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Vorstellung
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mit Fabrizio
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Michael Ilgner
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2020
Willkommen
Willkommen bei
bei unserem
unserem digitalen
digitalen und
und interaktiven
interaktiven Personalbericht
Personalbericht 2020.
2020. Auch
Auch aufgrund
aufgrund Ihrer
Ihrer
Rückmeldungen
Rückmeldungen präsentieren
präsentieren wir
wir Ihnen
Ihnen den
den Bericht
Bericht heute
heute in
in einem
einem modernen
modernen und
und frischen
frischen
Format.
Format. Es
Es ist
ist unser
unser Ziel
Ziel die
die wichtigsten
wichtigsten Informationen
Informationen auf
auf einen
einen Blick
Blick zu
zu zeigen.
zeigen. Dafür
Dafür nutzen
nutzen
wir
wir Texte,
Texte, Infografiken
Infografiken und
und Videos.
Videos.
Seit
Seit das
das Coronavirus
Coronavirus unser
unser aller
aller Leben
Leben bestimmt,
bestimmt, hat
hat sich
sich vieles
vieles verändert.
verändert. Wir
Wir mussten
mussten vieles
vieles
neu
neu und
und flexibler
flexibler denken,
denken, um
um Mitarbeitende
Mitarbeitende zu
zu motivieren,
motivieren, mit
mit einzubeziehen
einzubeziehen und
und zu
zu führen.
führen. Das
Das
Arbeitsleben
Arbeitsleben hatte
hatte schon
schon vor
vor der
der Pandemie
Pandemie begonnen
begonnen sich
sich zu
zu verändern,
verändern, dennoch
dennoch wurden
wurden viele
viele
Entwicklungen
Entwicklungen beschleunigt.
beschleunigt. So
So haben
haben auch
auch wir
wir manche
manche Pläne
Pläne geändert
geändert und
und Prioritäten
Prioritäten neu
neu
sortiert.
sortiert.
2020
2020 haben
haben wir
wir unsere
unsere Personalstrategie
Personalstrategie grundlegend
grundlegend überarbeitet
überarbeitet und
und weiterentwickelt.
weiterentwickelt. Wir
Wir
sind
sind davon
davon überzeugt,
überzeugt, dass
dass unsere
unsere Mitarbeitenden
Mitarbeitenden ein
ein sehr
sehr wichtiges
wichtiges Kapital
Kapital der
der Deutschen
Deutschen
Bank
Bank sind.
sind. Die
Die Personalstrategie
Personalstrategie gibt
gibt uns
uns den
den Weg
Weg vor,
vor, wie
wie wir
wir die
die Zukunft
Zukunft der
der Arbeit
Arbeit und
und unsere
unsere
Arbeitsplätze
jeden Tag
Arbeitsplätze so
so gestalten,
gestalten, dass
dass unsere
unsere Mitarbeitenden
Mitarbeitenden jeden
Tag ihr
ihr volles
volles Potenzial
Potenzial entfalten
entfalten
können.
können.
Der
Der diesjährige
diesjährige Personalbericht
Personalbericht ist
ist an
an den
den vier
vier Eckpfeilern
Eckpfeilern unserer
unserer Strategie
Strategie ausgerichtet,
ausgerichtet, die
die
Fabrizio
Fabrizio Campelli,
Campelli, Leiter
Leiter Transformation
Transformation und
und Mitglied
Mitglied des
des Vorstands,
Vorstands, und
und Michael
Michael Ilgner,
Ilgner, Leiter
Leiter
des
des Personalbereichs,
Personalbereichs, festgesetzt
festgesetzt haben:
haben:
-- Personalmanagement:
Personalmanagement: Wir
Wir bringen
bringen die
die richtigen
richtigen Talente
Talente zur
zur richtigen
richtigen Zeit
Zeit in
in die
die richtigen
richtigen
Rollen
Rollen
-- Sichere
Sichere Bank:
Bank: Wir
Wir stärken
stärken das
das Prinzip
Prinzip der
der Verantwortlichkeit,
Verantwortlichkeit, auch
auch durch
durch
Konsequenzenmanagement
Konsequenzenmanagement
-- Mitarbeitende
Mitarbeitende befähigen:
befähigen: Wir
Wir streben
streben eine
eine vielfältigere
vielfältigere Belegschaft
Belegschaft an
an und
und wollen
wollen fähige
fähige
Menschen
Menschen für
für uns
uns gewinnen
gewinnen und
und bei
bei uns
uns halten
halten
-- Führungskräfte
Führungskräfte für
für unsere
unsere Zukunft:
Zukunft: Wir
Wir entwickeln
entwickeln unsere
unsere Führungskräfte
Führungskräfte dahin,
dahin, dass
dass sie
sie
Mitarbeitende
inspirieren
und
befähigen
können
–
und
richtiges
Verhalten
vorleben
Mitarbeitende inspirieren und befähigen können - und richtiges Verhalten vorleben
In
In diesem
diesem neuen
neuen Personalbericht
Personalbericht lesen
lesen Sie
Sie mehr
mehr über
über unser
unser Personalmanagement
Personalmanagement und
und die
die
Zukunft
Zukunft der
der Arbeit
Arbeit bei
bei der
der Deutschen
Deutschen Bank.
Bank. Sie
Sie werden
werden verstehen,
verstehen, warum
warum und
und wie
wie wir
wir Vielfalt
Vielfalt
und
und Teilhabe
Teilhabe vorantreiben.
vorantreiben. Sie
Sie erfahren
erfahren mehr
mehr über
über berufliche
berufliche Mobilität,
Mobilität, unser
unser Vergütungssystem
Vergütungssystem
und
und was
was wir
wir tun,
tun, wenn
wenn Mitarbeitende
Mitarbeitende ein
ein Verhalten
Verhalten an
an den
den Tag
Tag legen,
legen, das
das unter
unter unseren
unseren
Erwartungen
Erwartungen liegt.
liegt. Sie
Sie können
können sich
sich ferner
ferner einen
einen Eindruck
Eindruck davon
davon verschaffen,
verschaffen, wie
wie wir
wir unsere
unsere
Schulungsund
Entwicklungsmethoden
modernisiert
haben,
wie
wir
auf
das
Wohlbefinden
Schulungs- und Entwicklungsmethoden modernisiert haben, wie wir auf das Wohlbefinden
unserer
unserer Mitarbeitenden
Mitarbeitenden achten
achten und
und wie
wie wir
wir unsere
unsere zusätzlichen
zusätzlichen Leistungen
Leistungen für
für Mitarbeitende
Mitarbeitende
weiterentwickelt
weiterentwickelt haben.
haben.
Wir
Wir hoffen,
hoffen, es
es macht
macht Ihnen
Ihnen Spaß,
Spaß, mehr
mehr über
über unsere
unsere Personalstrategie
Personalstrategie zu
zu erfahren.
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Erfüllung
0
Erfüllung der
der Human
Human Capital
Capital Reporting
Reporting Standards
Standards -- IS
ISO30414
Unsere Mitarbeiterinnen
„Unsere
Mitarbeiterinnen und
und Mitarbeiter
Mitarbeiter sind
sind zentral
zentral für
für den
den
nachhaltigen
nachhaltigen Erfolg
Erfolg der
der Bank.
Bank. Ihren
Ihren Beitrag
Beitrag zur
zur
Unternehmensleistung
Unternehmensleistung machen
machen wir
wir sichtbar,
sichtbar, indem
indem wir
wir die
die IS
ISO- Standards
Standards umsetzen.
umsetzen. In
In unserem
unserem Dialog
Dialog mit
mit externen
externen
Interessengruppen
Interessengruppen möchten
möchten wir
wir die
die Bedeutung
Bedeutung von
von
Unternehmenskultur,
esundheit
Unternehmenskultur, Personalgewinnung,
Personalgewinnung, Fluktuation,
Fluktuation, Gesundheit
und
und Sicherheit
Sicherheit sowie
sowie Führung
Führung als
als zentrale
zentrale Erfolgsfaktoren
Erfolgsfaktoren
hervorheben
hervorheben”, , sagt
sagt Michael
Michael Ilgner,
Ilgner, Leiter
Leiter des
des Personalbereichs.
Personalbereichs.

Der
Human Capital
Der Personalbericht
Personalbericht 2020
2020 der
der Deutschen
Deutschen Bank
Bank erfüllt
erfüllt die
die Anforderungen
Anforderungen der
der „Human
Capital
Reporting
0
–
Reporting Standards
Standards DI
DIN IS
ISO 30414
- Personalmanagement:
Personalmanagement: Leitlinien
Leitlinien für
für das
das interne
interne und
und
externe
rganization (ISO)
IS Ende
externe Human
Human Capital
Capital Reporting
Reporting”, , welche
welche die
die International
International Standards
Standards Organization
Ende
20
2018 veröffentlicht
veröffentlicht hat.
hat.
Mit
-Zertifizierung unterstreicht
Mit dieser
dieser IS
ISO-Zertifizierung
unterstreicht die
die Deutsche
Deutsche Bank
Bank ihr
ihr Anliegen,
Anliegen,
Transparenz
Key Performance
Transparenz über
über personalbezogene
personalbezogene Kennzahlen
Kennzahlen (Key
Performance
Indicators,
Indicators, KPI
KPI) zu
zu schaffen
schaffen –
- passend
passend zur
zur Personalstrategie,
Personalstrategie, in
in der
der
datengetriebene,
datengetriebene, objektive
objektive Entscheidungen
Entscheidungen bei
bei Personalthemen
Personalthemen im
im Zentrum
Zentrum
stehen.
stehen.
Der
Der Personalbericht
Personalbericht bietet
bietet wichtige
wichtige Hintergrundinformationen
Hintergrundinformationen zu
zu den
den Kennzahlen
Kennzahlen und
und macht
macht so
so die
die
Bedeutung
Bedeutung des
des Personalbereichs
Personalbereichs für
für die
die nachhaltige
nachhaltige Leistungskultur
Leistungskultur sichtbar,
sichtbar, der
der sich
sich die
die Deutsche
Deutsche
Bank
ahr 2020
Bank verschrieben
verschrieben hat.
hat. Wichtige
Wichtige Errungenschaften
Errungenschaften und
und Entwicklungen
Entwicklungen im
im Jahr
2020 werden
werden in
in den
den
Abschnitten
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 !!
 ! die !
  ! der! 

!!
Fabrizio Campelli!
und !
Michael
im 
Dialog ! über
Personalstrategie
Deutschen
Bank

$ ((
 (!"(
Durch
die Corona-Pandemie
ist
!(
((
$(
das Jahr
2020 anders!(%
verlaufen
!(
& ""($(#($!((
als erwartet
und hat uns alle


"(
'"($!!#(
gefordert. Gleichzeitig musste
(
$"!((
die Deutsche
Bank ihre(

'(
! "(&"
ehrgeizige
Transformation
weiter (
%
" (!((
vorantreiben.
Was haben Sie((
in
!(
 (
"(
diesem Jahr
gelernt?


 !
! Die#<*)$<"0<!6$!0<4$<
Fabrizio
Campelli:
Pandemie hat gezeigt wie

4$-/0*/
9"$!<*!!$-0<2*<*,//2*!/9"#!<2*/.<
widerstandsfähig,
engagiert und anpassungsfähig unsere
$1-#1**</#*<$-<"*<)$1<
#*0.9"1$!2*!*<
Mitarbeitenden sind. Wir haben mit Beeinträchtigungen

!."*1<'/<4$-<62<;.!#*!*</1<&+),'11<3+*<62"2/<
gerechnet als wir dazu übergingen, fast komplett von zuhause
2/<62<-#1*<
aus zu arbeiten, .<4$<4$-</<**<!/"1<"*<2*/.<
aber wie wir es dann geschafft haben, unsere

2**<62<!(#0*<2*<62<2*0./1;06*<2*<''<$'<2*/.-<
Kunden zu begleiten und zu unterstützen und alle Ziele unserer
-*/
+.)1#+*<;.<<62<--#"*<4.<4$.&(#"<
Transformation
für 2020 zu erreichen, war wirklich
$*-2&*<
*&<):"1*<
beeindruckend. Die$<#0.#0**<#*<2*/-.<
Mitarbeitenden in unserer Bank
möchten
4#.&'$"<04/<(#/1*<2*<62)<
-+(!<2*/.-<
*&<$1-!*<
wirklich etwas leisten und zum Erfolg
unserer Bank
beitragen.


 !!
Michael
Ilgner: Es/<4-<$*-2&*<62</"*<4$</"*((</$"<
war beeindruckend zu sehen, wie schnell sich

2*/.<$1-$1**<2*<$"-<
;"-2*!/&.90<*<#<3:('$!<
unsere Mitarbeitenden und ihre Führungskräfte
an die völlig
*2<-#0/2)!2*!<$*<3$(*<
.$"*<*!,//1<"*<
neue Arbeitsumgebung in vielen Bereichen angepasst haben.

*/.<%9"-($"<#0-#0-.!2*!<"1<2*/<-*21<!6$!0<
Unsere jährliche Mitarbeiterbefragung hat uns erneut gezeigt,
//<#*<&'-<2*<*0/"'+//*<1-1!#<.!()98#!<
dass eine klare und entschlossene Strategie, regelmäßige
/,-9"</+4$<"1<
;./+-!<2*<4#-&'$"/<*0.//<
Gespräche
sowie echte Fürsorge
und wirkliches Interesse
2*/-<#0.$0**<)+0#3$.*<2*</<-0-2*<$*</<
unsere Mitarbeitenden motivieren und das Vertrauen in das

*0-*")*</09.&*<
/"9 1/-#"</2"*<
Unternehmen stärken. Die#<#*6(**<
einzelnen Geschäftsbereiche
suchen
2*/-*<1<(/<-/+*(7
5,-1*<3+-<(')<#*<
unseren Rat als Personal-Experten vor allem in
"-2/
+-.**<$1*<
#*3.*")(#"<)$0<*<
-#"*<
herausfordernden
Zeiten. Einvernehmlich
mit den Bereichen
"*<4#-<2*/.</1.0!#/"*<
&, #(.<*"*<2*/-.<
haben wir unsere strategischen Eckpfeiler
anhand unserer
.#+-$091*</0!'!1<
;".2*!/&+),1*6*</19-&*<
Prioritäten festgelegt: Führungskompetenzen
stärken,

#0-#0*<#0<)"*<
;.<62&;*
1$!<.2/+--2*!*<
Mitarbeitende fit machen für
zukünftige
Herausforderungen
2*</$<$*<,//*<+'(<-$*!*</+4#<&+..&1/<."(1*<
und sie in passende Rolle bringen sowie korrektes Verhalten
/#"-/0('*<
sicherstellen.


/ /

-)!-#-#
 %-
-&#"- Ziele
Wie wir es geschafft
haben,
unsere '-*&-&$!#$+%*-(Kunden zu unterstützen und alle
(#""-!
# ! % -,!--*&-""
-)
!( unserer Transformation
für 2020 zu erreichen,
war !-)!
wirklich- beeindruckend.
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! !
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Fabrizio
Campelli,
Leiter Transformation
und Mitglied des Vorstands

&#&&#
 & 
&
Was
war der wichtigste
Faktor
%&&&&
&&
für den Erfolg im Jahr
2020?


 
  +&/&A".835&2A*"#&2A%"'@5A)&735)8A%"77A
Fabrizio
Campelli:
Viele Faktoren haben dafür gesorgt, dass

927&6&A
"2.A"9'A&+2A78"6.&7A"*6A
unsere Bank
auf ein starkes Jahr 2020 A=96@$.#0,$.&2A."22A
zurückblicken kann.
,2+)&A&<8&62&A".836&2A;+&A>5.8&A92%A3/"8+0,8>8A;"5&2A=9A
Einige externe Faktoren, wie Märkte und Volatilität, waren zu
927&6&1A358&+0A"2%&5&A;"5&2A:32A"$*8&,0A;,&A=91A
&+74+&/A
unserem Vorteil, andere waren von Nachteil, wie zum Beispiel
%"7A!+272,:&"9A92%A%"7A5&%+891'&0%A
das Zinsniveau und das Kreditumfeld. &6A&287$*&+%&2%&A".835A
Der entscheidende Faktor
"#&6A7,2%A927&5&A*3$*138+:+&58&2A#&0"78#"5&2A,8"6#&+8&2%&2A
aber sind unsere hochmotivierten, belastbaren Mitarbeitenden
92%A,*6&A*"58&A
6#&+8A,2A%&2A:&5)"2)&2&2A"*6&2A92%A;+&A7&*5A
und ihre harte Arbeit
in den vergangenen Jahren und wie sehr
7+&A7,$*A%"'@5A&,27&8=&2A%"77A;,5A%&2A957A*"08&2A
sie sich dafür einsetzen, dass wir den Kurs halten.
2%A%"7A*"8A7+$*A,2A%&5A)&7"18&2A
"2.A)&=&+)8
/0&A*"#&2A"2A
Und das hat sich in der gesamten Bank
gezeigt. A Alle
haben an
&,2&1A86"2)A)&=3)&2A
einem Strang gezogen. "'@5A#,2A+$*A"0/&2A927&5&2A
Dafür bin ich allen unseren
,8"6#&+8&2%&2A4&57?20,$*A7&*6A%"2.#"6A"6@#&6A*+2"97A
Mitarbeitenden persönlich sehr dankbar. Darüber hinaus
7$*>8=&2A
schätzen ,$*"&0A00)2&6A92%A+$*A%&2A3((&2&2A
Michael Ilgner und ich den offenen +"03)A
Dialog, %&2A;,5A1+8A
den wir mit
%&2A
5#&,82&*1&5:&586&8&5+22&2A92%A
5#&,82&*1&6:&585&8&62A
den Arbeitnehmervertreterinnen
und Arbeitnehmervertretern
*"#&2A
5#&,87#&=,&*92)A*"8A7+$*A
haben. 27&5&A
Unsere Arbeitsbeziehung
hat sich 2020 A#&732%&57A
besonders
#&;>*58A
bewährt.
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&&
  &
Haben die Mitarbeitenden
""&&
&&
aufgrund der Pandemie
eine
"&

&"&#&&
neue Sicht darauf, was ihnen
&!
am Arbeitsplatz$&#
wichtig&
ist?&

 +&A;,$*8+)&2A*&1&2A7+2%A%+&7&/#&2A)&#0,&#&2A

 
Michael
Iigner:
Die wichtigen Themen sind dieselben geblieben,
"#&6A:,&0/&+$*8A*"8A7+$*A,*6&A5+36,8>8A:&5>2%&58A
aber vielleicht hat sich ihre Priorität verändert. 27&5&A
Unsere
+8"5#&+8&2%&2A;@27$*&2A7+$*A0&<+#+0,8>8A92%A%"77A1"2A,*2&2A
Mitarbeitenden wünschen sich Flexibilität und dass man ihnen
:&586"98A+&A;3/0&2A,2)&A3('&2A"2745&$*&2A.?22&2A;&22A7,&A
vertraut. Sie wollen Dinge offen ansprechen können, wenn sie
&%&2.&2A*"#&2A3%&6A28&678@8=92)A#&2?8+)&2A
Bedenken
haben oder Unterstützung benötigen. 1A463%9.8+:A7&,2A
Um produktiv sein
=9A.?22&2A#&2?8+)&2A7,&A=9:&50>77,)&A&$*23/3),&2A92%A351"8&A
zu können, benötigen sie zuverlässige Technologien und Formate,
%,&A%+&A!97"11&2"6#&+8A&50&+$*8&62A
die die Zusammenarbeit erleichtern. "6@#&6A*,2"97A1?$*8&2A"/0&A
Darüber hinaus möchten alle
&687$*>8=92)A&5'"*5&2A92%A%+&A)0&,$*&2A28;+$./92)7A92%A
Wertschätzung
erfahren und die gleichen Entwicklungs- und
"56,&5&$*"2$&2A*"#&2A
Karrierechancen haben.


 Wenn
&22A;,5A=97"11&2A1,8A3/0&)&2A,1A
@53A
Fabrizio
Campelli:
wir zusammen mit Kollegen im Büro
"5#&,8&2A"2A&,2&1A58A78&*&2A1"2$*&A%+&7&6A*&1&2A2+$*8A73A,1A
arbeiten, an einem Ort, stehen manche dieser Themen nicht so im
3.97A
&22A;+5A:32A=9*"97&A"97A"6#&+8&2A)&*&2A
5#&+87A92%A
l
Fokus. Wenn
wir von zuhause
aus arbeiten gehen Arbeitsund
6,:"8/&#&2A,2&+2"2%&5A@#&5A92%A%"7A."22A.?64&50+$*A92%A7&&/+7$*A
Privatleben ineinander über, und das kann körperlich und seelisch
#&0"78&2A"=9A.3118A%"77A;+5A:,&0A;&2+)&5A&27$*&2A85&('&2A92%A
belasten. Dazu kommt, dass wir viel weniger Menschen treffen und
%+&A&$*2,.A'@5A%&2A328".8A73A;+$*8+)A)&;36%&2A+78A&7&*&2A=9A
die Technik für den Kontakt so wichtig geworden ist. Gesehen zu
;&6%&2A+78A#&+1A
5#&,8&2A:32A=9*"97&A7$*;+&6,)&5A
werden ist beim Arbeiten
von zuhause schwieriger. $*A1?$*8&A
Ich möchte
"#&6A"9$*A"2A%+&-&2,)&2A&6,22&52A%,&A;&+8&6*+2A,27A
@53A3%&6A,2A%+&A
aber auch an diejenigen erinnern, die weiterhin ins Büro
oder in die
+/+"0&2A.311&2A19778&2A
9$*A7+&A19778&2A"9'A:+&/&7A:&6=,$*8&2A
Filialen kommen mussten. Auch
sie mussten auf vieles verzichten,
92%A7+&A*"88&2A=9%&1A;3*0A1&*5A35)&A+*5&A&792%*&,8A=9A
und sie hatten zudem wohl mehr Sorge, ihre Gesundheit zu
)&(>*5%&2A
gefährden.

