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Neuer Markenauftritt in Deutschland 

Walli Niemann, Center of Expertise Lead Communication & Brand 

Experience      

Eigentlich heißt sie Waltraud und macht sich seit 18 Jahren in Deutschland 

und Österreich für die Marke „ING-DiBa“ stark. Jetzt engagiert sich Walli 

Niemann ganz entschieden für die Internationalität der Marke – und will 

sich vom „DiBa“ verabschieden. Ihre persönlichen Erfahrungen und 

Beweggründe verrät sie im Interview. 

Die ING-DiBa wird ab November 2018 in Deutschland nur noch als ING auftreten. Warum dieser Schritt? 

Wir haben diesen Schritt 2004 schon einmal andersherum gemacht. Damals haben wir ING mit in unser 

DiBa-Logo integriert. Das war seinerzeit die richtige Entscheidung. Die ING war als globaler Player in 

Deutschland wenig bekannt, während die DiBa in der Bankenwelt ganz neue Maßstäbe in der 

Kundenbeziehung gesetzt hat. Wir konnten aufgrund unserer Haltung und Überzeugung eine Beziehung auf 

Augenhöhe aufbauen, die jeder einzelne Mitarbeiter mitgetragen und mitgestaltet hat. Das Ergebnis ist die 

Bestätigung unserer Kunden in der Auszeichnung als Deutschlands beliebteste Bank, die wir zwölfmal in 

Folge gewonnen haben. Auf diese Auszeichnung sind wir besonders stolz, da diese nicht von Experten, 

sondern von Kunden selbst erfolgt. 

Wir haben unseren ING Anteil in den vergangenen Jahren in Deutschland positiv aufgeladen. Wir sind noch 

nicht ganz auf dem Vertrautheitsniveau, das wir mit dem „DiBa Logo-Anteil“ haben. Da sich unsere interne 

Haltung jedoch nicht ändert, gehe ich davon aus, dass wir hier schnell wieder anknüpfen können, auch 

wenn wir nun im Logo mit ING allein auftreten. 

Perspektivisch sehe ich eher die Chancen einer global agierenden Brand. Wir sind mit ING bereits heute in 

rund 40 Ländern aktiv vertreten. 

Unsere Internationalität ermöglicht uns riesige Chancen. Und die wollen wir nun verstärkt nutzen. Die 

verzahnte Zusammenarbeit aller Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt wird unsere 

Leistungsfähigkeit enorm pushen. Erste Ergebnisse daraus konnten wir unseren Kunden schon anbieten. 

Und als digitaler Player freue ich mich natürlich über ein kurzes Logo, dass sich insbesondere in der 

digitalen Welt viel plakativer inszenieren lässt.  
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Was bedeutet die Umstellung für die Kunden der ING?  

Wir werden an allen Kundenkontaktpunkten unser bisheriges Logo im Laufe des Jahres nach und nach 

durch das ING Logo ersetzen. Vom klassischen Brief über unsere Karten bis hin zur Website.  

Für unsere Kunden ändert sich außer dem Markennamen und dem Logo erst einmal nichts. Auch bei 

bestehenden Verträgen und Vereinbarungen gibt es keine Änderungen. Auch die Kontaktwege bleiben 

gleich, wir werden allenfalls die E-Mail-Adressen von ING-DiBa auf ING anpassen. Das alles werden unsere 

Kunden über verschiedene Informationsmaßnahmen rechtzeitig erfahren. 

Wie oben bereits beschrieben, sind wir eine globale Marke mit starken deutschen Wurzeln. Unser 

Markenname lautet künftig zwar ING, ein Blick in das Handelsregister zeigt jedoch: Wir bleiben die ING-DiBa 

AG – also eine deutsche Bank und Aktiengesellschaft, die natürlich auch weiterhin der deutschen 

Einlagensicherung angeschlossen ist.  

Die ING tritt seit knapp 15 Jahren in Deutschland als ING-DiBa auf. Was hat sich seitdem getan?  

