gefeiert 
werden. Sabine Vreden von der  
Unternehmenskommunikation  
verteilte Jubiläumsplätzchen.
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Gerade in den letzten beiden Jahren, als 

die Finanzkrise die Bankenwelt be-

herrschte, bildete das, was die ING-DiBa 

unter FAIRantwortung versteht, eine wich-

tige Grundlage ihres Selbstverständnisses 

und Selbstbewusstseins. So wie die Finanz-

krise die Bank nicht von ihrem erfolg-

reichen Kurs abbringen konnte, so führte 

sie auch ihr gesellschaftliches Engagement 

unbeeindruckt weiter. Denn aus Sicht der 

ING-DiBa beweist sich FAIRantwortung 

gerade in Krisenzeiten. So wie die Mitar-

beiter den Kunden auch in der Krise fair 

und verantwortlich begegneten, so hielten 

auch die Kooperationen und Projekte mit 

Partnern wie UNICEF, DBB oder dem Ver-

ein Innovative Sozialarbeit der Nagelprobe 

stand. Mehr noch: 2009 wurde das 

höchste finanzielle Engagement in der Un-

ternehmensgeschichte erreicht: ein Volu-

men von 2,79 Millionen Euro.

Die ING-DiBa wuchs und entwickelte sich 

weiter. Aus unter 1.000 Mitarbeitern 2005 

wurden bis Ende 2009 rund 2.800 Mitar-

beiter. Neue Bereiche wurden gegründet, 

alte umstrukturiert. Das alles offenbar mit 

Erfolg. Denn auch 2009 wurde die ING-

DiBa zur „Besten Bank“ gewählt. 

Diese Weiterentwicklung betraf natürlich 

auch FAIRantwortung. Immer konkreter 

wurden die Mitarbeiter angesprochen und 

in die Aktivitäten eingebunden. Die FAIR-

antwortungsbotschafter an den Standor-

ten der Bank und die Task Forces sind ein 

gutes Beispiel dafür. Mit dem DBB wurden 

Projekte realisiert, in die das Institut nicht 

nur mit wirtschaftlicher Kraft, sondern 

auch mit Manpower eingebunden war. 

Das große Thema Verbraucheraufklärung 

wurde an vielen Stellen entscheidend vo-

rangetrieben, etwa durch die eigenstän-

dige Homepage des Helmut Schmidt-Jour-

nalistenpreises oder die Beipackzettel. Und 

schließlich konnte man zum Ende des Jah-

res einen neuen Rekord feiern, als anläss-

lich der Verleihung der PR-Awards bekannt 

gegeben werden konnte, dass 2009 etwa 

jeder siebte, nämlich 383 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, sich für das Programm 

„We care“ mit ihrem sozialen Engagement 

beworben hatten. Dies zeigt, dass die 

Grundgedanken der Fairness und Verant-

wortung in der Unternehmenskultur tat-

sächlich gelebt werden. Das wird auch in 

Zukunft so bleiben.

 2009 2008 2007

Seit zehn Jahren werden angehende 
Verbraucherjournalisten in Mainz 
trainiert.

Die FAIRantwortungsbotschafter 
werben seit 2007 an allen Stand-
orten der Bank für ehrenamtliche 
Tätigkeiten.

Startschuss für das Projekt BasKIDball 

Mit den PR-Awards werden 
einmal im Jahr herausra-
gende Mitarbeiter-Engage-
ments ausgezeichnet.

Mehr als ein Relaunch: 
Homepage des Helmut 
Schmidt-Journalistenpreises Plant a Tree: Vergabe von symbolischen 

Baum-Patenschaften an die Mitarbeiter 

SPENDEN 
uND SPoNSoRING 2009

2,79Mio. Euro
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