"#"-
Angesichts der -,"$jüngsten

  %-#-(
Erfahrungen
mit flexiblerem

$-"##-"--
Arbeiten
stellt sich die Frage:
Wie-"
sehr -,""-'
müssen wir -%"uns
 ""-+-%anpassen
können, um
)%%#"*-)%-"zukunftsfähig zu sein?


 
'*E9,$+E-44'7+"0#E%'7E
'<;9$+'4E
Michael
IIgner:Der'7E#'9:'E
beste Weg
sich innerhalb der Deutschen
"4/E>',:'7E?<E'4:>-$/'04E,9:E9:':9E'7#'99'8<4*'4E'77',$+'4E
Bank
weiter zu entwickeln, ist, stets Verbesserungen erreichen
?<E>501'4E<4%E950$+'E
<(*"#'4E,2E
1-$/E?<E#'+"1;'4E%,'E%-'E
zu wollen und solche Aufgaben
im Blick
zu behalten, die die
7"49(572";,549?,'0'E%'7E
"4/E659-;,=E#'',4(0<99'4E
"3,:E
Transformationsziele der Bank
positiv beeinflussen. Damit
<49'7'E,:"8#',:'4%'4E45$+E'7)50*7',$+'7E"7#'-:'4E/C44'4E
unsere Mitarbeitenden noch erfolgreicher arbeiten können,
>500'4E>,7E<49'7'E'74/<0;<7E9:B8/'4E
"9E#'%'<:';E
wollen wir unsere Lernkultur stärken. Das
bedeutet, %"99E"00'E
dass alle
%"?<0'74'4E<4%E9,$+E"<(E'7B4%'7<4*'4E=58#'7'-;'4E/C44'4E
dazulernen und sich auf Veränderungen vorbereiten können,
"#'7E"<$+E%"99E9,'E,4E%'7E
aber auch, dass sie in der "*'E9,4%E9'1#9;E'7B4%'8<4*'4E
Lage sind, selbst Veränderungen
=57"4?<;7',#'4E2E%,'9E?<E'77'-$+'4E2D99'4E>-8E"09E
voranzutreiben. Um dies zu erreichen, müssen wir als
7#',:*'#'7E<4:'79$+-'%0,$+'E$+<1<4*9E<4%E
Arbeitgeber
unterschiedliche Schulungs- und
4:>,$/0<4*9(572";'E"4#,':'4E<4%E*1'-$+?',:,*E%"7"<)E"$+;'4E
Entwicklungsformate anbieten und gleichzeitig darauf achten,
%"99E9-'E4,$+;E?<E?',:,4:'49-=E9,4%E5E9';?'4E>,8E#',96,'09>'-9'E
dass sie nicht zu zeitintensiv sind. So setzen wir beispielsweise
"<(E/D8?'8'E,%'59E2'+7E40,4'A7",4,4*E<4%E5%$"9;9E<2E%"9E
auf kürzere Videos, mehr Online-Training und Podcasts, um das
'84'4E?<E(C8%'84E
Lernen zu fördern.
49'7'E,:"8#',:'4%'4E2D99'4E%"=54ED#'8?'<*:E9',4E%"99E"00'E
Unsere Mitarbeitenden müssen davon überzeugt sein, dass alle
>"$+9'4E<4%E'7)50*7'-$+E9',4E/C44'4EE<4%E%"99E%,'9E4,$+;E4<7E
wachsen und erfolgreich sein können - und dass dies nicht nur
',4'2E#'*7'4?:'4E'8954'4/8',9E=57#'+"1;'4E,9;
"?<E2D99'4E
einem begrenzten Personenkreis vorbehalten ist. EDazu
müssen
<49'7'ED+7<4*9/8B);'E"/?'6:-'8'4E<4%E='72,:;'04E%"99E9-'E
unsere Führungskräfte akzeptieren und vermitteln, dass sie
4,$+;E"00>-99'4%E9,4%E<4%E%"99E'9E,+7'E'7"4:>58;<4*E,9:E,+8'E
nicht allwissend sind, und dass es ihre Verantwortung ist, ihre
'"29E?<E#')B+,*'4E<4%E?<E9:B7/'4E
Teams zu befähigen und zu stärken.
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#  'sein,
'
Unsere ' 
Mitarbeitenden
müssen' davon
überzeugt
'
 '
    'sein'$
 '
dass
alle '"
wachsen
und ' erfolgreich
können'
- und
' dies
 '
''
 '
 # '
  '
dass
nicht
nur einem
begrenzten
Personenkreis
!
 ''
vorbehalten
ist.
- 
  
  des
    
Michael
Ilgner, Leiter
Personalbereichs

*#-"$%-)%
Wie-#tragt
diese Haltung
zur "!
$-
-
-Transformation der Bank bei?
!-kann
--"%
Sicherlich
ein gesunder, #

##'!-
)%interner Wettbewerb dazu
#
--
-&
beitragen,
die Bank
voran-)%zu

bringen?



 Das
"9E9:,22:E?<E',4'2E*'>,99'4E8"%E
Fabrizio
Campelli:
stimmt zu einem gewissen Grad,
4,$+:E@<0';@:E>',1E'9E<4;'74'+2'8,9$+'9E
'4/'4E)C7%'7:E
nicht zuletzt, weil es unternehmerisches Denken
fördert,
<4%E%"9E#7"<$+'4E>,7E
#'7E<49'7'E7"49(572":,54E>-7%E4<7E
und das brauchen wir. Aber
unsere Transformation wird nur
%"44E'7(50*7'-$+E9',4E>'44E>,7E*<:E?<9"22'4"7#',:'4EE
dann erfolgreich sein, wenn wir gut zusammenarbeiten <4%E',4E-4:'84'7E
';;/"26(E/"44E9,$+E2"4$+2"0E"09E
und ein interner Wettkampf
kann sich manchmal als
/54:7"675%</;,=E+'7"<99:'10'4E
kontraproduktiv herausstellen. Da"E>,7E#'*7'4?:'E
wir begrenzte
'995<7$'4E+"#'4E<4%E',4'4E'+7*'-?,*'4E!',:60"4E2D99'4E
Ressourcen haben und einen ehrgeizigen Zeitplan, müssen
>-7E,4E<49'7'8E'8"4*'+'49>',9'E"<$+E"*-0'7E9',4E
"9E
wir in unserer Herangehensweise auch agiler sein. Das
#'%'<:':E
bedeutet, >,7E2D99'4E-4;'7%-9@,61,4B7'E'"29E#,0%'4E
wir müssen interdisziplinäre Teams bilden,
+B<(,*'8E<4%E2'+7E<;?'4E"<9E85.'/;'4E?,'+'4E<4%E
häufiger und mehr Nutzen aus Projekten ziehen und
<49'7'4E<4&'4E*<:E?<+C7'4
unseren Kunden gut zuhören. E

=hV°heV°AsZ°
Wie ihre Zukunft RV°JVh°
der Arbeit
FiVe°
aussieht, hVVhV°FvvV°
interessiert alle
6VVe~V°FNe°RhV°
Unternehmen, auch die
VNeV°Fs°=hV°svF°i°$eV°
Deutsche Bank. Wie klar ist Ihre
:Vvva°
Vorstellung RF°
davon?


 
 C°Xck
TXkX°gHLX
Fabrizio
Campelli:
Zu Beginn °TX°-H
der Pandemie
haben °k°XkX°
wir eine
*kHLXkXLX]Hc
Mitarbeiterbefragungc°£°2gXH°Dt
zum Thema Zukunft\°TX°LXk°
der Arbeit
TPgcX\g°TlX°°\HX
Pg° nie.
kX° ¥LX°
durchgeführt, die so umfassendT°H°kX°
war wie noch
Über 50 °
-£X
X °k°¨£kX°
Prozent °gHLX
haben °TIH
daran °XlxcXX
teilgenommen °
undU°°s
so konnten
wir präzise
IX°£°2gXX°lX°yX
kLkxl¨°2XPg
xckX°
Daten zu Themen wie Flexibilität,
Technologie
undT°
?gyLX\k
TX °HXx
XX°
Wohlbefinden
sammeln. °/
RundT°
80 ° -£X
Prozent °
unserer
*kHLXlX
TX °TX
X°TX°£Xk°5cX°°?PgX°
Mitarbeitenden
würden °cX
gerneX°Xl
einen
oder zwei Tage pro Woche

°£gHX°H°HLXkX
°Hx°tª
X°o°m°
XX °
von zuhause aus arbeiten, also können wir mit unseren
\x¨PgX
kLzX°cXgX
 °k°XxPgX
Büroflächen °\wX
flexibler
umgehen. °?o°kX
Wir wissen ° nun,
mit welchen °

X T cX °
XX°*kHLXlX
TX °LX£c°HLXkX
Anwendungen
unsere
Mitarbeitenden
bevorzugt arbeiten °TX°
oder
kin °Ct\°cX
X °lgX°XTX
tX°
Zukunft gerneX°HLXlX°TX
arbeiten würden. °?k°tª
Wir können
ihre Bedenken
LXX°XXgX°
G c\¨gkc°lX°k
besser verstehen undU°XgX
sehen, °kX°H
wie anpassungsfähig
sie sind,T°
X
X °XHX°lT°
wenn °lX°oX
sie wissen, °H°
was von °lg
ihnen
erwartet wird.
8X°;gHLX
X°\°?s°k°tXk°-rXt°H
Unser Vorhaben °¯„Future
of Work“ ist kein Projekt, an °TX°k°
dem wir
Xk
°&Hg°xH
c°GLXkX
°°TH
°Xm
°cXLk°£°¨X
kXX °
ein Jahr lang arbeiten, um dann ein Ergebnis zu präsentieren.
?k°ªPgX
XX°LXkLXTk
c cX°
Wir möchten °XXlPgX
erreichen, ° TH°kPg°
dass sich unsere
Arbeitsbedingungen
Xkc°XLXX
Xxy°£°
PgXkT cX°tX
stetig verbessern, °undT°Pg
schnell
zu Entscheidungen
kommen. °k°
Ein
XkkX{°k
w°TkX°k°l
Beispiel sindT°XX°(x{ILHk
unsere Kollaborationstools,
die wir in °Lkc°
Abstimmung
k°xlH
PX°\°
XX°*kHLXlX
TX°Pg
Xx{°HcXMG°
mit Compliance
für unsere
Mitarbeitenden
schnell
ausgebaut
gHLX
PgXkTcX °THgk
cXgX T°
haben. °Pg°X^\X
Auch treffen °k°¤ckcX°
wir zügige Entscheidungen
dahingehend,
kXkX{°\y¨PgX°l°l
wieviel Bürofläche wir in °Ct
Zukunft^°Pg°MHPgX
noch brauchen °
undT°H°k°
was wir
HL¦X
XXkXX°tª
X °
abstoßen °TX°HPg°
oder auch untervermieten
können.

9

>W°G°¬KW°ShW°Bs[°SW°
Wenn man über die Zukunft der
WOeW°
Deutschen Gs°
Bank hOe°
spricht, bWe©°
gehört
,WGvGKKG°SG¢°
>jW°
Personalabbau dazu. Wie
OeG_W°0hW°W°SG°ShW°
schaffen Sie es, dass die
WvWbOgG[°hhW°KwWhK°S°
Belegschaft motiviert bleibt und
hW°GOg°WW°'§[W°[¬°
sie auch neue Kräfte fürs
7WWeW°bWhW°
Unternehmen gewinnen?


   #
U¨£{nQg°oU°UoY°YQfY°Iu°oY°Yn°
Michael Iigner:
Grundsätzlich
wird die Deutsche Bank immer ein
9Y
YgY°]®°fYIIcYUY°+oIMYoYUY°U°
Unternehmen
für herausragende Mitarbeitende und
!®fdY«xnQguYnY
Y YgY°Yf°nYx°°
Führungspersönlichkeiten °Yl
sein °U°n°
und wir unternehmen
sehr viel, um
unsere
YY°+oIMYpYUY
oQuY{ °oY°«dxnQg°{IdY°l°
Mitarbeitenden °YnY£Y
weiterzuentwickeln,
sie möglichst lange im
9YYfY°£°fI|Y°U°Y|Ytp°YY°)YY°Yl£Y{xY
Unternehmen zu halten und selektiv neue Leute einzustellen. °@o°
Wir
MoYY°nYYIY°3¨oduYlY
°I
°YloY{YoY°Y«`
Y°
YY°
bieten interessante Tätigkeiten an. Beispielsweise eröffnet unsere
.I
YQfI]°n°
Partnerschaft
mit
#d{Y°{U°%4¡Yo
Y °undU°¡YY
Google Cloud IT-Expertinnen
Experten °YoY°
eine
fIQY°UoY°UY°+It°oQf°]°£°MnYY°fI
Chance, die der Markt nicht oft zu bieten hat. °
°u°UII]°I°YY°4IxYY°]Io°£°MYYozY°nQfY£Y{{Y°
Es kommt darauf an, unsere Talente fair zu beurteilen, sicherzustellen,
UI°IxxY°UoY°d{YoQfY°gI
QY °gIMY°U°pgY°uxI°£°IQgY°UI°
dass alle die gleichen Chancen
haben und ihnen klar zu machen, dass
UI°<YfI{Y
das Verhalten °£¨fx
zählt. °
@o°t«
Y°nYIUY°]®°Yo°dY°]qI
£lYxxY°dYMo°MYxf
Y °
Wir können
niemanden für ein gutes finanzielles
Ergebnis belohnen,
Y
wenn°Y°UQf°Yl°<YgIxY°
es durch ein Verhalten
Y£oYx°UY°UI°oQf°£°
YY °@YY°I
erzielt wurde, das nicht zu unseren
Werten passt. °QfYoUY°n°°
Entscheiden wir uns,
Yo°#YQf¨]°£°MYYUY
°UY°
ein Geschäft zu beenden oder
I°YnY°MYnY°+Iu°lQg°Yf°£°MYUoYY°dYf°Y°UI°
aus einen bestimmten Markt nicht mehr zu bedienen, geht es darum,
IIY°£°Yo°U°YIdx{°£uqYY
transparent
zu sein und verantwortungsvoll umzustrukturieren. °
EdxYlQg°®Y°n°u{IY°1ldI}Y°YUY°UI°1n£YI{Y
Zugleich müssen wir klare Signale senden, dass SpitzentalenteY°MYo°°
bei uns
ox|uY°oU°
willkommen sind undU°Y°kY°oYUY°1Yx{Y
es immer wieder Stellen °dYMY°nU°UoY°o°
geben wird, die wir
MYY£Y°«QgY°UI°IQg°MYo°°I®{nQfY°"zuIn°I]nUY
besetzen möchten, da auch bei uns natürliche Fluktuation stattfindet.
>'*2B;*19*>D*>B>*BC;/*;L@=2*7*;L*2;*LE2(1B4/*LC;)L
Die2*LArbeitnehmervertretungen
spielen eine wichtige und
6<;@B>C6B2D*L<77*L'*2L)*>L7&;C;/LC;@*>*>L%C6C;+BLC;)L
konstruktive Rolle bei der Planung unserer Zukunft und
13;@2(1B72(1L)*@L
'EI/*;@LC;)L
C@'&7&;(2*>*;@L)*>L;B*>*@@*;L
hinsichtlich des Abwägens
und Ausbalancierens
der Interessen
C;@*>*>L2B&>'*2B*;)*;LC;)LB&6*1<7)*>L
unserer Mitarbeitenden und Stakeholder.

.
Die
 *$%$%&$".
Finanzdienstleistungsbranche
%.$$!"..".
hat insbesondere in ihren
-#'$.!.
'%.
Führungsebenen
noch Luft
.!.)$..%.
nach oben, was die Vielfalt
%"%.$.%'%..'%$.
betrifft. Was tut die Deutsche
.'..#,+#.
Bank, um eine größere
'$)!%.*'.
Ausgewogenheit zu
"".
erreichen?


  lIgner:
 $2?L6J;;*;L@B<7GL)&>&C+L@*4;L)&@@LE2>L&7@L
Michael
Wir können stolz darauf sein, dass wir als

&;6LJ+-*;A72(1L94BL*2;*>L@<L67&>*;L&8BC;/L&C,B?*B*;LE*;;L
Bank
öffentlich mit einer so klaren Haltung auftreten, wenn
*@L)&>C9L/*1AL)&@L
*271&'*L2;L)*>L
es darum geht, das I L1*9&L#2*8-&7BLC;)L
hema Vielfalt und Teilhabe
in der
*@*77@(1&+BLE*2B*?LGCLD<>&;B>*2'*;L
&A@&(1*L2@BL
5*)<(1L)&@@L
Gesellschaft weiter zu vorantreiben. Tatsache
istjedoch,
dass

E2>LC;@*?*L
*8*/@(1&+BL;<(1LE*4B*>L&C@'&7&;(2*>*;L9K@@*;LL
wir unsere Belegschaft
noch weiter ausbalancieren müssen C;)L)&@L)&C*>BL$*;;LE2>L'*2@=2*7@E*4@*L)2*L
;G&17LD<;L
und das dauert. Wenn wir beispielsweise die Anzahl
von
>&C*;LC;B*>LC;@*?*;L<(1@(1C7&'@<7D*;A*;LD*>'*@@*>;L
Frauen unter unseren Hochschulabsolventen verbessern

<)*>L;BE4(67C;/@=7I;*L+K?L&C+@B>*'*;)*L)2D*?@*L!&7*;B*L
oder Entwicklungspläne für aufstrebende diverse Talente
*;BE*>+*;LE2?)L@4(1L)2*@L*>@BL2;L*2;L=&&>L&1>*;L&C+LC;@*>*L
entwerfen, wird sich dies erst in ein paar Jahren auf unsere

K1?C;/@*'*;*;L&C@E2?6*;L$*;;LE2>L*2;*LK1>C;/@&C-/&'*L
Führungsebenen auswirken. Wenn wir eine Führungsaufgabe
;*CLGCL'*@*BG*;L1&'*;L&(1B*;LE2>L;&BK>72(1L@(1<;L1*CA*L
neu zu besetzen haben, achten wir natürlich schon heute
)&>&C+L)&@@LE4>L)&+K>L9J/72(1@ALD2*8-I7B2/*L&;)2)&B2;;*;L
darauf, dass wir dafür möglichst vielfältige Kandidatinnen
C;)L&;)2)&B*;L1&'*;L
und Kandidaten haben.

&@L&1>L
 L1&ALC;@L&C(1LD<>L
C0*;L0*,K1>AL)&@@LE2>L
Das Jahr 2020
hat uns auch vor Augen
geführt, dass wir
4;@'*@<;)*>*L2;L
*GC0L&C,L)&@L
1*:&L*A1;2@(1*L*>6C;-BL;<(1L
insbesondere in Bezug
auf das Thema
ethnische Herkunft noch
C,BL;&(1L<'*;L1&'*;L$2>LE<77*;L9*1>L;B*0>&A2<;LC;)L
Luft nach oben haben. Wir wollen mehr Integration und
*271&'*L0*A>&0*;L)C?(1L*2;*L<.*;*L*@=>I(1@6C7AC?L(1L'2;L
Teilhabe,
getragen durch eine offene Gesprächskultur. Ich bin
K'*>G*C0BL)&D<;L)&@@L@4(1L)2*L<>A@(1?2AA*L)2*LE2>L2:L&=4B*7L
überzeugt davon, dass sich die Fortschritte, die wir im Kapitel
K'*>L#2*7-&8BLC;)L
*271&'*L)*@L*>@<;&7'*>2(1B@L;I1*>L*>7ICA*?;L
über Vielfalt und Teilhabe
des Personalberichts näher erläutern,
&C@G&17*;LE*?)*;L";@*?*L2B&>'*2B*>*AGE*>6*LA>&0*;L0&;GL
auszahlen werden. Unsere Mitarbeiter-Netzwerke tragen ganz
*;B@(1*2)*;)L)&GCL'*2L)2*L
C-:*>6@&:6*4BL,K?L)2*@*@L!1*9&L
entscheidend dazu bei, die Aufmerksamkeit
für dieses Thema
GCL*>1J1*;L1>*L";A*>@AKBGC;0L2@BL@*1>LE*>BD<88LC;)L@2*L82*-*>;L
zu erhöhen. Ihre Unterstützung ist sehr wertvoll und sie liefern
)**;LC9L*2;*;L;&(11&7A2/*;L$&;)*8L&;GC@B<H*;
Ideen, um einen nachhaltigen Wandel anzustoßen.

10

.%*%.
"."'.$%..
Eine
letzte Frage:
Warum ist die
'%$..'$.
"#. Sicht
%.
Deutsche Bank aus Ihrer
.$!.%%"%("."%".
ein so attraktiver Arbeitgeber”?