Wir haben das Angebot für unsere Privatkunden kontinuierlich weiter ausgebaut. Für unsere Kunden war es 

im Niedrigzinsumfeld wichtig, ein alternatives Angebot zum Sparen zu erhalten. In den vergangenen 

Monaten haben wir mit dem digitalen Vermögensverwalter Scalable Capital eine sehr erfolgreiche 

Partnerschaft aufgebaut, die von unseren Kunden entsprechend sehr gut angenommen wird.  

Wir treiben die Digitalisierung von Produkten und Prozessen weiter voran, um Banking so einfach wie 

möglich zu gestalten. Ein Beispiel hierzu: Kredit können unsere Kunden nun komplett digital abschließen. 

Kredit beantragen, Genehmigung erhalten und das Geld auf dem Konto haben, alles in 24 Stunden, ganz 

ohne Papier.  

Wir haben die Chancen der Digitalisierung bereits in der Vergangenheit genutzt und werden dies nun noch 

stärker forcieren. Auch im Banking erwarten unsere Kunden dieselben einfachen Prozesse, die sie von ihrem 

digitalen Einkauf gewohnt sind. Hier ist ein „gut“ nie gut genug.  

Da dies auf der einen Seite riesige Chancen bedeutet, aber gleichzeitig auch eine Riesenaufgabe ist, ist für 

uns die strategische Zusammenarbeit weltweit so wichtig.  

Bei unserer Banking-App haben wir von Anfang an eng mit unseren niederländischen Kollegen und 

Kolleginnen zusammengearbeitet und zunächst technisch dieselbe Basis geschaffen. Das Zeitinvestment ist 

am Anfang höher. Aber es lohnt sich. Denn die Entwicklung künftiger Service-Features gelingt viel schneller, 

weil man sich die erforderlichen Initiativen teilen kann. Geteilter Aufwand – doppelter Erfolg ist unsere 

Devise. 

Seit 2011 zählt die ING in Deutschland auch große Firmen zu ihren Kunden. 

Richtig, auf dem Weg zur Universalbank haben wir unser Angebot auf Firmenkunden ausgeweitet. Hier 

treten wir übrigens seit Beginn mit dem ING Logo im deutschen Markt auf, weil unser internationales 

Netzwerk in diesem Geschäft von Beginn an ein wesentlicher Erfolgsfaktor war, den wir auch über die Marke 

transportieren wollten. 
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Das neue Logo ist also ein klares Bekenntnis? 

Ja, unbedingt. Als ING gehören wir zusammen und ziehen an einem Strang. Wir wollen unser gesamtes 

Know-how in der Gruppe nutzen, um klasse Angebote für unsere Kunden zu entwickeln. Unser 

gemeinsames Logo steht für dieses Markenversprechen.  

Unser Ziel ist es, weltweit ein einheitliches Kundenerlebnis zu bieten – nämlich dass Banking das Leben 

leichter und sogar Spaß machen kann. 

Medienkontakt 

ING-DiBa AG 

Alexander Baumgart 

Tel.: 069 / 27 222 66145 

E-Mail: alexander.baumgart@ing.de

Über die ING in Deutschland
Mehr als 9 Millionen Kunden vertrauen der ING in Deutschland. Sie ist die Bank mit den drittmeisten Kunden 

in Deutschland. Die Kerngeschäftsfelder im Privatkundengeschäft sind Baufinanzierungen, Girokonten, 

Spargelder, Verbraucherkredite und das Wertpapiergeschäft. Das Institut ist jeden Tag 24 Stunden für seine 

Kunden erreichbar. Im Segment Wholesale Banking ist das Unternehmenskundengeschäft der Bank 

zusammengefasst. Zu den Kunden gehören große, international operierende Unternehmen. Für die ING-DiBa 

arbeiten an den Standorten Frankfurt (Hauptstandort), Hannover, Nürnberg und Wien rund 4.000 Mitarbeiter. 