  
Fabrizio
Campelli: ":L2(1&*7L780;*>@L7*AGB*;LC;6BL
Um Michael Ilgners letzten Punkt
&C,GC0>*2,*;LE4?L@2;)L*2;LD4*7-I7B40*@L";A*>;*19*;L
aufzugreifen, wir sind ein vielfältiges Unternehmen
C;)LE2?LE*?)*;LC;@L2;LC;@*>*>L#2*7,&7BL;<(1L@A*40*>;L(1L)*;6*L
und wir werden uns in unserer Vielfalt noch steigern. Ich denke
&C(1L)&@@LE2>L2;)*9LE2>LC;@*>*L2B&>'*2B*;)*;L@AI>6*;L
auch, dass wir, indem wir unsere Mitarbeitenden stärken, *2;*L
eine
'*@@*>*L>C;)8&0*L,K?L;*C*L)**;LC;)L;;<D&A2<;*;L@(1&.*;L
bessere Grundlage für neue Ideen und Innovationen schaffen.
C(1L:2BL;*C*>L
*(1;<7<02*LE2*L6K;@A72(1*L;A*8840*;GLC;)L
Auch
mit neuer Technologie
wie künstliche Intelligenz und
<>B@(1>2AB*;L'*4LC;@*>*?L
Fortschritten bei unserer &A*;&;&7F@*L*>:J084(1*;LE2>L
Datenanalyse ermöglichen wir
2A&>'*2A*;)*;L@2(1LE*2A*?GC*;BE4(6*7;L$*>L
Mitarbeitenden, sich weiterzuentwickeln. Wer
&6B4DL4@AL7*?;*;L9J(1A*LC;)L)&>&C,L'*)&(1AL2@AL>2(1B40LGCL
aktiv ist, lernen möchte und darauf bedacht ist, richtig zu

1&;)*8;LE2?)LD2*8*L
1&;(*;L1&'*;L
handeln, wird viele Chancen
haben.


   Für
3(4#4*$4*44%*$4
44%4
Michael Iigner:
mich sind es die Menschen. Ich
habe in
*#4*&%)%4)44-+!4)
%%+4.*44
diesem besonderen Jahr 2020 deutlich erkannt, was die
-"+-(4%4-$*))4
$ 4-*#,
Kultur in unserer Bank
ausmacht: 4**44$*%4
dass die Menschen
%+)**4-%4)%,.&(+-%4/$4
4*4-4**4.)4
Interesse
und Verantwortung zeigen. Ich
sehe auch, dass wir
#4)$$4-$4%4%+*')$%4"++&)#%4**)4
beim Lernen und den entsprechenden Plattformen besser
.($4**4.)4-$*)4
3)-%*1 ,%4*+1)
%4-$4
werden, dass wir unsere Führungsfähigkeiten
stärken,
und
**4.)4#+4(20))4
%- ,4-%*)4!$+4)
%%%4
dass wir mit größerer Genauigkeit
unsere Talente erkennen
-%4&$&))$4
und honorieren.


  

Vielen
Dank,  
Herr IIgner
und 
Herr Campelli 
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Effektives

Personalmanagenmk

[
sXMJ3p>MA
3Jj{AJ`qAas`>
Am 7.  Juli
2019 hat die Atqm;JA
Deutsche 4`ULJjA`Hjsa>XAHAb>mpA`-[73tmAMp
Bank ihren grundlegendsten Umbau seit Jahrzehnten
und
AM`ApMADHjANEA`>A
eine tiefgreifende (AmqjuUqsjMAjt`H4`HAUc>MHq
Restrukturierung angekündigt. 0MAXMmqAmAMaAm;JX3`UAjA
Ziel ist es, eine schlankere, O`cey3qMyAjAs`>
innovativere und

zO>Agmq3`>mDJMHAjA3`U{sm<J3GA`MJjA(Abp48MXMqpu`>>MAUqMe`lmjA`>LpA{syAg7AmmAg`
widerstandsfähigere Bank zu schaffen, ihre Rentabilität und die Aktionärsrendite zu verbessern
s`>`3;JJ4XqMHAmX4bHEjMmpMHAm/4;Jmps\|sAj[HYM;JA`
und nachhaltiges, langfristiges Wachstum zu ermöglichen. 
[)3J]A`>Aj+j3`mEej[3pOe`zMj>mM;J>MA
Im Rahmen der Transformation wird sich die 3`U3sm]3`;JA`Am;JEqA`|sj;U{MAJA`OJjA
Bank aus manchen Geschäften zurückziehen, ihre
!emqA`>sj;J>MA
Kosten durch die #e>Aj`PmMAjs`Hye`
Modernisierung von &le}AmmA`s`>aEj3mqjvUquhmA`UAaN`,A;J`eXeHMA
Prozessen und Infrastruktur senken, in Technologie,
MHMp3XMmMAjt`Hs`>/3<Jmps^M`yAmpMAjA`mezLA!3fQp5XEjAOmAp{A`
Digitalisierung und Wachstum investieren sowie Kapital freisetzen.



M`meX;JAj/3`>AZzMjUqnM;JzARqiAM;JA`>3wE>RA#Rq3i7AMqAa>A`s`>>MA
Ein solcher Wandel wirkt sich weitreichend auf die Mitarbeitenden und die
&Aime`3Xnpj3pAIMA?Aj3`U3sn
Personalstrategie der Bank aus. AR[.]mAp{A`>Aj+j3`mDej]3pRe`n3HA`>3
Beim Umsetzen der Transformationsagenda

XAMnqAq?Aj&Ajne`3X9AiAM;JAM`A`A`pn;JAM>A`>A`ARqj3H*ew`qAjnqp|qnRA>MA
leistet der Personalbereich einen entscheidenden Beitrag. So unterstützt sie die
$4`6IAj>47AM`e;JmqjUAj3tD"ARnqs`Ht`>`qzR;UXt`HRJjAj%Mq3i7AMpA`>A`
Manager dabei, noch stärker auf Leistung und Entwicklung ihrer Mitarbeitenden
|w4;JqA`w_+A3[n|smq67MZMmRAiA`w`?>RAjM;JqMIB`#Rp6i7AMqA`@A`{wi
zu achten um, Teams zu stabilisieren und die richtigen Mitarbeitenden zur
jM;JpRHA`1AMqR`>MAjR;JqRHAa&emMpMe`A`}t7iM`HA`*RA8Aip3t;JzAMqAjJR`
richtigen Zeit in die richtigen Positionen zu bringen. Sie berät auch weiterhin

?37AR
dabei, *fMq{A`UjFpA{tJ3ZqA`td>{tHAzR``A`
Spitzenkräfte zu halten und zu gewinnen. Ai
Der &Ajne`3X7AiAM;J3i7AMpAp
Personalbereich arbeitet
>3i7AjJM`3smRJjARHMq3ZMmMAjw`Hmmqi3qAHMA4smw`?A`qzM;VAXpM`qsMqMyA'ie}AmmA
darüber hinaus ihre Digitalisierungsstrategie aus und entwickelt intuitive Prozesse, 
>SA>3m#Mp3j7ARpAj
die das Mitarbeiter- s`>$3`3HAjAjZA7`MnyAj7AmmAj`
und Managererlebnis verbessern.
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Unsere Belegschaft

im Überblick
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Was wir tun um
unsere Belegschaft
effektiv zu steuern

&:J&:=86"0#&:&,$+J-590&5&7>.&:>J7=>:?5&7>&J
7"0C=&7J%,&J&,7J&)'&/>,@&=J
Der Personalbereich implementiert Instrumente, "+5&7A&;/&J?7%J
Rahmenwerke und Analysen
die ein effektives
&:=86"05"6"*&5&6>J&<5H*0.$+&7J
Personalmanagement ermöglichen. ,6J&'(&/>,@&=J&:=86"05"6"*&5&6>J=9,&0>J,6=#&=86%&:&J,6J
Ein effektives Personalmanagement spielt insbesondere in
%&:J:"7='8:5">,86J&-7&J&6>=$+&,%&6%&J800&J?7%J?5'"==>J,6=#&=86%&:&J"F7"+5&7J%,&J
der Transformation eine entscheidende Rolle und umfasst insbesondere Maßnahmen, die
"6"*&:J%"#&,J?7>&:=>I>D&7J,+:&J>G*0.$+&6J
?'*"#&6JD?J&:'I00&7J=8A.&J%&5J+H+&:&6J
Manager dabei unterstützen, ihre täglichen Aufgaben
zu erfüllen sowie dem höheren
"6"*&5&6>J;/&77>6-==&J#&:&.>E?=>&00&6J%,&J'I:J%,&J>:">&*,&&6>A,$/1?6*J?6%J0"7?7*J
Management Erkenntnisse bereitzustellen, die für die Strategieentwicklung und Planung
A,$+>,*J=,6%J?6%J=8J#&==&:&J7>=$+&,%?7*&6JD?J&:5H*0,$+&7J
wichtig sind und so bessere Entscheidungen zu ermöglichen.

,6JA,$+>,*&:J"?=>&,7J,7J%&:J:;&,$+?7*J%&:J
,&0&J=,6%J7@&=>,>,86&6J.6J&$+7808*,&J?6%J
Ein wichtiger Baustein in der Erreichung der Ziele
sind Investitionen in Technologie und
58%&:6&J6'<"=>:?/>?:
moderne Infrastruktur. J 5J"+:J
Im Jahr 2020 J+">J%&;J&:=86"0#&:&,$+J&,6&J5":/>(I+:&6%&J8(>A":&JD?:J
hat der Personalbereich eine marktführende Software zur

0"6?6*J?7%J
6"0C=&J%&=J&:=87"0#&=>"6%&=J&,6*&'I+:>J
Planung und Analyse
des Personalbestandes eingeführt - &,6&J=>;">&*,=$+JA,$+>,*&J768@">,86J
eine strategisch wichtige Innovation,
%,&J%.&J,*.>"0,=,&:?6*=90G6&J%&:J"7/J?6>&:=>I>E>
die die Digitalisierungspläne der Bank unterstützt. J ,&J8(>A":&J#,&>&>J"6"*&:6J&.6&JH=?6*J
Die Software bietet Managern eine Lösung
D?:J&:=86"0"7"0C=&J?6%J&:=86"0&,7=">D90"6?7*J#"=,&:&7%J"?'J@8:*&'&:>,*>&7J
zur Personalanalyse und Personaleinsatzplanung, basierend auf vorgefertigten,
9:"B.=&:9:8#>&7J:"*&6JD?:J&0&*=$+"(>
praxiserprobten Fragen zur Belegschaft. J

,&J590&5&6>,&:?6*J#&*"66J,5J?0,J
6D"+0J?6%J8=>&6J%&:J
Die Implementierung begann im Juli 2020 J?6%J&:5H*0,$+>J%&:J"6/J%,&J
und ermöglicht der Bank die Anzahl
und Kosten der
'I:J%,&J
?/?7'>J#&7H>,*>&7J,>":#&,>&7%&7J,5J&:*0&,$+JE?5J"/>?&02&7J
:#&,>=/;G(>&"6*&#8>J
für die Zukunft
benötigten Mitarbeitenden im Vergleich zum aktuellen Arbeitskräfteangebot

"#D?=$+G>D&6J?6%J%,&J
"+0&6J,6J$+>D&,>JD?JI#&:A"$+&6J
?'J%,&=&J&,=&J/"66J%&:J
abzuschätzen und die Zahlen
in Echtzeit zu überwachen. Auf
diese Weise kann der
&:=86"0#&;&,$+J@&:=$+,&%&6&JE&7":.&6J#&:&,>=>&00&6J%&6JI+;?7*=/;G'>&7J@&;=$+,&%&7&J
Personalbereich verschiedene Szenarien bereitstellen, den Führungskräften verschiedene

9>,87&6J9:G=&6>,&:&6J?6%J'I:J#&=>,55>&J
,&0&J/86/:&>&J&*&JD?:J:;&,$+?7*J@8:=$+0"*&6J
Optionen präsentieren und für bestimmte Ziele
konkrete Wege zur Erreichung vorschlagen.

6=&:JI#&:*&8:%7&>&=J
,&0J#&,J%&:J6>&:=>I>D?7*J*08#"0&:J6,>-">,@&7J:&*?0">8:,=$+&:J
Unser übergeordnetes Ziel
bei der Unterstützung globaler Initiativen, regulatorischer
6(8:%&:?6*&6J=8A,&J%&;J6>&;6&+5&6==>:">&*,&J?6%J90"6?6*J%&:J&?>=$+&6J"6/J,=>J&,6&J
Anforderungen,
sowie der Unternehmensstrategie und -planung der Deutschen Bank ist eine

D?/I7'>,*J=>G:/&:J&@,%&6D#"=.&:>&J>&?&:?6*J%&:J&:=87"0
*&6%" J,:J0,&'&:7J#&:&,>=J=80,%&J
zukünftig stärker evidenzbasierte Steuerung der Personal-Agenda.
Wir liefern bereits solide
&:,$+>&J
Berichte, &><,/&7J?6%J&CJ&:'8:5"6$&J26%,$">8:=J0=J?6%J#&A&*&6J?6=J,6J,$+>?6*J
Metriken und Key Performance Indicators (KPls) und bewegen uns in Richtung
@8:"?==$+"?&7%&:J8%&30,&:?6*J?6%J9:G%,/>,@&;J
6"0C=&J
vorausschauender Modellierung und prädiktiver Analyse
- =,&+&J(80*&6%&J":=>&30?7*J
siehe folgende Darstellung.
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I/5R6>R
,5CR
 R5,.1@RK6CR061RACGF/5D6GG1R6>R6@.;7/9R,I2R061R%1CFA@,<FGC,G1461R01CR,@9R
Auch im Jahr
2020
haben wir die Fortschritte im Hinblick auf die Personalstrategie der Bank
41>1FF1@R6@01?RK6CR!%;FR>6GR01@R601@G626L61CG1@RFGD,G146F/51@R+61<1@R,.414;6/51@R5,.1@R
gemessen, indem wir KPls mit den identifizierten strategischen Zielen abgeglichen haben. 1CR
Der

*ACFG,@0RI@0RK17G1C1RK6/5G741RC1?71@RBCP21@R061F1RADGF/5C6GG1
Vorstand und weitere wichtige Gremien prüfen diese Fortschritte. R



 
   für

 
Prioritätenfür
Mitarbeiter
und 
Belegschaft
2019 und  darüber
hinaus
!%R
KPI

14CP@0I@4R
Begründung

+71;R
Ziel

&1FGCI9GIC61CI@4R
Restrukturierung

)@F1D1R
Unsere

71R1IGF/51R,@9R
Die Deutsche Bank
J1D.1FF1DGRK17G1D56@R
verbessert weiterhin

(C,@F2AC>,G7A@FFGD,G1461R
Transformationsstrategie
1D3AD01CGR17@1@R1C51.;6/51@R
erfordert einen erheblichen

%1CFA@,;,..,IR,;FR(16;R
Personalabbau als Teil
I@F1C1CR!AFG1@9A@GCA;<1RI@0R
unserer Kostenkontrolle und
*+!%;,@I@4R*+!RR
VZK-Planung (VZK =
*A;;L16G9CN3G1R
Vollzeitkräfte)

@G1C@1R"A.6<6GNG=R
Interne Mobilität!

61R"1FFI@4R01FR
Die Messung des #6J1,IFR
Niveaus,
,I2R01>RK6CR061R*1CF1GLI@4R
auf dem wir die Versetzung

JA@R"6G,C.16G1@01@R6@R@1I1R
von Mitarbeitenden in neue
&A;;1@R6@@1D5,;.R01CR,@9R
Rollen innerhalb der Bank

FAKA5;R6@@1C5,;.R,;FR,I/5R
(sowohl innerhalb als auch
P.1CR061R1F/5N2GF.1D17/51R
über die Geschäftsbereiche

57@K14R2OC01D@R.C6@4GR01@R
hinweg) fördern, bringt den
*ACG17;R0,FFR071R
Vorteil, dass die
!,CC71C1K141R01CR
Karrierewege• der
"6G,C.16G1@01@R.1C16/51CGR
Mitarbeitenden bereichert

226L61@LRI@0R@3C,FGCI9GICR
Effizienz und Infrastruktur,
6@9;
inkl. RK16G1C1CR
weiterer

'G1<;1@C10IL61CI@4R.6FR
Stellenreduzierung bis @01R
Ende

R
2022

>R
,5DR
 RF1GLG1R061R
Im Jahr
2020
setzte die

1IGF/51R
Deutsche ,@9R75C1R'GC,G1471R
Bank ihre Strategie
LICR6@G1C@1@R"A.6;6GNGRK17G1DR
zur internen Mobilität weiter

I>RI@0R1D2P;;GR65CR*AC5,.1@R
um und erfüllt ihr Vorhaben,

16@RC7GG1;R,;<1CR*,9,@L1@R>6GR
ein Drittel aller Vakanzen mit
41164@1G1@R!,@070,G1@R,IFR
geeigneten Kandidaten aus
01CR1641@1@R$D4,@6F,G6A@RLIR
der eigenen Organisation zu
.1F1GL1@
besetzen. R

K1D01@R
werden,
'/5<PFF1;:A>B1G1@L1@RI@0R
Schlüsselkompetenzen und
C2,5CI@41@R7@@1C5,;.R01CR
Erfahrungen innerhalb der
,@9RP.1DGC,41@RI@0R
Bank übertragen und

"O4<6/5916G1@R3PCR
Möglichkeiten für
*1DN@01CI@41@R6@R1D16/51@R
Veränderungen in Bereichen

1D>6GG1<GRK1D01@R6@R01@1@R
ermittelt werden, in denen
F6/5R0,FR1F/5N2GRJ1CN@01DGR
sich das Geschäft verändert

5,G
hat. R
*61<3,;GRR@G14C,G6A@R
Vielfalt & Integration

>R
Im "NDLR
März 2019R.1F/5;AFFR01CR
beschloss der
*ACFG,@0R071R2D16K6;;741@R
Vorstand, die freiwilligen

4CIBB1@K16G1@R+61<1R2PCR01@R
gruppenweiten Ziele für den
C,I1@,@G16;R@1IRLIR
Frauenanteil neu zu

7FR
 R
Bis 2021
D,I1@,@G16;R
Frauenanteil:

",@,46@4R6D1/GACR
R
R
Managing Director (21%)
7D1/GACRR
Director (23%)

*7/1R%C1F601@GRR
2AC>I;61C1@
formulieren. R 61R2PCR
Die für
Vice President (35%)
1L1>.1CR
 R21FG41;14G1@R
Dezember 2021
festgelegten

+61;1R.1L7151@RF6/5R,I2R061R
Ziele beziehen sich auf die
0C16R5O/5FG1@RQADBAC,G1R
drei höchsten „Corporate
(7G;1FR6@R01CR
Titles” (in % der

"8H-E.18H1EM-5;
Mitarbeiterzahl). R
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%%1&/1,
Feedbackkultur? 

- 1) 941-9
Die"9 Befragung
zur

7%(&1)
.%1'/1-9#)9,9
Rückmeldungskultur
in der
)%931-9#)
7!-/9
Bank
wurde 2019 eingeführt.
#9.#-0919
-%))/)"..)9
Sie basiert auf Erkenntnissen
1.9-9$6!-'"!)9
aus der jährlichen
"0-"0,-
1) 9 "9
Mitarbeiterbefragung,
die
4"
)9..9,
&(65" 9
zeigen,
dass regelmäßige
1)9%*)./,1%/"29.+-6!9
und konstruktive Gespräche
43#.!)97!-1)
.%-60)9
zwischen Führungskräften
1)9"0,"0-)9"9
und Mitarbeitern die
-1))!#/9-9
Verbundenheit der
"0-"0))9("09-9
)%9
Mitarbeitenden mit der Bank
(Commitment)
*(("0()/91)9"!--9
und ihrer
6!" 1) 9.#!9
Befähigung,
sich
")41-")
)9(Enablement),
)'()09
einzubringen
7-1.9+*."/"29#)&1..)9
überaus positiv beeinflussen.
Die"9(-
Umfrage9#)/9419"9
dient dazu, die
1'"06091)9#961#
%"/9
Qualität und die Häufigkeit
2*)9%92*)98*)9
von
Feedback von „oben
)!91)/)91)92*)981)/)9
nach unten” und von „unten
)!9*)91)9#9
nach oben” und die
,/.!6/41)
Wertschätzung 9419-..)9
zu erfassen,
1)94"&/9-199.9
und zielt darauf ab, das
-"!/"
richtige9,!'0)9419.06,%)9
Verhalten zu stärken
1)9
-"!97-9
und Bereiche
für
-..-1)
.,9
Verbesserungsbedarf
1.41(!)9
auszumachen.

Bis#.9
2020: 68%9

E
<*65E=5#E*5;$85$E6!*/+;B;E%$:<'$/$'<$5E*$/$E!$8C"-:*"(<*'$5E#*$E*4E#$4E>$9'
4'$4$4E#8$*E
(8$5E$89$*"(;$4E6/=2*4
! *$E%C8E#+$E/:E%D8E*$/&
Die für die KPls für Vielfalt0;E=4#E4<$'8
und Integration
und interne Mobilität festgelegten Ziele berücksichtigen die in den vergangenen
drei Jahren
erreichten Volumina E=4#E*(8$8E
und ihrer
5'$:<9$!<$4E3!*<+65*$8=5'E?6!$*E#$8E$:")B%<:
8!$*<$9-64<$@<E+3E
(8E
 E=4#E#
8C!$9E(*5
=:E%C8E*$/%
;*64E !$9C"-:*"(;*';E?*8#E
angestrebten
Ambitionierung, wobei der Geschäfts- =4#E+;
und Mitarbeiterkontext
im Jahr
2020
(und darüber
hinaus
für Vielfalt/<E=4#E5;$'8
und Integration)
berücksichtigt wird.
E*$E*$/>68' !$E&C8E#*$E C"-3$1#=4':-=/<=9E 68*$4<*$9<E:*"(E 4E#$4E*5E#$8E,B(9/*"($4E +; 8!$*<$9!$%8 '=5'E  $=;:"($E 5.E$67/$E=8>$AE 4'$? 4#<$5E
de Zielvorgabe für die Rückmeldungskultur orientiert sich an den in der jährlichen Mitarbeiterbefragung („Deutsche Bank People Survey“) angewandten
"(?$//$5?$8;$4E
chwellenwerten.
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Wie sich unsere

Belegschaft in 2020

entwickelt hat

/m7ARmKpHKw
Im Rahmen der <m~KqPVRxKx:wAKPWKRAIXK(K~FRK
Umsetzung ihrer Strategie hat die Deutsche &Apdm
Bank zum 31.  (KKmCKwIXK
Dezember 2020 die

@ARh_UyKw
! tJKx
AN
"Vm>KwQhKVFRm
Zahl ihrer 2VAwDKVKqIKp>sijKYdwMK
Mitarbeitenden (Vollzeitkräfte) umn
2.938
oder 3,4%
auf 84.659
im Vergleich zum

>sxcARwKwwVpPKx#jhK
Vorjahr verringert. Alle 8KPXsrKp~^pIsqIKp$CCBnAqASnKpCKwsOKp
Regionen sind von den Abbaumaßnahmen betroffen.


-93


- 1.654

- 5,2%

- 2,1%
 

0pK~mKpCAqd
Investmentbank


     
Privatkundenbank

AMPwpHsq9KH
dXspKp
aufgrund von Reduktionen
Zp(K~FRhBpJqHVp
in Deutschland und in

*3+#sRqK(K~GRhApH
EMEA ohne Deutschland


  

#~~K 4ApAPKoKp

Investmentbank

9

Unternehmensbank


  
  
Asset
Management

XrDK~spJKzKANPwqI
insbesondere aufgrund

sp7KJf]srKpCK^,VKI
von
Reduktionen bei Fixed
hpFsmK'xwKrFYK~
Income & Currencies

- 345
- 4,5%
 
<qKwqKRmLq~CArd
Unternehmensbank

swBhjKnBNPxpHsp
vor
allem aufgrund von

^r~DK~spJK{KANPwqH
insbesondere aufgrund

qI =1JVKIwFR
und
UK, die durch

'smoKwF^Ah
Commercial &ArfVqP
Banking

9KIdVspKqXrIKr=:#
Reduktionen in den USA

@FR~K[p#~VKr6AYMXe
Zuwächse in Asien/Pazifik
\n&KwKXFS
im Bereich (?:'55
DWS/COO

sp7KJd^srKpXo
von
Reduktionen im
(K
~FShApJ
Deutschland

mKRxAh~A~PKPhXFSKr
mehr als ausgeglichen
wHKp
wurden

- 
709


- 138

kqMwA~w
dxCKwK_GRK
Infrastrukturbereiche

$ECA
KYpUKY
Abbaueinheit

>K}eAM~sq6s~CApg
Verkaufs von Postbank

7K~wdwXKxpPIK~
Restrukturierung des


 
- 1,8%
s|BhjKmBNPxpIJK~
vor
allem aufgrund des

:~Ko~
! und
qI
Systems (-1.339)

8KHdVspKqXrHKp&KxK^FRKp
Reduktionen in den Bereichen

'RXKN;wAp~NsxmAXtr5OYFK
Chief Transformation Office

 
- 22,3%

AMPwqHIKw
aufgrund der

%eXKqRBpIKj~
Aktienhandels

O
' @O*0COL#+O7!89%,"OD1O<6E2N=O
EJ( F%3->O:O?O
1 Please
note, when referring to ‘employees’, calculatiorıs
are based
4.O
;M&AOBHIO
on FTEOK/)A@O5G$
unless otherwise
stated.

BpI.7
rH
and HR (-171)
und -^pBpKp
Finanzen
(-146),
HVKKVlKX~KIxFR
die teilweise durch

@
FR~KYm
Zuwächse
im &KxKVFR
Bereich

;KGRpsjsQ
Technology )BA
Data & 0rqsA`sq
Innovation

sRpKHKp>KxgANsq
(+667 ohne den Verkauf von
6s~CAqe:~Kn~pJ^n
Postbank Systems) und im
&KwKaFR'55
Bereich COO (+322)

SAu~FRjXFSJwFR
hauptsächlich durch
jq~swF^qPsp
Insourcing von

PK~FTM~gwVV~FSKrKKwpKp
geschäftskritischen externen
8shjKpdsnvKq~bKwxJKq
Rollen kompensiert wurden.
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",1
 /#5(5
+ ,)3  5"
"5
Entwicklung
der ,
Mitarbeiterzahl
nach5(
Bereichen
3oo·QahºZ®Q½bv½0L½
Vollzeitkräfte in Tsd.

•

31.12.2020
WW 

! ½
BA]

! ½

'w[S4q½
Insgesamt
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"
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'
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Fl ½

#R£½)9:\RrTw¤½
Asset Management

"½
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#FG;°Sc^Sd¥½
Abbaueinheit

½
4,6

-c¶7¦i¯{MR~E8{k½
Privatkundenbank

1

J 3,9

Al ½

1B 4:
'{¶S¡sS|¢E6}j½
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2x
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Al

3SF[[
Dezember 2020 beträgt die Anzahl der Zeitarbeitskräfte (Contractors und
Zum 31. +:X:F6:M[[6:RNZ<R[9?:[)HX4=D[9:N[3:?R4M6:@RQCNZ;R:[*JHRN48RJMQ[SH9[
)<:H8W0:GLQ[?H[2JDDX:BRCNZ;R:H[
[0Q9([$'[
[0Q9[
Tsd.)
Tsd; 31.12.2018: 5,3
Tsd. (31.12.2019: 5,2
Agency/Temps) in Vollzeitkräften 5,4[1Q9[%&[

$-2!0$5*5
* -*4
rzahl!5
Mitarbeite
Entwicklung der $
5 &$$5
Regionen
nach
95TKH[?H[
davon in
,:SRQ8>E4H9[
Deutschland

-DK65E[
Global

 
84.659

0
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2020 - 3,4%
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bzw.
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(>K4H58=K8I !EKN>6@ALE;U2FABQ8=K@HS9K8U=EU?878IU
Die=8U)8KKF
Netto-Mitarbeiter-Entwicklung
(Vollzeitkräfte) in jeder -8;>FEUN4HUN=8U:FB;KU
Region war wie folgt:
—

8LKJ6<A4E7U(-3.176;
U -7,8%)
U588>E9ALJJKU7LI6<U7=8U1CJ8KQLE;U78IU
Deutschland
beeinflusst durch die Umsetzung der
-8JKHL@KLH=8HLE;JC4RE4<D8E
Restrukturierungsmaßnahmen, U=EJ58JFE78I8U=EU78EU
insbesondere in den 8I8=6<8EU,H=M4K8U%LE78EULE7U
Bereichen Private Kunden und
;BF54B8U
globale "LE@K>FE8EUJFN>8U=DUBE9I4JKHL@KLH58H8>6<U<4LGKJS6<B>6<U7LI6<U78EU28H@4L9UMFEU
Funktionen sowie im Infrastrukturbereich hauptsächlich durch den Verkauf von
,FJK54E@U.PJK8DJU
U
Postbank Systems (-1.339);

—

*FH74C8H=@4U
U -3,0%)
U4L9;HLE7UMFEU-87L@K=FE8EU=EU4AA8EU8H8>6<8EULE7U78EU
Nordamerika (-250;
aufgrund von Reduktionen in allen Bereichen und den
74QL;8<TH=;8EU
E@K=FE8EU
dazugehörigen #UE9H4JKHL@KLH9LU
Infrastrukturfunktionen;

—

 U4L:;HLE7U78IU
&4K8=E4C8I=@4U
U -8,6%)
Lateinamerika (-14;
aufgrund der 1CJ8KQLE;ULEJ8H8HU'F@4K>FEJJKH4K8;=8U>EU(8O=@FU
Umsetzung unserer Lokationsstrategie in Mexiko;

—

!(!UF<E8U
8LKJ6<A4E7U(-55;
U -0,3%)
UMFIU4AA8DU4L9;ILE7UMFEU-87L@K>FE8EU=EU78IU
EMEA ohne Deutschland
vor allem aufgrund von Reduktionen in der
,I=M4K@LE78E54E@U7=8UK8=AN8>J8U7LH6<U3LNS6<J8U=EU78EU8I8=6<8EU/86<EFAF;PU
4K4UU
Privatkundenbank die teilweise durch Zuwächse in den Bereichen Technology Data
&
$EEFM4K=FEULE7U++U4LJ;8;B>6<8EUNLH78EU
Innovation und COO ausgeglichen wurden;

—

J>8E,4Q=:=@UU
U>EJ58JFE78H8U4L:;HLE7UMFEU3LNS6<J8EU>DU8I8=6<U086<EFBF;PU
Asien/Pazifik (+556; +2,9%)
insbesondere aufgrund von Zuwächsen im Bereich Technology
4K4UU
Data
& $EEFM4K=FEULE7U>EU++U
Innovation und in COO.

  $( Prozess
%('(
" "("(
(
Restriktiver
für Neueinstellungen
und interne
Mobilität& (
(AY192Y$2GKCB->-//-OS92>2Y12GY-B<YSOY2GG2:082BYP2H4C>6MY192Y-B<Y2:B2BYG2KMG:<M:P2G2BY
Um die Personalabbauziele der Bank zu erreichen, verfolgt die Bank einen restriktiveren
$GCS2KKY4XHY#2O29BKM2>>OB62B
Prozess für Neueinstellungen. Y 92K2YK9B1Y/2K08GVB<MY-O4Y$CK9M:CB2BY192Y-?KY2BMK082:12B1Y4XGY
Diese sind beschränkt auf Positionen, die als entscheidend für
12BYG4C>6YOB1Y1-KYSO<XB4M:62Y*-08KMOAY12GY-B<Y-B62K282BYQ2G12B
den Erfolg und das zukünftige Wachstum der Bank angesehen werden. Y
BM2GB2Y"C/9>;MVMYKE92>MY29B2YQ;08M962Y&C?>2Y1-/29YFO-?94:S92GM2YOB1YM-?2BM;2GM2Y"9M-H/29M2B12Y
Interne Mobilität spielt eine wichtige Rolle dabei, qualifizierte und talentierte Mitarbeitende
Q29M2HSO/9?12BYOB1Y9BY12GY-B<YSOY8->M2B
weiterzubilden und in der Bank zu halten. Y -A9MYKM2>>2BYQ9HYK9082HY1-KKY1:2Y-B<YQ29M2G89BYPCBY
Damit stellen wir sicher, dass die Bank weiterhin von
98G2GYRE2GM9K2YOB1YG4-8GOB6YEGC4:M92GM
-8GY
 Y8-MY192Y2OMK082Y-B<Y:8G2Y'MH-M2692YSOHY
ihrer Expertise und Erfahrung profitiert. Y AY
Im Jahr
2020
hat die Deutsche Bank ihre Strategie zur
9BM2GB2BY
internen !-HG92G2AC/9>9MVMYQ2:M2HYOA62K2MSMYOB1Y98HY)2GKEG2082BY29B62>WKMY29BYG9MM2>Y->>2GY
Karrieremobilität weiter umgesetzt und ihr Versprechen eingelöst, ein Drittel aller
C442B2BY'M2>>2BYA:MY9BM2HB2BY
offenen Stellen mit internen 2Q2G/2GBYSOY/2K2MS2B
Bewerbern zu besetzen. Y

)-<-BM2Y'M2>>2BYA9MYOKB-8A2Y12GY'M2>>2BYPCBY"-B-6:B6Y9G20MCGKYQ2G12BY9BY12GY&262>Y
Vakante Stellen (mit Ausnahme der Stellen von Managing Directors) werden in der Regel
SOBV08KMYA9B12KM2BKYSQ29Y*C082BY?-B6Y4XGY:BM2GB2Y"9M-G/2:M2B12Y-OK62K08G92/2B
zunächst mindestens zwei Wochen lang für interne Mitarbeitende ausgeschrieben. Y 92K2Y
Diese
)CH6282BKQ2:K2Y89>4MY12BYPCBY12GY(AKMGO<MOH92HOB6Y/2MHC52B2BY"9M-G/29M2B12BY1-/29YB2O2Y
Vorgehensweise hilft den von der Umstrukturierung betroffenen Mitarbeitenden dabei, neue
$CK:M9CB2BY9BY12GY-B<YSOY49B12B
Positionen in der Bank zu finden. Y+O12AYQ9G1Y192Y/2G2:08KX/2G6G2942B12Y"C/9>9MVMY624WG12GMY
Zudem wird die bereichsübergreifende Mobilität gefördert,
1-A9MY1:2Y"9M-G/29M2B12BY98G2YV8:6<29M2BYOB1Y98G2YH4-8GOB62BY2GQ29M2GBY<WBB2B
damit die Mitarbeitenden ihre Fähigkeiten und ihre Erfahrungen erweitern können. Y-A9MY
Damit

<WBB2BY-O08Y192YBM>-KKOB6K
können auch, die Entlassungs- OB1Y9BKM2?>OB6K<CKM2BY12GY2OMK082BY-B<YG21OS92GMYQ2G12B
und Einstellungskosten der Deutschen Bank reduziert werden. Y


 " " (
Mitarbeiterfluktuation
92Y2K-AM4>O<MO-M9CBKG-M2YK2MSMYK908YSOK-AA2BY-OKYH/29MB28A2G<XB196OB62BYOB1Y
Die Gesamtfluktuationsrate setzt sich zusammen aus Arbeitnehmerkündigungen und
/6VB62BY-O4YB9M9-M9P2Y12GY-B<Y29BK08>92U>;08YG2KMHO<MOG92GOB6K
Abgängen auf Initiative der Bank, einschließlich restrukturierungs- C12GY?2:KMOB6K/21;B6M2HY
oder leistungsbedingter
!XB196OB62BYKCQ92Y!XB196OB62BY9AY+OK-AA2B8-B6YA9MY/24G9KM2M2BY)2GMGV62B
Kündigungen sowie Kündigungen im Zusammenhang mit befristeten Verträgen. Y
+OY269BBY12GYCGCB-$-B12A;2Y9AY
-8HY
 Y8-MY192Y-B<Y29B:62Y$2GKCB->-//-OA-UB-8A2BY
Zu Beginn der Corona-Pandemie im Jahr
2020
hat die Bank einige Personalabbaumaßnahmen
PCGX/2G6282B1Y-OK62K2MSMYOAY
"9M-H/29M2B12YPCGYOBSOAOM/-G2BYVGM2BYSOYK08XMS2B
vorübergehend ausgesetzt, um Mitarbeitende vor unzumutbaren Härten zu schützen. Y,O6>2908Y
Zugleich
6:B6Y192Y4G2:Q9>?962Y>O<MO-M9CBY9AY
-8GY
 YOAYGOB1YY$HCS2BMYSOGX0<
ging die freiwillige Fluktuation im Jahr
2020
um rund 25 Prozent zurück. Y

#!#
#!(
Fluktuationsquote
?O<MO-M9CBKFOCM2Y9BK62K-AMYPCBY
Fluktuationsquote insgesamt von

(
9,2%
9KMY9BY
 Y
ist in 2020
- Y$HCS2BMEOB<M2Y
3,4% Prozentpunkte

73I:B73IY.@LY;BY
Y
geringer als in 2019Y(12,6%)

G/29MB28A2G<XB196OB62BY
Arbeitnehmerkündigungen
PCBY

2

(
3,9%

L;B1Y;BY
 Y
Y%JDNT3BNEOB=N3Y
sind in 2020
- 0,4%
Protzentpunkte
62G9B62GY->KY9BY
Y
geringer als in 2019Y
(8,0%)

20
20

+(+
(!'#+!( /'
' (/
Fluktuationsquote
insgesamt
nach/
Regionen

! /

$
)  %. + /
Arbeitnehmerkündigungen
nach/

! /
Regionen
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Investitionsrentabilität
Humankapital
(Rol)
F;s-;\j;V8eVAs[e1VcG=GlJ;]31\<\s
Die Verwendung quantifizierbarer !;VVl2CP;Vsi;]4<bb;\cs9J;s#;bb51\O<FcsbWjG;s
Kennzahlen verbessert die Messbarkeit sowie

Q1f5jq]9JAO;JcsiWVs
Glaubwürdigkeit von &;^bXV1Q1\3;Jcs
Personalarbeit eV9s;\TpBPJ6CcsbY;lF=Jb6D;sT;bb31\;s/;A;slfs
und ermöglicht spezifische, messbare Wege zu

G8;VcJ?JlH;_;VsjJ;sI;VbcQ;FbcgVA;Vs8;\s';]bWV1Q13c;GQeVBs9;Ts+Vc;\V;CT;VsleAgc;OWTT;Vs
identifizieren, wie Dienstleistungen der Personalabteilung dem Unternehmen zugutekommen.
q\s9;Vs
Für den ;\;J6Cs8;\s
Bereich der &\W9eOcJiJcncs;TY?J;CQcs:F;s$
Produktivität empfiehlt die DIN/ s)%ss9;Vs
ISO 30414 den eT1Vs1YFc1Qs(WQs1Pbs
Human Capital Rol als

V9JO2cW\s
Indikator ?q\s9J;s";FbceVAs9;bs
für die Leistung des &;\bWV2P3;];K6EbsC;]1VlhlL;C;Vs
Personalbereichs heranzuziehen. J;b;]s/;\csl;JAcs1VsjJ;s
Dieser Wert zeigt an, wie

;@=;OcJis8J;sVi;bcJcMWV;VsJVs91bs
effektiv die Investitionen in das eT1VO1YFc1Qs9J;s0G;P;s:;\s%\A1VJb1cGWVsgVc;`bcqcm;VsfV9sm;JAcs
Humankapital die Ziele der Organisation unterstützen und zeigt
:1bs.;\CnQcVFbsiWVs
das Verhältnis von ]c\nA;V,Tbncm;Vsmfs;b7Cn=cJAfVAbOWbd;Vs
Erträgen/Umsätzen zu Beschäftigungskosten.

Us
1C\ssQJ;Acs9;as
Im Jahr
2020 liegt der eT1Vs1YGc1Qs
Human Capital (XRs
Rol 3;Jss
bei 27 &\Wm;Vcs=q\s9J;s;ecb6C;s2VOs\eYZ;
Prozent für die Deutsche Bank Gruppe. s J;s
Die

A;b1Tc;Vs&;\bWV1QOWbc;VsJVs
s #GW
gesamten Personalkosten in pC;siWVs
Höhe von 10.907
Mio. rs3;GVC1Sc;Vs9;Vs
€ beinhalten den &;]bWV1P1e=j1V9s?q]s
Personalaufwand für
#Jc1\3;Jc;V9;sbWjJ;s9J<sgbA13<Vs?q\s0;Jc1\4;NcbO\o>c;sXVc\16cW\bsgV9sA;V7k
*TYb s
Mitarbeitende sowie die Ausgaben für Zeitarbeitskräfte (Contractors und Agency/Temps).

21
21

2
Talente
Talente gewinnen
gewinnen

259
2
25

Berufseinsteiger
Berufseinsteiger

Ey

Auszubildende
Auszubildende und
und dual
dual Studierende
Studierende
Arbeitgebermarke
Arbeitgebermarke

166)

Interne
Interne Karriereentwicklung
Karriereentwicklung

Talente gewinnen

B8b0JQS8GHTK=b4T:b=8ZB8HS8bUCNST8HG8b*8OQLK4G=8VCKKTK=bV_?N8K7b78Ob*4K78JB8bU8OGC8;bO8C5TK=QGLQb
Die Umstellung auf gezielte virtuelle Personalgewinnung während der Pandemie verlief reibungslos
HRb
Als 'CSS9b'_O\bb7C9bLOLK4*4K79JC9b4T:E4JbU9OH9>S9b7B9b
Mitte März 2020 die Corona-Pandemie aufkam, verlegte die 9TSR6@9b4KEbC@O9b>HL54H9b
Deutsche Bank ihre globale
-4I9KS>9WCKKTK>bR6@K9GIbCKb7C9bUBOST9II9b29ISb
Talentgewinnung schnell in die virtuelle Welt- ULKb79Ob,T6@9bK46@bK9T9Kb'CS4O59CS9K79Kba59Ob
von der Suche nach neuen Mitarbeitenden, über

7C9bBKRS9HGTK>b5CRb@CKb\TOb9>Oa^TK>bTK7bCK4O59CSTK>
die Einstellung bis hin zur Begrüßung und Einarbeitung. b 4\Tb4O59CS9S9Kb7C9b
Dazu arbeiteten die
+9EOTSC9OTK>QS94JQb7C9b*9ORLK4GU9O4KSWLOSIC6@9KbRLWB9b9XS9OK9b*4OSK9ObUCOST9GIb[TR4JJ9K
Rekrutierungsteams, die Personalverantwortlichen sowie externe Partner virtuell zusammen. b EsRb

E4Jb\TbE9CK9Kb,S`OTK>9KbTKR9O9Ob+9EOTSC9OTK>R4ESCUCS_S9KbCKb79Kb
kam zu keinen Störungen unserer Rekrutierungsaktivitäten in den &9OKJ_OES9K
Kernmärkten. b ,Lb@4Sb7C9b
So hat die
4KEbCJb%4@ObbOTK7b
b);:C69Ob
CS9IKb'4K4>CK>bCO96SLOb
Bank im Jahr 2020 rund 3.500
Officer - 4IQLb'CS4O59CS9K79bJBSb79Kbalso Mitarbeitende mit den Titeln
Managing Director,
CO96SLOb1C69b*O9RC79KSbRRCRS4KSb1B69b*O9RC79KSbL79ObRRL6C4S9b
b(LK)::C69ORb
Director, Vice President, Assistant Vice President oder Associate - TK7b
und 3.700
Non-Officers
9XS9OKb9CK>9QS9GIS
b)::B69ObTK7b(LK)<:C69O
extern eingestellt. bbW4O9Kb9QbD9W9CIRb
2019 waren es jeweils 3.800
Officer und Non-Officer. b
!BKQS8GGTK=8KbK46Ab8Q6?_;SB=TK=QQSNTFSTOb
Einstellungen nach Beschäftigungsstruktur
1LHG\9CSEO_:S9bCKb-R7b
Vollzeitkräftein Tsd.


2020


2019


2018

);;C69Ob
Officer

b
3,5

b
3,8

b
4,1

(LK
)<:C69Ob
Non—Officer

b
3,7

b
3,8

b
4,3

#9R9HHR6@4;S9Kb
Gesellschaften
4T^9O@4I5b79Rb
außerhalb des

-

b
0,7

b
0,6


7,2


8,3


8,9

9TSR6@9b4KFb
Deutsche Bank
LOMLO4S9.CSI9]
Corporate-Title,YRS9JRb
Systems


Total

B*7@$7B167)%6B
*67(';**B*B2B
-67*#B-2"268*B?<2*B+7B*/667B
-68*#B*#%B
2020 enthält erstmals Einstellungen
in der Postbank.
Voriahresdaten wurden nicht angepasst. DieBA2B
für Postbank
(inkl.
-716%%6:+B<6?6*+B
.20-27B7&B6*B8*6B2'
77B<*B+7B=182%B,!39B-4B
Tochtergesellschaften)
ausgewiesenen Corporate
Title sind technisch hergeleitet
und nicht vertraglich definiert oder
>2*57B
vereinbart.

TO6@Q6?KCSSHB6?b74T8OS8b8Qbb-4=9b9CK8b*LQCSCLKb\Tb59Q9S\8Kbbb/4>8b58CbEOCSBQ6?9Kb
Durchschnittlich dauerte es /4 Tage, eine Position zu besetzen (2019: 56 Tage), bei kritischen
*LQCSCLK9Kb59SOT>b7C9b7TN6?R6?KBSSHC6?9b38CSbb-4>8bbb-4>8
Positionen betrug die durchschnittliche Zeit 51 Tage (2019: 15 Tage). bC8bH_K>9O8b*OL\8QQ74T8ObBRSb
Die längere Prozessdauer ist
4T:b9CKbULOa59O>9?9K7b\`>9OHC6@8Rb19O@4IS9KbQLVL?Hb4T:b,9CS9Kb79Ob$KS9O9RR9KS9Kb4HRb4T6@b78Ob
auf ein vorübergehend zögerliches Verhalten sowohl auf Seiten der Interessenten als auch der
8CKQS9HH9K78Kb"a?OTK=QEO_:S9bCK;LG>9b79Ob*4K78JC9b\TOa6E\T;a?O9K
einstellenden Führungskräfte infolge der Pandemie zurückzuführen. b$Jb%4?NbbE4J8Kbb
Im Jahr 2020 kamen 64,1
*OL\9KSb4GG9ObCKRS9HHTK>9KbULKb4T^9Kbbb*OL\9KSbb*OL\9KSb74ULKbWTO79Kb7CO8ESb
Prozent aller Einstellungen von außen (2019: 62,4 Prozent), 40,8 Prozent davon wurden direkt
9CK>8QS8HHSbbb*NL\8KS
eingestellt (2019: 30,2 Prozent). bC9QbU9N79TSGC6@Sb74RQbVBObV9KB>8Ob4T:b9XS9OK8b>9KSTO9Kb
Dies verdeutlicht, dass wir weniger auf externe Agenturen
\TOa6E>OC:;9K
zurückgriffen. b$KR>9Q4JSbVTO79Kbb*OL\9KSbCKS9OKb59Q9S\Sbbb*OL\9KS
Insgesamt wurden 35,9 Prozent intern besetzt (2019: 37,6 Prozent). bT6?bV8KKb
Auch wenn
7C9Qb9CK8KbMPL\8KST4H9Kb+a6E>4K>bBJb19N>G9B6@b\Tbb74ORS9HHSbQLb59R9S\S9KbVCObK46@bVC8bULOb
dies einen prozentualen Rückgang im Vergleich zu 2019 darstellt, so besetzten wir nach wie vor
7TO6?R6?KCSSHC6?b8CK9bULKb7O9Cb*LQBSCLK9KbJBSb8RS4K7QJCS4O59CS9OK
durchschnittlich eine von drei Positionen mit Bestandsmitarbeitern. bB9Q8NbCKRS9HHTK>RJCXb
Dieser Einstellungsmix
RMC9>9HSb7B9bR6@LKbR9CSb%4?O9KbU9O:LH>S9b+9EOTSC9OTK>RRSO4S9>C9b79Ob
spiegelt die schon seit Jahren verfolgte Rekrutierungsstrategie der 4KEbVC79Ob7C8b;O9C9Kb
Bank wider, die freien
*LQCSCLK9KbJ`>HC6?QSbBKS8OKb\Tb58Q9S\8K
Positionen möglichst intern zu besetzen. b4Rb5C9S9SbTKQ9O8Kb
Das bietet unseren 'CS4O58CS9K78Kb&4OOC9O9J`>GC6?E9CS9Kb
Mitarbeitenden Karrieremöglichkeiten
TK7bE4KKb+8EOTSC9OTK>RELRS9KbR9KE9K
und kann Rekrutierungskosten senken. b#G8C6?WL?HbWCHHb7B9b4KEb4T6?b;aOb9XS8OK9b'CS4O59CS9K79b
Gleichwohl will die Bank auch für externe Mitarbeitende
JCSb58QSCJJS9Kb&LJM9S9K\9Kb4SSO4ESCUb5G8C58Kb
mit bestimmten Kompetenzen attraktiv bleiben.

23

23

k4AxGWx!.AcxxA.19Zx[:k:x$Gi/b29Hi9Z59x6G9x.ZQxGWx@;g.Wi9[xGZgi9SSkZ@g_b^o9ggx
Auch im Jahr 2020 haben neue Mitarbeitende die Bank im gesamten Einstellungsprozess
_^gHiImx9cS939\xQuZ\9Z
positiv erleben können. x /okxB.3:ZxnKbx5Jm:cg:x":Hi<s59Zx<vbxmHcik9SS:x+^bgi:SSk\@g@9g_cs4A9x
Dazu haben wir diverse Leitfäden für virtuelle Vorstellungsgespräche,

>wcx5.gxg^@9Z.Z[i9x&Z2^.b7HZ@xg^nH9xi94CZHg4A9xZT9KikZ@9Zx>vdxZ9l9x%Hi.b39Hi9Z89xplbx
für das sogenannte Onboarding sowie technische Anleitungen für neue Mitarbeitende zur
,:b<w@kZ@x@9gi9SSi
Verfügung gestellt. x


/ /

-tAb9Z5x9JZ9cx
Während einer '.[69WH9xpkbx9kig4C9Zx
Pandemie zur Deutschen
.ZQxqkxn94Ag9UZxX.@xnH9x9HZxS3ib.kWx
Bank zu wechseln, mag wie ein Albtraum
QTL]@9Zx/19cx6.gxn.cx9gxZH4Ai
klingen, aber das war es nicht. xTT9xD.39Zx
Alle haben
gK4Axg9Acx39WvCix6.ggx9gxWHcx@kix@9Cix6.ggx
sich sehr bemüht, dass es mir gut geht, dass
J4Bx.SS9gxA.39xn.gxG4Ex3b.k4A:
4Axnkc69x
ich alles habe, was ich brauche. x Ich
wurde
g9AcxA9cpTK4Ax9W_<.Z@9]x.k4Bxn9ZZx9gxZJ4Aix
sehr herzlich empfangen, auch wenn es nicht
m^Zx\@9gH4AjxokxZ@9gG4Dixn.c
von Angesicht zu Angesicht war. x $9MZx#._i^_x
Mein Laptop
nke5:xZ/4Cx/kg:x@:SH:<9cixkZ5xQ/Wx:GZ9Zx)/@xm^cxW9HZ:Wx^?JrH:SS:Zx
wurde nach Hause geliefert und kam einen Tag vor meinem offiziellen
(i.cii9bWK\x.Zx
Starttermin an. gxn.cxv19cc.g4C9Z5x9H[<.4Ax5/gx9btix9HZpkcJ4Ai9\xWx
Es war überraschend einfach, das Gerät einzurichten. Am
9cgi9Zxb39Higi.@xC.ii9xJ4Ax.SV9gxbkZ5S9@9Z69xkXx`c^1S9WS^gx.c39Hi9Zx
ersten Arbeitstag hatte ich alles Grundlegende, um problemlos arbeiten
Q^]Zi9x
konnte. H9x#9Ji=s59Zxn.c9Zxg9FbxCHT>f9J4CxlWxWH4AxHWxZ9l9[x
Die Leitfäden waren sehr hilfreich, um mich im neuen
*Zi9c[9AW9Zxpkc94Ciok=KZ59Zx39cxnHcQTH4Cxl\@T.k1SH4Axn/bxn.gxW9HZ9x
Unternehmen zurechtzufinden. Aber wirklich unglaublich war, was meine
ggHgi9ZoxlZ6xW9HZ9x
Assistenz und meine wDcl[@gQb.=ix=wcxWH4Cx@:i.ZxB.3:Zx(G:xC.39Zx
Führungskraft für mich getan haben: Sie haben
WH4Cxm^\x[<.[@x.Zx.3g^SlixnkZ89c3.cxk\i9cgiwipixkZ5x6.gxpkgsipTN4C9x
mich von Anfang an absolut wunderbar unterstützt, und das zusätzliche
^.4AJZ@xn/bxC9c.kgc.@9Z5xl4AxX9GZxZg_b94A_.biZ9cxGWx
Coaching war herausragend. Auch mein Ansprechpartner im
':cg^]0S39b:J4AxC/ixgK4Ax
Personalbereich hat sich a9cgu]SJ4AxkWxYO4Dx@:RvWY:ci
persönlich um mich gekümmert, xg^5/hhxP4Cx
sodass ich
9HZ9\xA9bm^cc.@9\59\x(i.bix39Hx79bx9kig4E9Zx.ZQxE.ii9x
einen hervorragenden Start bei der Deutschen Bank hatte.

 
   
Lisa 
Willcocks,
Credit
Risk Management,
UK
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Berufseinsteiger

7JU$7>IU
 UN7IU>;I7LJ<GI:;IF:U<SIU7BB;U:?;UMGIU:;EU?FJK?;=U@FU?>I;U8;IL<B@9>;U(7L<87>FU
Das Jahr 2020
war herausfordernd für alle, die vor dem Einstieg in ihre berufliche Laufbahn
JK7F:;FU5?IUJ?F:UJKGBOU:7I7L<U:7JJUN?IU
standen. Wir sind stolz darauf, dass wir !G9>J9>LB78JGBM;FK;FULF:U,I7AK?A7FK;FU7L9>UNQ>I;F:U
Hochschulabsolventen und Praktikanten auch während
:;IU,7F:;E?;U>;I7LJI7=;F:;U)R=C?9>A;?K;FU7F8?;K;FUAGFFK;F
der Pandemie herausragende Möglichkeiten anbieten konnten. U 3FJ;I;U
Unsere !G9>J9>LB78JGBM;FK;FU
Hochschulabsolventen
KI7=;FUOLIU4?;B<7BKU?FULFJ;I;IU+I=7F?J7K?GFU8;?ULF:UB;?JK;FUMGEU;IJK;FU2=U7FU:LI9>UF;L;U":;;FU
tragen zur Vielfalt in unserer Organisation bei und leisten vom ersten Tag an durch neue Ideen

LF:UIA;FFKF?JJ;U;?F;FUN;J;FKB?9>;FU;?KI7=UOLIU/I7FJ<GIE7K?GFULFJ;I;IU7FA
und Erkenntnisse einen wesentlichen Beitrag zur Transformation unserer Bank. U

"EU$7>IU
 U>78;FUN?IUU!G9>J9>LB78JGBM;FK;FU;?F=;JK;BCKU
UU:;IUFK;?BUMGFU
Im Jahr 2020
haben wir 717 Hochschulabsolventen eingestellt (2019:
955); der Anteil von
I7L;FU8;KIL=UU,IGO;FKU
UU,IGO;FK
Frauen betrug 35,3 Prozent (2019:
38,1 Prozent). U 3F:UF?;UOLMGIU>78;FUN?IU;?F;FUJGU=IGP;FU
Und nie zuvor haben wir einen so großen
FK;?CU7FU8JGBM;FK;FUK;9>F@J9>;IU.KL:?;F=QF=;FU;?F=;JK;BBK
Anteil an Absolventen technischer Studiengängen eingestellt. U
7E?KUN?IU:;FU$7>I=7F=U
 U@FE?KK;FU:;IUGIGF7,7F:;E?;U8;?ULFJU8;=ISP;FUAGFFK;FU>78;FU
Damit wir den Jahrgang 2020
inmitten der Corona-Pandemie bei uns begrüßen konnten, haben
N?IU:?;U+I@;FK?;ILF=JM;I7FJK7BKLF=UM@IKL;CBU7F=;8GK;F
wir die Orientierungsveranstaltung virtuell angeboten. U7JJ;B8;U=?BKU<SIU.9>LBLF=;FUOLEU
Dasselbe gilt für Schulungen zum

?FJK?;=U?FU:?;U7FA
Einstieg in die Bank. U7JU&GFO;HKUJ;KOK;UMGIU7BB;EU7L<U"FK;I7AK?GFU8;?JH?;BJN;?J;UE?KU
Das Konzept setzte vor allem auf Interaktion, beispielsweise mit
4GIJKQF:;F
Vorständen. U"F>7BKB@9>;U.9>N;IHLFAK;UN7I;FU"FFGM7K?GFU
Inhaltliche Schwerpunkte waren Innovation, -?J?AGE7F7=;E;FKUM?IKL;BB;JU
Risikomanagement, virtuelles
*;KON;IA;FUJGN?;U;?F;ULJN7>BU7FU79>KI7?F?F=J
Netzwerken, sowie eine Auswahl an Fachtrainings. U

"EU.GEE;IU
 U<S>IK;FUN?IUOLEU;IJK;FU)7BU;?FU7LJJ9>B?;PC?9>UM?IKL;BC;JU.GEE;IHI7AK?ALEU
Im Sommer 2020
führten wir zum ersten Mal ein ausschließlich virtuelles Sommerpraktikum
:LI9>U
durch: );>IU7BJU
Mehr als 500 U,I7AK?A7FK;FUAGFFK;FU?EUD7L<;UMGFUM?;IU5G9>;FUJGNG>BUI8;?KJ;I<7>ILF=U
Praktikanten konnten im Laufe von vier Wochen sowohl Arbeitserfahrung

J7EE;BFU7BJU7L9>U7FU.9>LBLF=;FULF:UM?IKL;BC;FU*;KON;IAM;I7FJK7CKLF=;FUK;@BF;>E;F
sammeln als auch an Schulungen und virtuellen Netzwerkveranstaltungen teilnehmen. U

3FJ;I;UHI;?J=;AIRFK;UT
I7:L7K;UHHU:?;UN?IU
U;?F=;<S>IKU>7KK;FU;IN?;JUJ?9>UNQ>I;F:U:;IU
Unsere preisgekrönte „Graduate
App”, die wir 2017
eingeführt hatten, erwies sich während der
,7F:;E?;U7BJU8;JGF:;IJU>?B<I;?9>
Pandemiie als besonders hilfreich. U .GUAGFFK;FUN?IUE?KU
So konnten wir mit !G9>J9>LB78JGBM;FK;FULF:U,I7AK?A7FK;FU
Hochschulabsolventen und Praktikanten

MGIU?>I;EU.K7IKU?FU:;IU7FAU@EULJK7LJ9>U8C;@8;FULF:UJ?;U?FU:?;J;IULFJ?9>;I;FU6;?KU8;JKER=B?9>U
vor ihrem Start in der Bank im Austausch bleiben und sie in dieser unsicheren Zeit bestmöglich
LFK;IJKSKO;F
unterstützen. U
7JUF=7=;E;FKU<SIU4@;B<7BKUJK;>KUN;?K;I>?FU=7FOUG8;FU7L<ULFJ;I;IU=;F:7U"EU%7>IU
 U
Das Engagement für Vielfalt steht weiterhin ganz oben auf unserer Agenda. Im Jahr 2020
>78;FUN?IUN;?K;IU?FU#F?K?7K?M;FULF:U,7IKF;IJ9>7<K;FU?FM;JK?;IKULEU:7JU;NLJJKJ;?FU<SIULFJ;I;U
haben wir weiter in Initiativen und Partnerschaften investiert, um das Bewusstsein für unsere
>7F9;FUOLUJ9>QI<;FULF:U:7JU"FK;I;JJ;U7FU;?F;IU&7II?;I;U?EU7FAN;J;FU8;@U;?F;IU8I;?K;FU
Chancen zu schärfen und das Interesse an einer Karriere im Bankwesen bei einer breiten
6?;B=ILHH;UOLUN;9A;F
Zielgruppe zu wecken. U7OLU=;>RIK;U;?F;UM?IKL;BC;U4;I7FJK7BKLF=JI;?>;UE?KU:;EU0?K;BU
Dazu gehörte eine virtuelle Veranstaltungsreihe mit dem Titel

T"FG<<?O?;BB;IU';?K<7:;FUOLEU7FA?F=U:?;U8;IL<B@9>;U(7L<87>F;FU?FU:;IU?F7FO8I7F9>;U
„Inoffizieller Leitfaden zum Banking”, die berufliche Laufbahnen in der Finanzbranche
MGIJK;BCK;
vorstellte. ULP;I:;EU>78;FUN?IULFJ;IU-;AILK?;ILF=JE7IA;K?F=U7L<UN;?K;I;U3F?M;IJ?KQK;FU
Außerdem haben wir unser Rekrutierungsmarketing auf weitere Universitäten

7LJ=;N;?K;KULF:ULFJ;I;UM?;B<QBK?=;FU17C;FK;U?FU:;IUM?IKL;BB;FU4;I7FJK7BKLF=JI;?>;UT?;U-;7B?KQKU
ausgeweitet und unsere vielfältigen Talente in der virtuellen Veranstaltungsreihe „Die Realität“
MGI=;JK;BBK
vorgestellt. U
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Auszubildende und
dual Studierende


 
 
Ein  
Konzern
- 
zwei 
Marken
#Yz>jge7D>2\Q&^\r>`\zBK4gz>ezo>`e7EM>:>\>zke4JS;j\Be
Im Deutsche-Bank-Konzern gibt es verschiedene Ausbildungs- l\:z;j2S>z+hj:K>\Bu\B>
und duale Studiengänge. z M>z
Die

&^\r>_g>zm\;z*`^r>ee>z:2@w`z>]gpK7Q>Sgz:>`z*>`e^\2S5>a>K8Fz@w`z4>M;>z(2`Q>\z:^7Dz;M>z
Konzepte und Prozesse dafür entwickelt der Personalbereich für beide Marken, doch die

*>`e^\2SB>pM\\j\Bzj\;z;2fz
Personalgewinnung und das (2`R>gM\Bz>`A^SB>\zB>g`>\\gz:2z:M>z
Marketing erfolgen getrennt, da die (2`Q>\zj\h>`e7DK>;SL7D>z
Marken unterschiedliche

/>`g`M>4ep>B>zD26>\zj\:z;J>zrjz4>e>hr>\:>\z+g>SS>\zeK7Dz:2D>`z2j7Dzn\g>`e7D>K;>\
Vertriebswege haben und die zu besetzenden Stellen sich daher auch unterscheiden. z

m INN

Postbank

@postbankkarriere

‚

5

E

Deutsche Bank

@deutschebank_ schueler_ karriere

 8SQ7SL-B8.S
6CG/%S Karriere-Channel
9:#:00'S
Mehr
über unseren Postbank

8SQ=SN-D82S
 R'8P
Mehr
über unseren NIES-&S
Deutsche Bank Schüler-

MS'1DH;*S:<0S
auf Instagram erfahren

>?$@!--(SOS'3DJ:+SA"?4S
Karriere-Channel
auf Instagram erfahren

More


More


S
( '5FK8,S
Instagram S
)

S
( )5FK8,S
Instagram S
)

K>zB`vsg>\z">`2je@^`:>`n\B>\zJ\z:>`z,2S>\hB>pM\\n\CzMYz%2D`zzp2`z\27DzpK>zo^`z:M>z^@hz
Die größten Herausforderungen in der Talentgewinnung im Jahr 2020 war nach wie vor die oft

B>`M\B>zMB\j\Bz:>`z>p>`4j\B>\z>M\zrl`w7QB>D>\:>ez
geringe Eignung der Bewerbungen, ein zurückgehendes $\g>`>ee>z:>`z+8DwS>`z2\z:>`z
Interesse der Schüler an der

2\Q>\4`2\7D>zj\<z:>Zz,`>\<zrj`zQ2:>YMeK>`j\B
Bankenbranche und dem Trend zur Akademisierung. z .\f>`>zjerj4JS:>\:>\zj\:z:l2Sz
Unsere Auszubildenden und dual

+gj:K>`>\:>z4>`>K7D>`\z:J>z2\QzjYz/K>TA2Sgzl\:z4`M\B>\z
uDMBQ>Mg>\zYKgz:M>ze^p^DSzAw`zj\e>`>z
Studierende bereichern die Bank um Vielfalt und bringen Fähigkeiten
mit, die sowohl für unsere

1jQl\Agz2Sez2l7DzAw`zj\e>`>z&j\<>\z>\ge7D>M:>\:zeK\:z
Zukunft als auch für unsere Kunden entscheidend sind. .Yz:>\z:MBMg2S>\z!>p^D\D>Kg>\z:K>e>`z
Um den digitalen Gewohnheiten dieser

!`j__>zB>`>7Dgzrlzp>`:>\zp2`>\z4>M:>z(2`Q>\z
Gruppe gerecht zu werden, waren beide Marken - >jge7D>z3\Qzj\:z*^eg42\Rz
Deutsche Bank und Postbank - \^7Gzegu`Q>`z
noch stärker

J\z)\SM\>*^`g2S>\z3jAzoM`gj>TS>\z(>ee>\zj\:zM\z:>\ze^rK2T>\z
in Online-Portalen, auf virtuellen Messen und in den sozialen (>:M>\zo>`h`>g>\
Medien vertreten. z1j:>YzSK>Az:>`z
Zudem lief der
>p>`4j\Be_`^r>eezo^USegu\:JBz:MBMg2Xz
Bewerbungsprozess vollständig digital.

0uH`>\:z:>`z*2\:>YM>zDM>t>\zpM`zl\e>`>zzPj\B>\z-2S>\g>\z;>ezje4KS;n\BeP2H`B2\Bzz
Während der Pandemie hießen wir unsere 570 jungen Talenten des Ausbildungsjahrgang 2020

M\z>M\>bzoMbgn>SS>\zM\AwD`j\Bep^7D>zK\z:>`z2\QzpMVSQ^[Y>\z0M`zI24>\z>K\z2jee7DSM>sSN8Dz
in einer virtuellen Einführungswoche in der Bank willkommen. Wir haben ein ausschließlich
oK`gj>US>ez&^\r>_gz@w`z:2ezhD>^b>gMe7D>ze^pK>z_`2QgJe7D>z-`2M\K\Bz>\gpM7Q>Wgz:2ez:M>z
virtuelles Konzept für das theoretische sowie praktische Training entwickelt, das die

je5KS:j\Be>`@^`:>`\Mfe>z4>`x7QeJ9DgMBg>z
Ausbildungserfordernisse berücksichtigte. #Yz+^YY>`zzpj`:>\z:K>zjerj4MS:>\:>\z;>`z
Im Sommer 2020 wurden die Auszubildenden der
*^eg42\QzYMiz-2z
6O>h ^Y_jg>`\z2jeB>eg2gg>gzjYz<?\z1jB2\BzrjYz=KBJg2S>\z
Postbank mit Tablet-Computern
ausgestattet, um den Zugang zum digitalen '>`\>\zrjz
Lernen zu

o>`4>ee>`\zn\:z2\B>\>DY>`zrjzB>eh2Si>\z
verbessern und angenehmer zu gestalten. +^S7D>z!>`ug>zfK\:z@ycz>`2ij\BeiuiKBQ>Mi>\zK\z;>`z
Solche Geräte sind für Beratungstätigkeiten in der
>jhe7D>\z2\Qz4>`>MgezBu\BMB>z*d2qMez
Deutschen Bank bereits gängige Praxis.
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'Q=B~
sw>l lH>CBw
F8R_=B4l\\4
Fg4llGw4 sRB=Bx
Mit der )B
Neuordnung
des Berufsbildes
Bankkaufmann/-frau
sowie der .Bw
[T-BerufeGB484L~H4lH
ab Jahrgang
L48BlUySl!ssuBw4VslhT=B}l=
zVB l=4m=B`\4iiB}BRlsHBl4mlB
2020 haben wir in Kooperation mit der Industrieund Handelskammer ein sogenanntes

`Bl>B>
%B4wmUlH "slBujRUC`Bl>UHU4aBl!shuslBlBlRB%[B
+l`UlB}4UlUlH
Blended-Learning-Konzept
mit vielen digitalen Komponenten wie Live-Onlinetrainings,
sHBl4llBl+l_VmB
* HHB ,s=;4
m=&B}l;_UuBVlHBFL}
;LFw4`aC4l=B}Bl
sogenannten Online-Nuggets,
Podcasts, und
Lernclips eingeführt. Auch
für alle anderen
C}
F8Ub=Bws`bDlVw=UB9DBMBl=Bm
9V`= lH]slBuB\kurzfristig
}F}VRIBlu}B;MBl=
Berufsbilder
wollen wir die bestehenden Ausbildungskonzepte
entsprechend
4lu4Bl
anpassen. 

N
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V}D``E
virtuelle (BEq
Messen

Dn?NEU
Gesundheits8EV}5J#$
beitrag BKK

|


200

|

/DVcoDNkB}:BV
ee
V}EddEllWtw
}@B{v}tH{5kkDn
Förderprogrammen

virtuelle
V{EcdE
Willkommens2V``^tkkDn
D|6m5dnJEn
veranstaltungen


CL

OV

| [)

u 1 Q


su0
0EV`pENkE{Vn
Teilnehmer in
-<O
`nJVw
Bd`E
Schulung
„virtuelle
34ikEo5}8DX
Zusammenarbeit”


3 2


1.302
V{EcdE
virtuelle
/}5VnVrJ5JE
Trainingstage

3893
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V}DddD
virtuelle
5Od6JE
Auswahltage

V{EddE
virtuelle (7{^vd6
MarktplatzE{5o4cpJDo
veranstaltungen

NS]

j
4PwUx==4
8R`= lK\slBu8BR=B}'4w\BlLRlY;L`R;P=B}
Im Jahr
2021 wird das Ausbildungskonzept
beider Marken hinsichtlich der
!4l=R=4Bm4
4Le=B}!sii
lV\4Vsl und
l=1w4SlSlHuf4Fs~iBUBwL4wislRUBw
Kandidatenauswahl,
der KommunikationsTrainingsplattform weiter harmonisiert. ZBx8BU
Hierbei

U~=4
;LAUB
lHsl8Ub=
lHl4;LBRBlsRBB
~BR` lHuwsBBl
wird auch
die RHU4bURB}
Digitalisierung
von Ausbildungsnachweisen
sowie Beurteilungsprozessen
sw4lHBVB8Bl
vorangetrieben.
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Auszubildende
Deutschland
5H67*@%-2)5H
In Kopfzahlen

 H
2020


2019H


2018H

5A%-2H
Anzahl

H
1.444

H
1.499

H
1.459

5<).2H?).&3.'-)H
Anteil weibliche

H
42%


H
41,9%


45,1%H

=;B=&.2()5()5
Auszubildenden-

H
4,2%

H
3,6%

H
3,4%

/5;<)32=5,H>65H
Einstellung von


570 H

H
667


607H

C&)95%-4)H>65H
Übernahme von

H
364

H
394

H
468

C&)95%-4)8=6<)H
Übernahmequote

H
63%

H
63%

H
59%

=*?)5(=5,)5H*F9H
Aufwendungen für
)9=+;%=;&.2(=5,H/5H
Berufsausbildung in

H
sg

H
37

H
89

H
& H=+?)5(=5,)5H*E:H
Aufwendungen für
29

H
28

H
29

=;B=&.2()5()H
Auszubildende

=;@=&.2()5()H
Auszubildende

!=6<)H
Quote

=;A=&.2()5()5H
Auszubildenden

=;B=&.2()5()5H
Auszubildenden

.6GH
Mio. €

)9=+;%=;&.2(=5,H0)H
Berufsausbildung je
.<%9&)/<)9H
Mitarbeiter

=;A=&.3()5()9H.5H
(Auszubildender) in
#(GH
Tsd. €

$=4H=;&.3(=5,;;<%9<H
 H?=9()5H>65H)<?%H
Zum Ausbildungsstart 2020
wurden von etwa 22.000 H)?)9&)95H*F9H(.)H.5;,);%4<H
Bewerbern für die insgesamt 13H
=;&/2(=5,;&):=*)H=5(H(=%2)5H"<=(/)5,D5,)H.5H()9H)=<;'-)5H%51H=5(H
6;<&%51H
Ausbildungsberufe und dualen Studiengänge in der Deutschen Bank und Postbank
570 H
%'-?='-;19D+<)H).5,);<)22<H
Nachwuchskräfte eingestellt (2019:HH
667).

4H"644)9H
 H-%&)5HH()9H=;&.2(=5,;
Im Sommer 2020
haben 364 der Ausbildungs- =5(H"<=(/)5%&;63>)5<)5H).5HC&)95%-4)%5,)&6<H
und Studienabsolventen ein Übernahmeangebot
%5,)5644)5H
angenommen (2019:HH
394).
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Acht (!
Ausbildungsgänge
und fünf duale( Studiengänge
in elf unterschiedlichen
(
(
 ((
!( allen
( 
(#&
Bereichen: Unser
Jahrgang
2020 ist ( auf
Ebenen
vielfältig(
&

"
Private " 
Bank

 "
Germany
$,0+0#AD
:D
Technology, Data
D
& ,-1?:&2.D
Innovation



®




D
DWS
2)


PCC D4@'7D
Services

89 P G3P
Dual FG&@9P
Studierende
Deutsche
Bank AG


HEMG'4:P
481P Auszubildende

BD
®&




)5 ;D
DBDirect

CD

D!><8%"D
BKK Deutsche /*D
Bank (2)

|


 
Gesamtzahl

36=(0,9D

Postbank
Filialbetrieb AG


"
Postbank
!""
Systems AG

BHW "
Bausparkasse AG


  
Geschlechterverteilung


335 P N:;4($P
Männlich

235 P)4'%P
Weiblich


m


 
Nationalitäten

Sl

!%
$!& (
Ausgezeichnete( %
Konzepte('(!(
für unsere Nachwuchskräfte
'PAG!4($P
HE&4I:#PG<PG4("/M)BI:#P$<P&<PBP
<1PK><P0$BP&9<P
Die berufliche Ausbildung
und Qualifizierung haben in der HFE%9P
Deutschen Bank
von jeher einen
E$@P%>%9PF44;LBFPG<PE(<P&9PL*$F(#CP
EF<F+3PG9EA@P
sehr hohen Stellenwert und sind ein wichtiger Bestandteil
unserer $LI$EEFDF#'P
Nachwuchsstrategie. EP
Das

'CFE$
FE7#M'9P
JE'4H9#E1>9M?FP
Wirtschaftsmagazin
„Capital“ %FP)PHE#M,$9FPI5-FNFPH9EB@P
hat die ausgezeichnete Qualität unserer Ausbildungskonzepte
PMG8PL*A$>4F<P
2020 zum wiederholten 6P#LOB&#FPJ<PLAFFP)PIFE$P92P4EP'<:PBPEF:P
Male gewürdigt und bewertete die Deutsche Bank als einen der besten
GE'4G<#EFB.P&=P
Ausbildungsbetriebe
in GFE$49P
Deutschland.

29
29

"BM,IbTM)4<+TB0MHIF0I&@@b),4+,Ib&I;,BbT@/&MMPb+5,b/F=0,B+,Bb+I,5b^T>,Bb
Unser Ausbildungsprogramm beider Marken umfasst die folgenden drei Säulen:

2-EK6-b
Theorie

J'Y7Nb
Praxis

$-J'CQXEJQUC1b
Verantwortung

ITB+=,0,B+,Mb
Grundlegendes
&*3W5MM,BbTB+b
Fachwissen und
P3,FI,P4M*3,bB3&>P,b+,Ib
theoretische Inhalte der
,IT/MM*3T=,BbTB+b
Berufsschulen und
I,BF@@4,IP,Bb
renommierten
&IPB,I3F*3M*3T?,Bb
Partnerhochschulen
V,IP4,/,BbW5Ib@5Pb
vertiefen wir mit
MPIT;PTI4,IP,Bb
strukturierten
I&5B5B0M;FB[,HP,BbTBP,Ib
Trainingskonzepten
unter
5B)5B+TB0bV,IM*35,+,B,Ib
Einbindung verschiedener
4>+TB0MH&IPB,Ib
Bildungspartner. 4,I),4b
Hierbei
BTP[,BbW5Ib,5B,b
nutzen wir eine
F@)4B&P5FBb&TMb+505P&>,Bb
Kombination aus digitalen
TB+bI^M,B[5B3&=P,B
und Präsenzinhalten. b5,b
Die
#FI),I,4PTB0b&T/b+4,b
Vorbereitung auf die
)M*3=TMMHIa/TB0b
Abschlussprüfung
TBP,IMPaP[,BbW4Ib@5Pb
unterstützen wir mit
[T0,M*3B5PP,B,Bb
zugeschnittenen
,@5B&I,B
Seminaren. b

=>,bTM[T)5=+,B+,BbTB+b
Alle Auszubildenden und
+T&=bPT+5,I,B+,Bb
dual Studierenden
+TI*3>&T/,BbW^3I,B+b+,Ib
durchlaufen während der
I&Z5MH3&M,Bb
Praxisphasen
V,IM*35,+,B,b
verschiedene
T/0&),B/,=+,IbTB+b
Aufgabenfelder und
!,&@MbMFb+&MMbM5,b,5B,Bb
Teams, so dass sie einen
\),I)=5*;ba),Ib+4,b/aIb+&Mb
Überblick über die für das
:,W,4>40,b,IT/M)4=+b
jeweilige
Berufsbild
I,=,V&BP,Bb!3,@,Bb
relevanten Themen
0,W4BB,Bb
gewinnen. ,Bb
Den
,IBHIF[,MMbTBP,IMPaP[,Bb
Lernprozess unterstützen
W4Ib@4Pb/&*3MH,[5/4M*3,Bb
wir mit fachspezifischen
!I&5B4B0MbV4IPT,==,Bb
Trainings, virtuellen
!I&5B4B0M@F+T=,BbTB+b
Trainingsmodulen, und
%FI;M3FHM
Workshops. b5,I+TI*3b
Hierdurch
W4I+b,5BbT@/&B0I,4*3,Ib
wird ein umfangreicher
%4MM,BMPI&BM/,IbVFBb+,Ib
Wissenstransfer von der
!3,FI5,b5Bb+5,bI&Z4Mb
Theorie in die Praxis
0,W^3I=,5MP,P
gewährleistet. b

50,BV,I&BPWFIPTB0b
Eigenverantwortung,
#,I&BPWFIPTB0M),WTMMPM,5Db
Verantwortungsbewusstsein
TB+bFP5V&P5FBb)4>+,Bb
und Motivation bilden
,4B,BbW,M,BP>4*3,Bb
einen wesentlichen
,MP&B+P,5=bTBM,I,Mb
Bestandteil unseres
FB[,HPMb
Konzepts. &[Tb0,3`IPb+5,b
Dazu gehört die
,40,BV,I&BPWFLS>4*3,b
eigenverantwortliche
,M*3^/P50TB0b@5Pb
Beschäftigung mit
TM)5=+TB0M4B3&=P,Bb
Ausbildungsinhalten
,),BMFbW4,b,5Bb;I5P5M*3,Ib
ebenso wie ein kritischer
TB+b;FBMPIT;P4V,Ib
und konstruktiver
"A0&B0b@4Pb,40,B,Bb
Umgang miteigenen
#,I3&>P,BMW,4M,B
Verhaltensweisen. b
&*3WT*3M;I^/P,b
Nachwuchskräfte
,I3&=P,Bb+5,b`0>5*3;,4Pb
erhalten die Möglichkeit,
),5b/&*3>4*3,BbF+,Ib
bei fachlichen oder
MF[5&=,BbIF:,;P,Bb),4b
sozialen Projekten, bei
%FI;M3FHMbF+,Ib5@b
Workshops oder im
a),II,05FB&=,BbTMP&TM*3b
überregionalen Austausch
a),Ib+,Bb!,==,II&B+b
über den Tellerrand
35B&TM[TM*3&T,B
hinauszuschauen. b
Um die Talente auch über
die Ausbildung und das
duale Studium hinaus an
uns zu binden,
konzentrieren wir uns auf
die Stärken und
Interessen der einzelnen
Nachwuchskräfte und
bieten ein hohes Maß an
Flexibilität. So bieten wir
berufsbegleitende

..

Studienmöglichkeiten
(beispielsweise duale
Master-Programme oder

Werkstudententätigkeiten),
sowie Begleitprogramme
für den Einstieg in die

erste
Kundenverantwortung an.

"@b+5,b!&=,BP,b&T*3ba),Ib+8,bTM)5>+TB0bTB+b+&Mb+T&=,bPT+8T@b34B&TMb&BbTBMb[Tb)4B+,Bb
Um die Talente auch über die Ausbildung und das duale Studium hinaus an uns zu binden,
;FB[,BPI4,I,BbW5IbTBMb&T/b+5,bP^I;,BbTB+bBP,I,MM,Bb+,Ib,5B[,=B,Bb&*3WT*3M;I^/P,bTB+b
konzentrieren wir uns auf die Stärken und Interessen der einzelnen Nachwuchskräfte und
)4,P,Bb,5Bb3F3,Mb&]b&Bb>,Z5)4=5P^PbFb)5,P,BbW5Ib),IT/M),0=,5P,B+,bPT+4,B@`0=5*3;,5P,Bb
bieten ein hohes Maß an Flexibilität. So bieten wir berufsbegleitende Studienmöglichkeiten
).5OH5.=OW.9O.b+T(=.b(OR.IKG0I(@@.bG+.Ib%.K;ORT+.BR.BS_R90;.9S.BbOGW5.b
(beispielsweise duale Master-Programme oder Werkstudententätigkeiten), sowie
,0>,5PHIF0I&@@,b/aIb+,Bb4BMP4,0b4Bb+5,b,IMP,bTB+,BV,I&BPWFIPTB0b&Bb
Begleitprogramme für den Einstieg in die erste Kundenverantwortung an.
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Arbeitgebermarke


 ! "
 ""
 "!
  " gewinnen
 "
Vielfältige
Talente
mit wichtigen
Fähigkeiten
)\{>H\>X{4X@>T;{;>d{
In einem Umfeld der 4\gH:E>dE>Ki{k\;{Ddk];T>D>\;>d{/>k8kgdK:Eik\D{g:FxeA>\{pKd{p>Hi>dEH\{
Unsicherheit und grundlegender Neuausrichtung schärfen wir weiterhin
;8g{
das 1daAHU{k]g>d>d{d9>HiD>9>dX8dQ>{Azd{pH:EiHD>{38T>\ig>DX>\i>{5I>T>{;>d{
Profil unserer Arbeitgebermarke für wichtige Talentsegmente. Viele der 1ahHjHa\>\{;J>{pKd{
Positionen, die wir

K\{k\g>f>d{0fD8\Hg8iHa\{9>g>is>\{
in unserer Organisation besetzen, >fBad;>d\{\>k>{&xEKDR>Hi>\{k\;{oH>U?xTiKD>{
erfordern neue Fähigkeiten und vielfältige (K\i>dDdz\;>{
Hintergründe - a?i{
oft
K\{!>d>H:G>\{;H>{^K:Ei{ga@adj{XLj{;>d{
in Bereichen, die nicht sofort mit der #>kjg:E>\{!8\Q{H\{5>d9M\;k\D{D>9d8:Ej{p>d;>\{
Deutschen Bank in Verbindung gebracht werden.
%H\{p>Hi>d>d{2:Fp>dck\Qi{;>d{d9>HiD>9>dQaXXk\HQ8iHa\{T8D{8k?{;>X{3E>X8{5H>T?8Ti{k\;{
Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeitgeberkommunikation lag auf dem Thema Vielfalt und
3>HTE89>{
Teilhabe. $89>H{o>d;>kiUH:E>_{c>dgy_UH:E>{
Dabei verdeutlichen persönliche %d@8Edk\Dg9>fH:Ei>{k\;{9>HgcH>VE8?i>{
Erfahrungsberichte und beispielhafte ,8w\8EX>\{
Maßnahmen

;K>{H`RTlgHo>{+kUjkd{H\{;>d{#>kig:E>_{!8\Q{k\;{pH>{>H\{H]i>Dd8iHo>d>g{4X?>U;{H\{;>d{
die inklusive Kultur in der Deutschen Bank und wie ein integrativeres Umfeld in der "8\Q{
Bank
D>g:E8C>\{pHd<{
geschaffen wird.

)X{*8Ed{{Qa]t>\idK>dj>\{pHf{m]g{;8d8k?{k`h>d>{
d9>KjD>9>dY8dS>{9>H{38T>\j>\{@zd{;H>{
Im Jahr 2020 konzentrierten wir uns darauf, unsere Arbeitgebermarke
bei Talenten für die
7kQk\@i{;>f{!8\Q{sn{gixdR>\{
Zukunft der Bank zu stärken. 4\g>d>{\>k{D>g:E8C>\>{&k]QiHa\{3>:E_aTaDH>{
Unsere neu geschaffene Funktion Technologie, #8i>\{k\;{
Daten und

)\\ao8iHa\{gi>Gi{HX{7>\ifkZ{;>d{2id8i>DH>{;>d{
Innovation steht im Zentrum der Strategie der !8\S{k\;{>d@ad;>di{>H^{8kgD>paD>\>g{5>dExVi\Hg{
Bank und erfordert ein ausgewogenes Verhältnis
oa_{j>:E_Kg:E>d{
von technischer %rc>djHg>{
Expertise, +k\;>\adN>\iK>dk\D{n\;{7kg8XX>\8d9>Hi{z9>d{DTa98T>{2i8\;adj>{
Kundenorientierung und Zusammenarbeit über globale Standorte

EH\p>D{6Hf{E89>\{>K\>\{DTa98T>\{\g8is{>\ipH:Q>Ti{kX{;K>{9>gi>\{38V>\i>{sk{D>pH_\>\{
hinweg. Wir haben einen globalen Ansatz entwickelt, um die besten Talente zu gewinnen. v9>d{
Über
;KDKi8T>{'adX8i>{gasK8T>{,>;K>\{k\;{k\g>f>{+8ddH>d>
6>9gHj>{o>d<>kjTH:E>\{pHd{>H\>{
digitale Formate, soziale Medien und unsere Karriere-Website
verdeutlichen wir eine
WD>\H>kdgQkTikf{k\={u>HD>\{oH>T?xTiKD>{%H\giH>Dg
„Ingenieurskultur”
und zeigen vielfältige Einstiegs- k\={
und %\iqH:QUk`Dg[yDTH:EQ>Hi>\{8n?{
Entwicklungsmöglichkeiten auf.
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1<7J
 JA9<<7=JC5&J%J
Unsere B8=>1"2J%JI.<<558J#1J<&$J'0J$7J
Bewertungen bei „Glassdoor” haben sich im Jahr 2020
verbessert, wobei die
<0=C8=?1"JA52J
 J>
Gesamtbewertung von 3,4
auf J3,7 J"<=("3J%<=J,=>./JBG83J
gestiegen ist. Aktuell würden 72 J ;5D3=J:JD1<1=4J
Prozent der Rezensenten

&J@=<#J4,J)10J9>1J/<J8&=":J06!#.4JBF$;1JJ:5E4=JA52J*#44J&J
die Deutsche Bank einem Freund als Arbeitgeber empfehlen, während 88 Prozent von ihnen die
9E+=*"JH#9@4"J:J4-J65<&=*AJC8=2J
derzeitige Führung der Bank positiv bewerten.

 %%!+)!&(+
%&)"&(+ (Max:*+ +
Glassdoor
Bewertung - Gesamtbewertung
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bringt
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Interne

Karriereentwicklung

>E0B>0O
,BB70B00?EH7.9:F>4ODE05EOD07EO,5B0>O8=O@9FDO/0BO,?9O*8CO5,:E0?OH07E0B57>O/,C,?O
Interne Karriereentwicklung
steht seit Jahren im Fokus der Bank. Wir halten weiterhin daran
10DEO!7E,B-07E0>/0O/,B8?OJFOF>E0BDENEJ0>O76C0O
,BC70C0O7>>0B5,:-O/0BO
fest, Mitarbeitende darin zu unterstützen, ihre Karriere
innerhalb der ,>9O,F1JF-,F0?O70O
Bank aufzubauen. Die
$B@J0DD0O/0BO7?E0B>0?O
,BB70B00?EH7.9:F>4OHFB/0?O7?OF>D0B0O%09BFE70BF>4DAB,9E790?O2NBO
Prozesse der internen Karriereentwicklung
wurden in unsere Rekrutierungspraktiken für
0BF2D0B2,6C0?0O8?E04B70BEO0BO0E,-:70CE0O$C@J0DDO/0BO,9E8G0>O*80/0B-0D.5L1E74F?4OHFB/0O
Berufserfahrene integriert. Der etablierte Prozess der aktiven Wiederbeschäftigung wurde
H08E0C402N5BEOF=O!7E,C-08E0>/0OD@H07EO=M4:7.5O7>>0B5,:-O/0DO(>E0C>05=0>DO>0FOJFO
weitergeführt, um Mitarbeitende soweit möglich innerhalb des Unternehmens neu zu
A:,EJ70C0?OFC.5O/70O0D0EJF?4OG@>O
 O&E0::0?O
platzieren. Durch die Besetzung von 343
Stellen (2019:OO&E0;:0>O=7EO7?E0B>0?O
685 Stellen) mit internen
!7E,C-08E0>/0>O/0B0>OB-07EDA:LEJ0OG@>O(=@C4,>7D,E8@?O-0EB@110>OH,C0?ODA,BE0>OH8BO7=O,5BO
Mitarbeitenden, deren Arbeitsplätze von Umorganisation betroffen waren, sparten wir im Jahr
O!7::7@?0>OFB@O
2020 O 24,5
Millionen Euro (2019:O 31,9O!8::7@>0?OFB@O70O+,6;0>O/0BO*70/0B-0D.5L1E74F?4O
Millionen Euro). Die Zahlen der Wiederbeschäftigung
G,C770C0?OG@?O,6COJFO,5BO7>O
variieren von Jahr zu Jahr, in 2020 O5,-0>OH7BOJH,BO7?D40D,=EOH0?740BO
haben wir zwar insgesamt weniger !7E,C-07E0>/0O>0FO
Mitarbeitende neu
A:,EJ70CEO,;DO7=O,6CO
platziert als im Jahr 2019,O/,1NCO,-0BO07?0O5M60B0O>J,5;O,?OD0>7@C0?O!7E,B-07E0?/0?O
dafür aber eine höhere Anzahl an senioren Mitarbeitenden.
*7BO0C=FE740>OF?D0C0O!8E,B-07E0?/0>OJFO@-H0.5D0:?O7>>0B5,:-OD@H80O,FK0B5,:-O86C0BO
Wir ermutigen unsere Mitarbeitenden zu Jobwechseln innerhalb sowie außerhalb ihrer
,>40DE,==E0?O0D.5L1ED-0B08.50O0B08.6DN-0C4C0810>/0O
,BC70C00>EH8.9;F?4O5,EOH08E0C58?O
angestammten Geschäftsbereiche. Bereichsübergreifende Karriereentwicklung
hat weiterhin
07>0O5@60O0/0FEF>4O/,OD80O!7E,B-07E0>/0OF>/ON5BF?4D9BL1E0O/,C8?OF>E0BDENEJEO76B0O
eine hohe Bedeutung, da sie Mitarbeitende und Führungskräfte darin unterstützt, ihre
L574908E0>OH07E0BJF0>EH8.90;>OF>/O07>O-B07E0B0DO)0CDEL>/>7DO1NCO/70O0D.6L2ED10;/0CO/0BO,?9O
Fähigkeiten weiterzuentwickeln und ein breiteres Verständnis für die Geschäftsfelder der Bank
JFO0B;,>40>O=O,5BO
 OF>D0B0BO!7E,B-07E0?/0?O7>O07>0?O,?/0B0>O
zu erlangen. Im Jahr 2020 OH0.5D0:E0?O
wechselten 1.400
unserer Mitarbeitenden in einen anderen
0D.5L1ED-0C07.6O/0CO,>9O

O ?D40D,=EO6,-0>O7=O,5CO
Geschäftsbereich der Bank (2019:O 2.100).
Insgesamt haben im Jahr 2020 OO$C@J0>EOF?D0B0BO
7 Prozent unserer
0<04D.6,2EO07?0>O&E0;;0>H0.5D0;O7??0B5,:-O/0BO#B4,?8D,E8@?OG@::J@40>O
O
Belegschaft einen Stellenwechsel innerhalb der Organisation vollzogen (2019:OO$B@J0>EO
9 Prozent). 35,9
$B@J0?EO/0BO@210?0?O&E0::0?O9@>?E0?OH8BO
,>/8/,E0?O-0D0EJ0?O
O
Prozent der offenen Stellen konnten wir 2020 O=8EO7?E0B?0?O
mit internen Kandidaten
besetzen (2019:O 37,6
$B@J0?EO0I9:FD7G0O$@DE-,>9
Prozent), exklusive Postbank. O

 
  
Interne Mobilität
nach  
Beschäftigungsstruktur

@A2J,5;0>O8?O'D/O
Kopfzahlen
in Tsd.

2020 O

2019O

2018O


 
Versetzungen


3,9

7,9



8,0

#228.0BO
Officer

3,5O


5,0 O


5,0 O

"@>O#37.0CO
Non Officer

2,4O

2,9O

3,0 O


     
Bereichsübergreifend
1,4


2,1


2,1

#228.0BO
Officer

0,9O

1,4O

1,4O

"@>O#117.0CO
Non Officer

0,5O

0,7O

0,7O


   
Bereichsintern

4,5



5,8


5,9

#228.0BO
Officer

2,6O

3:6O

3,6O

"@>O#117.0CO
Non Officer

1.9O

72 O

2,3 O

  
insgesamt

(7#L#(#42*&#L:BC70LF7!L#B#23B)$E#8LFK#>(2L!#BL:>;:>D#L+D2#IBE#4BL!#>L#GDB)#8L71L
Ohne
ehemalige Postbank und Gesellschaften außerhalb des Corporate Title-Systems der Deutschen Bank.
%+#>LB,7!L+C>#+C#7!#L4-DL:?<:>C#L+D2#L7'+8'L+>#D:>L+>#
#L>#B+"#7CL
BB+BD8DL+
BB:+D#LL
Officer
sind Mitarbeitende mit Corporate Title Managing Director, Director,D:>L+
Vice President,
Assistant
Vice #L>#B.!#8DL
President, Associate.
DB
7H#BD4#8DL#AH+
/D2#IBD#6L#+9#J:'#7L
Investment
Services #BL#>BD52BL
erstmals 2016 in L+7L!BL:@=:@D#
das Corporate Title-System
einbezogen.
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U=DdDPB=dDPY=U=WWD=U=PdNE;Cd=EP=dWS8PP=P<=d\?B89=dNEYd
"Drei Dinge interessieren mich: eine spannende Aufgabe, mit
<=VdD;CdOD;CdD<=PYD?D_D=V=PdJ8PPd=EP=dcCV\PBWJU8?Yd<D=dNE;Cd
der ich mich identifizieren kann, eine Führungskraft, die mich
\PY=VWYcY_Yd\P<dNEVd5=U8PY^RUY\PBdBD9Yd\P<d=DPdB\Y=Ud
unterstützt und mir Verantwortung gibt, und ein guter
1=8OB=DWY
Teamgeist. d !;Cd?EP<=d=Wd^E;CYEBd89d\P<d_\d<D=d+=UWS=JYD]=d\P<d
Ich finde es wichtig, ab und zu die Perspektive und
<8Wd3O?=K<d_\d^=;CW=LPdd8\?d<E=W=d6=EW=d=PY^E;J=K=dD;CdNE;Cd
das Umfeld zu wechseln - auf diese Weise entwickele ich mich
^=DY=Vd\P<dVcWY=dND;Cd?cUdJcP?YDB=d
=V8\W?RV<=V\PB=P d WdDWYd
weiter und rüste mich für künftige Herausforderungen.
Es ist
^D=d=DPd
wie ein )RW8DJd<8Wd.Yc;Jd?cUd.Yc;Jd^a;CWYddI=<=Wd1=ELdC8Yd
Mosaik, das Stück für Stück wächst - jedes Teil hat
=EP=Pd7^=;J
einen Zweck. d=Ed=EP=Nd#R9^=;CW=LdB=CYd=WdPE;CYdEON=Ud
Bei einem Jobwechsel geht es nicht immer
<8U\Nd8\?d<=Vd%8VUD=U=K=EY=VdP8;CdR9=Pd_\dWY=DB=PdWRP<=VPd=WdB=CYd8\;Cd<8V\Nd<8Wd=EB=P=d
darum, auf der Karriereleiter nach oben zu steigen, sondern es geht auch darum, das eigene
+UR?EKd\P<d<E=daCDBJ=DY=Pd_\d=U^=DY=VP
DU=d?RUd
Profil und die Fähigkeiten zu erweitern. d !;CdO8Bd<=Pd&=DYW8Y_d_\Vd+=VWRP8LB=^EPP\PBd
Ich mag den Leitsatz zur Personalgewinnung: Hire
for
8YYEY\<=dYU8DPd?RVdWJDLLWdd8LWRd<8WWdO8PdWD;Cd6DWW=Pd\P<daCEBJ=DY=Pd8P=EBP=PdJ8PPd89=Vd<D=d
attitude, train for skills - also dass man sich Wissen und Fähigkeiten aneignen kann, aber die
8KY\PBd=PYW;C=D<=P<dEWY
Haltung
entscheidend ist. d '=E<=PW;C8?Yd?cVd=DP=Pd#R9dJ8PPdO8PdPD;CYdK=UP=Pd\?d<E=W=d6=DW=d
Leidenschaft für einen Job kann man nicht lernen! Auf diese Weise
)EY8V9=DY=P<=d_\dB=^EPP=Pd]=UK8PBYd9=E<=Pd.=EY=Pd*??=PC=DYd\P<d)\Yd89dd89=Ud=WdLRCPYdWE;Cd
Mitarbeitende zu gewinnen, verlangt beiden Seiten Offenheit und Mut ab - aber es lohnt sich
ENd.EPP=d=EP=UdP8;CC8KYDB=Pd%8UVD=U==PY^E;JK\PBd\P<d2=8O?cCU\PB
im Sinne einer nachhaltigen Karriereentwicklung und Teamführung.” d
'!- Paust-Bokrezion,
)$% !, - Government
+!'--)%
Katharina
& Requlatory#-"$-*(Affairs, Deusschland

"PW9=WRP<=U=d8\?d9=P=d<=Ud)8P8BDPBdDU=;YRUWd\P<dEV=;YRUWdL8Bd<D=dEPY=UP=d
Insbesondere auf Ebene der Managing Directors und Directors lag die interne
=W=Y_\PBWT\RY=dODYddddc9=V<\V;CW;CPDYYLE;CdCR;C
Besetzungsquote mit 52,7% (2019: 40,2%) überdurchschnittlich hoch. dE=WdYVD?AYd=9=PWRd8\?d<E=d
Dies trifft ebenso auf die
5E;=d+U=WE<=PYWd5+d_\d9=Dd<=P=Pd^EUdd<=UdR?@=P=Pd+RWEYDRP=PdEPY=VPd9=W=Y_=PdJRPPY=Pd
Vice Presidents (VP) zu, bei denen wir 52% der offenen Positionen intern besetzen konnten
d
(2019: 47,5%). d !Pd=\YW;CK8P<dK8Bd<D=dDPY=UP=d=W=Y_\PBWT\RY=dEPWB=W8NYdWRB8Ud9=Ddd
In Deutschland lag die interne Besetzungsquote insgesamt sogar bei 79,5%
d
(2019: 67,7%). dD=WdEWYd\PY=Ud8P<=V=Od8\?d<D=d=U?RKBU=E;C=Pd=NcC\PB=Pd_\Vc;J_\?cCV=Pd]ROd
Dies ist unter anderem auf die erfolgreichen Bemühungen zurückzuführen, vom
998\d9=YUR??=P=d)EY8U9=DY=P<=dEPY=UPd8\?d?U=D=d+RWEYERP=Pd^=EY=U_\]=UODYY=LP
Abbau betroffene Mitarbeitende intern auf freie Positionen weiterzuvermitteln. d "PWB=W8NYd
Insgesamt
JRPPY=Pdd<=UdJUEYEW;C=Pd+RWEYDRP=PdDPY=VPd9=W=Y_Yd^=U<=Pdd
konnten 96,4% der kritischen Positionen intern besetzt werden (2019: 76,9%). d
QZ>FKdFQZ>UQd:>X>Z`Z>Ud/[>KL>Qd
Anteil intern besetzter Stellen
%RS?_8CL=PdEPdd
Kopfzahlen in %

PY=DKdDPY=UPd
Anteil intern

d
2020

d
2019

d
2018

d
35,9

d
37.6

d
37.2

d
62,7

d
40,2

d
40,5

d
52,0

d
4/5

d
47,8

d
96,4

d
76,9

d
61,5

9=W=Y_Y=Vd.Y=LL=P
besetzter Stellen! 
<8]RPd)8P8BDPBd
davon Managing
EV=;YRVWd\P<d
Directors und
EV=;YRVWd
Directors
<8]RPd5E;=d
davon Vice
+U=WD<=PYWd
Presidents
U?RKBWJVDYDW;C=d
Erfolgskritische
.Y=LK=Pd
Stellen
- Postbank
$&ı Ohne

-

6D=dDPd<=Pd]=UB8PB=P=Pd$8CU=PdL8Bd\PW=UdRJ\Wd<8U8\?d<8WWd\PW=U=d
Wie in den vergangenen Jahren lag unser Fokus darauf, dass unsere )EY8V9=DY=P<=PdWE;Cd<=Ud
Mitarbeitenden sich der
]D=K?aKYDB=Pd%8VUE=V=NbBKD;CJ=EY=PdDPP=VC8L9d<=Ud
vielfältigen Karrieremöglichkeiten innerhalb der 8PJd9=^\WWYdWDP<
Bank bewusst sind. d EPdPW8Y_d<=UdWD;Cdc9=Vd
Ein Ansatz, der sich über
<E=d7=EYdCEP^=Bd8KWdW=CVd=??=JYD]d=V^E=W=PdC8YdDWYd=Wdc9=Vd<D=dV?8CU\PB=Pd\PW=U=Vd
die Zeit hinweg als sehr effektiv erwiesen hat, ist es, über die Erfahrungen unserer
)DY8U9=EY=P<=PdODYdDPY=UP=Pd6=;CW=KPdDNd!PYV8P=Yd_\d9=UD;CY=P
Mitarbeitenden mit internen Wechseln im Intranet zu berichten. d6=DY=VCDPdJRPPY=PdWD;Cd\PW=U=d
Weiterhin konnten sich unsere
)DY8U9=EY=P<=Pdc9=Ud<=Pd+UR_=WWd<=VdDPY=VP=Pd%8UVD=U==PY^D;JK\PBdDP?RVNE=U=Pd8Pd
Mitarbeitenden über den Prozess der internen Karriereentwicklung informieren, an
5=U8PWY8KY\PB=Pd\P<d1V8DPEPBWdY=ELP=CO=Pd\P<d8\;Cd8\?dR??=P=d+RWEYERP=PdEPd<=Pd-=BDRP=Pd
Veranstaltungen
und Trainings teilnehmen und auch auf offene Positionen in den Regionen
WR^D=d8\?d'DPJWd_\dCDK?V=E;C=Pd,\=LL=Pd_\BV=E?=P
sowie auf Links zu hilfreichen Quellen zugreifen. d 4PW=U=d
Unsere -=JU\YD=U\PBWY=8NWdP\Y_Y=Pd^=EY=UCEPd
Rekrutierungsteams nutzten weiterhin
<E=d<EBEY8L=dRPP=;Y$R9
+K8YY?RUOd\Nd)DY8U9=DY=P<=d?cVdDPY=UP=d+RWEYERP=Pd8JYD]d_\d=VNDYY=KP
die digitale Connect2Job-Plattform,
um Mitarbeitende für interne Positionen aktiv zu ermitteln. d
!PdRPP=;Y$R9dJbPP=Pd)DY8U9=DY=P<=d<E=d8Pd=EP=Nd$R9^=;CW=KdDPP=UC8M9d<=Ud8PJd
In Connect2Job können Mitarbeitende, die an einem Jobwechsel innerhalb der Bank
GPY=V=WWH=VYdWDP<dDCV=Pd(=9=QWL8\@dCR;CK8<=Pd\P<d=UC8LY=PdS=VWRP8KDWG=VY=d0\;C=VB=9PGWW=d_\d
interessiert sind, ihren Lebenslauf hochladen und erhalten personalisierte Suchergebnisse zu
R?A=P=Pd+RWDYERP=Pd?cVd^=K;C=dWD=dWD;Cd<8PPd9=^=V9=PdJbPP=P
offenen Positionen, für welche sie sich dann bewerben können. d
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Wir bekennen uns klar dazu Vielfalt und Teilhabe in unserer Belegschaft und der
Gesellschaft weiterhin positiv voranzutreiben.

CD

Die Deutsche Bank soll ein Ort sein, an dem sich Menschen zugehörig
fühlen. Ein Ort, an dem sich alle willkommen, akzeptiert, respektiert und
unterstützt fühlen, um ihren individuellen Beitrag leisten und sich frei
entfalten zu können. Ein Ort. an dem Führungskräfte vielfältige und
offene Teams aufbauen, dazu ermutigen, Dinge offen anzusprechen und
konstruktive Rückmeldungen geben und einfordern. Ein Ort, an dem
Führungskräfte das Rüstzeug geben, damit alle Bestleistungen zeigen
und erfolgreich sein können.
Die Deutsche Bank ist seit vielen Jahren überzeugt, dass ein vielfältiges
und wertschätzendes Arbeitsumfeld wichtig für ihren Gesamterfolg ist.
Daher sollten Vielfalt und Teilhabe selbstverständlich sein für die Art und
Weise sein, wie wir unsere Geschäfte führen und mit unseren Kund*innen
und der Gesellschaft umgehen. Alle - nicht nur Führungskräfte -, die an
der Förderung von Vielfalt und Teilhabe in der Deutschen Bank beteiligt
sind, sind aufgefordert, Einfluss auf inklusive Entscheidungsprozesse zu
nehmen, die sich positiv auf unseren Geschäftserfolg und die
Gesellschaften, in denen wir tätig sind, auswirken.

Im Jahr 2020 haben wir erkannt, dass wir in bestimmten Bereichen, insbesondere bei der
ethnischen Vielfalt, noch nicht genügend Fortschritte gemacht haben. Mit der vollen
Unterstützung des Vorstands haben wir daher spezifische Schritte zur Förderung unserer
inklusiven Kultur und unserer ethnischen Vielfalt beschlossen und damit in den USA und in
Großbritannien bereits begonnen.
Transparenz trägt dazu bei, Entwicklungen voranzutreiben. Die Bank hat sich Ziele für den
Anteil von Frauen in Führungspositionen weltweit und für den Anteil von Schwarzen
Mitarbeitenden in den USA gesetzt und diese veröffentlicht. Wir arbeiten daran, die
Transparenz, wo es möglich ist, schrittweise zu erhöhen. Darüber hinaus sind bestimmte Ziele
Teil der „Balanced Scorecard" für bestimmte Top-Führungsebenen der Bank und damit Teil der
Leistungsbewertung.
Das Engagement der Bank für Vielfalt und Teilhabe geht über den Personalbereich hinaus und
ist Teil der ESG-Strategie (ESG = Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) der Bank,
unserer Verpflichtungen im Hinblick auf Menschenrechte und der Marke Deutsche Bank. Für
uns sind Vielfalt und Teilhabe fest in der gesamten Bank verankert.
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Wie wir Vielfalt und
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'(=C
:=C!+C
>:C Teilhabe
(C",C
Vielfalt ist
eine latsache,
eine
-=:?+C
Entscheidung.
- 
   
Stuart Lewis, 
Risikovorstand

r³1Q³
 ³Q16Fy³¡[³yFFy³,FO³JOFF£³+[FjJ1j³yA³
Im Jahr 2020
haben wir unseren Weg fortgesetzt, Vielfalt und
'FZjQ16F³[y³yFF³j³yA³1jkFy³FFZ=QFy³yFF³
Teilhabe
in unserer Kultur und allen Bereichen unserer
$Fy1l16F[³£³F1ygFy³
Personalarbeit zu verankern. *yF³2zAFFr³M®AF{³¡[³B[F³
Unter anderem fördern wir die
1[FFy³{³1Fy³yA³1yAFFy³yFF«Fy[FFy³
Karrieren von Frauen und anderen unterrepräsentierten

Überblick
¨9G:n^>i³
FR³ 1Fy³[y³
Mehr
Frauen in

¯TyON±#ZZ{Fy³
Führungspositionen

F|³C=R³OF£[FjF³y1=QF³yA³
Gruppen durch gezielte Ansprache und
[{Fjj{Os1©y1QsF}³F6FFF³1[FFj1yyO³¡[F³
Einstellungsmaßnahmen, verbesserte Karriereplanung sowie

Kulturelle Vielfalt
jFjjF³+[FjJ1j³
unterstützen
yF¯¦Fy³

«FyZFF}³
Fy[}O³A=S³
präsentieren, {A³|F¯¤F|³
und unterstützen Mentoring
durch

&jZA1[³r[³&'%²³
Solidarität mit LSBTOIF{=QF{³
Menschen

OF¤ZFjF³y¡Z=hm{OO1ssF³,[³6[FFy³yFFz³
gezielte Entwicklungsprogramme. Wir bieten unseren
[16FZFzBFy³!®Oj[=QhF[Fy³[=Q³yB³\QF³
Mitarbeitenden
Möglichkeiten, sich und ihre ¬Q[OhFZF{³£³
Fähigkeiten zu

°QyOg«JF
Führungskräfte. ³ ,[³6[FFz³{FFy³
Wir bieten unseren "[16F[FzAFy³£AFt³
Mitarbeitenden zudem
zJs1\y1yOF7F³{A³¡F[FF³
2ª{1QsFy³¥r³'QFs1³
Informationsangebote und weitere Maßnahmen
zum Thema

(F[jQ16F³1y³
Teilhabe an - {C³£F[OFy³[QyFy³1J³¡[F³s1y³[=Q³z6F¡F³
und zeigen ihnen auf, wie man sich unbewusste
+F[jF³6F[³Fy1j6F£OFyFy³z=QF]AyOFy³8F¡³
Vorurteile bei personalbezogenen Entscheidungen bewusst

u1=QF{³yA³A[FF³A2C=Q³FsF[AF~³g1}y
machen und diese dadurch vermeiden kann. ³

Ein Arkientsiimfalchir
[}³6F[sKFlA³K¯³
viele Gemarätionen
\FlF³F{F1[yFy³
Z16F[FyAF³r[³
Mitarbeitende
mit

FQ[yAFzOFy³
Behinderungen

4C Frauen
5@.C#.C
B6@/;31;$=$1./C
Mehr
in Führungspositionen
,_³6F1=QF}³A[F³Q1y=FyOjF[=QUF[³AF³F=QjF=RF³1j³F\y³1FO\=QF³
Wir betrachten die Chancengleichheit der Geschlechter als ein strategisches
yFyFQsF[=QF³)QFs1
unternehmerisches Thema. ³,\³gssy[£[FFy³yFF³/[FjF³1y1Fz³yA³rFFy³yFF³
Wir kommunizieren unsere Ziele transparent und messen unsere

=Q`F³¡Faj³¡[³¡[Fy³A1³F\|F³FjFO=Q1K³t[³1OFOlZ=QFyF³F=QjF=QFFF[jyO³
Fortschritte, weil wir wissen, dass eine Belegschaft mit ausgeglichener Geschlechterverteilung
z3?VW3jb4H³-3?Sv³
nachhaltiaes Wachstum ;HDHH
bedeutet. ³
-c³iwx^§^GG³GG³0dGoG³5 5G³E³uGG³zGG³ >S^G³ ¢Gep³¢f³
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C?+:78C
30% unserer
A<!=:8=:*%>("8C
Aufsichtsratsmitglieder
:&,C
9A,C
sind Frauen

C?+:78C
20% unserer
27:=,<*%='"8C
Vorstandsmitglieder
:2'),CC
8A0C:!+C
sollen 2022 Frauen
sein
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@S
/7DS 2020 S7/GS283S3HGF173S/A<S87D3S3@Q7HA63AS4BDG63F3GLGSD/H3AS/@SD038GFC=/GLSLHS
Im Jahr
hat die Deutsche Bank ihre Bemühungen fortgesetzt, Frauen am Arbeitsplatz zu
4PD23DAS,H@S!/7D3F3A23S
fördern. Zum Jahresende 2020 SJ/D3ASF317FSD/H3AS8@SH4F817GFD/GS23DS3HGF173AS/A<S283FS
waren sechs Frauen im Aufsichtsrat der Deutschen Bank; dies
3AGFCD817GS
entspricht 30 S%DBL3AGS23DSH4F817GFD/GF@8G6=8323DS
Prozent der Aufsichtsratsmitglieder (2019:SS%DBL3AG
35 Prozent). S /@8GS7/03ASJ8DS283S
Damit haben wir die
63F3GL=8173S*BD6/03S38A3FS
CDBL3AG863ASD/H3A/AG39=FS4QDS0PDF3AABG93DG3SHA2S
gesetzliche Vorgabe eines 30-prozentigen
Frauenanteils für börsennotierte und

@8G03FG8@@HA6FC4=817G963S23HGF173S)AG3DA37@3AS63@ONS23DS
mitbestimmungspflichtige deutsche Unternehmen gemäß der 2015S8AS"D/4GS63GD3G3A3AS
in Kraft getretenen
&363=HA6S3D4Q==G
Regelung erfüllt. S

3DSH5F817GFD/GS23DS/A<S7/GG3SF817S
HA8S 2022 S38A3AS
Der Aufsichtsrat der Bank hatte sich 2017S2/FS-83=S63F3GLGS08FSLH@S
das Ziel gesetzt, bis zum 30. S Juni
einen
*BDFG/A2SLHS03FG3>=3AS23DSMHS@8A23FG3AFS
Vorstand zu bestellen, der zu mindestens 20 S%DBM3AGSJ380=817S8FGS38S39A3@S*BDFG/A2S23DS/HFS
Prozent weiblich ist. Bei einem Vorstand, der aus

/17GS08FSLJP=4S$8G6=8323DAS03FG37GSJOD3AS283FSLJ38SD/H3AS
acht bis zwölf Mitgliedern besteht, wären dies zwei Frauen. 3DSH4F817GFD/GS/D038G3GSJ39G3DS
Der Aufsichtsrat arbeitet weiter
2/D/AS2/FS08FS
daran, das bis 2022 S63F3GLG3S,83=SLHS3DD38173AS
gesetzte Ziel zu erreichen - 3AGFCD3173A2S23DS*93>4/>GFCD8AL9C83AS23DS
entsprechend der Vielfaltsprinzipien der
86AHA6FD817G=9A83AS4QDS283SHFJ/7=S23DS$8G6=9323DS23FS*BDFG/A2FS
Eignungsrichtlinien für die Auswahl der Mitglieder des Vorstands.

@S8A<=/A6S@8GS23@S23HGF173AS3F3GLSLHSQ7DHA6FCBF9G8BA3AS7/GSF817S283S/A<S4D39J9==863S
Im Einklang mit dem deutschen Gesetz zu Führungspositionen hat sich die Bank freiwillige
-83=3S4QDS23ASAG38=SIBASD/H3AS/H4S23AS03823ASQ7DHA6F303A3ASHAG3D7/=0S23FS*BDFG/A23FS
Ziele für den Anteil von Frauen auf den beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstandes

63F3GLGS8FSLH@S
gesetzt. Bis zum 31. S 3L3@03DS
Dezember 2020 SFB==G3S38ASAG38=SIBAS
sollte ein Anteil von 20,0 S%DBM3AGSD/H3AS9AS23DS3DFG3ASHA2S
Prozent Frauen in der ersten und
 S%DBL3AGS
25,0
Prozent D/H3AS8AS23DSLJ38G3AS
Frauen in der zweiten Q7DHA6F303A3SHAG3D7/=0S23FS*BDFG/A2FS3DD3817GSF38A
Führungsebene unterhalb des Vorstands erreicht sein. S'38GS
Seit

23ES
der BD@H=83DHA6S283F3DS.83=3S8@S'3CG3@03DS
Formulierung dieser Ziele im September 2015S7/03ASF817SJ817G863S
haben sich wichtige &/7@3A0328A6HA63AS
Rahmenbedingungen
I3DOA23DGS
H=8S 2019S03F17>BFF3A3AS
verändert. /LHS637PD3AS283S*3DOA23DHA63AS8@S&/7@3AS23DS8@S
Dazu gehören die Veränderungen im Rahmen der im Juli
beschlossenen

(D/AF4BD@/G8BAS23DS/A<SHA2S283SAGF17382HA63ASMH@SPDF3A6/A6S23DS+'SHA2SMHDS
Transformation der Bank und die Entscheidungen zum Börsengang der DWS und zur
*3DF17@3=LHA6S23DSS%D8I/G
Verschmelzung der DB Privat- HA2S8D@3A<HA23A0/A<SS/H4S283S3HGF173S/A<SS
und Firmenkundenbank AG auf die Deutsche Bank AG. $8GS
Mit

38A3@SD/H3A/AG39=S8AS23DS3DFG3ASQ7DHA6F303A3SHAG3D7/>0S23FS*BDFG/A2FSIBAS
einem Frauenanteil in der ersten Führungsebene unterhalb des Vorstands von 20 S%DBM3AGS
Prozent
(2019:S 19,7
SS %DBL3AGSHA2S8AS23DSLJ39G3ASQ7DHA6F303A3SHAG3D7/=0S23FS*BDFG/A2FSIBAS
S
Prozent) und in der zweiten Führungsebene unterhalb des Vorstands von 23,9

%DBL3AGS
S%DBM3AGSJHD23AS283S4D38J8==86S63F3GLG3AS,83=6DPN3ASLH@S
Prozent (2019:S 19,5
Prozent) wurden die freiwillig gesetzten Zielgrößen zum 31. S 3L3@03DS
Dezember
2020 S2/73DSAHDSG38=J38F3S3DD3817G
daher nur teilweise erreicht. S

3DS*BDFG/A2SF3GLGSF817SHAI3DOA23DGS4QDS@37DSD/H3AS:AS
Der Vorstand setzt sich unverändert für mehr Frauen in Q7DHA6FCBF8G9BA3AS38AS
Führungspositionen ein. 83S4D38J8==86S
Die freiwillig
63F3GLG3AS,83=3S0=3803ASHAI3DOA23DGSHA2S<BAL3AGD83D3ASF817S/H4S283S2D38S7P17FG3ASRBDCBD/G3S
gesetzten Ziele bleiben unverändert und konzentrieren sich auf die drei höchsten „Corporate

(8G=3FS8AS"BC4L/7>S
Titles” (in Kopfzahl): $/A/68A6S8D31GBDS
Managing Director (21 S%DBL3AGS8D31GBDS
Prozent), Director (28S%DBL3AGSHA2S*813S%D3F823AGS
Prozent) und Vice President
S%DBL3AGSB7A3S%BFG0/A<
(35 Prozent ohne Postbank). S 83F3S,83=6DPN3ASF8A2S(38=S23DS"3AAL/7>3AS23DSR/=/A132S
Diese Zielgrößen sind Teil der Kennzahlen der „Balanced

'1BD31/D2S283S039S23DS#38FGHA6F03J3DGHA6S23FS*BDFG/A23FSHA2S23DS"BAM3DA?38GHA6F303A3SLHS
Scorecard”, die bei der Leistungsbewertung des Vorstandes und der Konzernleitungsebene zu
DHA23S63=36GSJ3D23AS
Grunde gelegt werden. /@8GSJ8D2S/H17S283S8AG3DA3S/F8FS4QDS283S03823ASQ7DHA6F303A3AS
Damit wird auch die interne Basis für die beiden Führungsebenen
HAG3D7/=0S23FS*BDFG/A2FS63FGOD<GS
unterhalb des Vorstands gestärkt.

)@S23AS+/A23=SLHS03F17=3HA863AS680GS3FS63L83=G3SA8G8/G9I3AS283SF817S/H4S23AS63F/@G3AS
Um den Wandel zu beschleunigen, gibt es gezielte Initiativen, die sich auf den gesamten
#303AFLK<=HFS23DS$8G/D038G3A23AS/HFJ8D<3ASHA2S283S3D38173S(/=3AG63J;AAHA6S
Lebenszyklus der Mitarbeitenden auswirken und die Bereiche Talentgewinnung,

(/>3AG3AGJ81<=HA6SHA2S4PD23DHA6SH@4/FF3AS
Talententwicklung und -förderung umfassen.

@S
/7D3F3A23S 2020 S03GDH6S23DSD/H3A/AG39=S23DS$/A/68A6S8D31GBDFS
S%DBL3AGS23DS
Am Jahresende
betrug der Frauenanteil der Managing Directors• 18,4
Prozent, der
8D31GBDFS
 S%DBL3AGSHA2S23DS*813S%D3F823AGFS
Directors 25,1
Prozent und der Vice Presidents 32,4S%DBL3AG
Prozent. S
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(
10,0

(
0,0

(
IH:

;¨.;v;¨
Erste Ebene

(
20,0

(
20,0

&
19,7#(

$(
20,8


25,0(

&(
23,9

&
19,5 (

&(
20,9

(
21,0

$(
18,4

$(
18,3

$
18,1(

W;4¨
Directors

%
28,0(


25,1(


2 (


24,5 (

#X4;¨
Vice ;T7;v¨
Presidents*


35,0(


32,4(

(
31,4

(
3

!(
40,6

!(
40,6


40,2(

u¨F[4;¨
Non Officers

&&(
59,9

& !(
59,6

&$(
59,8


   
Frauenanteil

"(
46,4

"
46,3(

"
46,2(

u;O'h/¨
unterhalb
#~
'v7¨
Vorstand
&
;T;¨ .;u;¨
Zweite
Ebene
v;O'h/¨
unterhalb
#'u7¨
Vorstand


 (Kopfzahl
 
Ebene
in %)>
'v'GUvH¨
Managing
V;4~¨
Directors

T'v¨#Y4;¨
Assistant Vice
;Z7;w¨¨
Presidents &
~4V';¨
Associates


 
insgesamt

11 Gemäß
Gesetz fürfürgleichberechtigte
gleichberechtigte
Teilhabe
von Frauen
und an
Männern
an Führungspositionen
in der Privatwirtschaft
Gemäß Gesetz
Teilhabe
von Frauen
und Männern
Führungspositionen
in der Privatwirtschaft
und im öffentlichen
und
im öffentlichen
Dienst.
Dienst.

22 Ziel
bezieht sich
sichaufaufJuni
Juni
2022.
Ziel bezieht
2022.

33 Die
beinhaltendiedieBeförderungen
Beförderungen
des Folgejahres
en
zum während
1. April), Ist-Daten
währendden
Ist-Daten
denJahresende
Stand zum
Ziele beinhalten
des Folgejahres
(wirksam zum
1. April),
Stand zum
zeigen. Bei
Die Ziele
Jahresende
zeigen.Corporate
Bei den Titles
ausgewiesenen
Corporate Tochtergesellschaften)
Titles der Postbank (einschließlich
den ausgewiesenen
der Postbank (einschließlich
handelt es sichTochtergesellschaften)
nur um eine hilfsweise technische
handelt
es die
sich
nurimumZusammenhang
eine hilfsweise
Ableitung,
die nicht zu
im verstehen
Zusammenhang
mit arbeitsvertraglichen
Ableitung,
nicht
mit technische
arbeitsvertraglichen
Gegebenheiten
ist.
Gegebenheiten
4 Ohne Postbank zu verstehen ist.

* Ohne Postbank

Anteil
zum Jahresende (
2020 Tudh
inkl. ¨ Beförderungen
Anfang 2021:
v<Ti¨ der
7<¨ Frauen
';u¨¦p¨'P<<u8=¨
<E§7<uI<v¨xE'vG¨
'(

 ##- '+%')-

  '+%')-

 -')$+)-

p¨u;u'T~u'h;u¨';u'G¨¨N'.;u¨
Aminternationalen Frauentag 2020 haben wirT¨;Tu;¨Tu;u;¨+'p'Gu;¨G;';¨$T¨N'.;u¨u;;¨
eine interne Kampagne gestartet: Wir haben unsere

T'.;T;u7;u¨u'4N¨TN;u¨;§uhT4N;u¨u7¨.;AhT4N;u¨;TG;u¨G;A'G¨p¨7T;¨
Mitarbeitenden nach ihren persönlichen und beruflichen Beiträgen gefragt, um die

';4Nh;4N;T;hA'h¨~'u¥.TuG;u¨'4NA~Q'h¨$T¨;NT;h;u¨;Tu;¨G~;¨u¥'Nh¨~u¨
Geschlechtervielfalt voranzubringen (#EachforEqual). Wir erhielten eine große Anzahl von

'¨7T;¨+'p'Gu;¨¥¨;Tu;¨7;¨.TN;¨
Tu;u7uG;u¨~
~Nh¨~u¨uu;u¨'h¨'4N¨~u¨';u¨
Einsendungen, sowohl
von Männern als auch von Frauen, was
die Kampagne zu einer der bisher
(.¨G;p'4N¨N'
;A~hG;T4N;u¨Tu;u;u¨+'p'Gu;u¨'A¨u;;p¨Tu;u;u¨~TT;p'4
erfolgreichsten internen Kampagnen auf unserem internen #Positivelmpact-Hub
gemacht hat.
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! "
Kulturelle
Vielfalt
unterstützen
@_]}¬}h¢²rÏ¸h¢_~eh®ÏEÄeh£ÏY~¢®¬cw]l®¬¬¾¬®hhÏ²eÏIh¬cxhÏ
²®³¢hhÏ
Globalisierung verbindet Länder, Wirtschaftssysteme und Menschen. 7h¬x]_ÏrhyÆ£®Ï
Deshalb gehört kulturelle
X~hl]¯Ï_h~Ïeh¢Ï8h³¯¬cwhÏ5]
Vielfalt bei der Deutschen Bank Ï¿³Ï3¯]rÏ
zum Alltag.
Y~¢Ï¬~eÏ»h®»h~¯Ï~Ï).ÏFÄeh¢Ï®Ä®~rÏ³eÏ_h¬cxÄm®~shÏJ~¯]¢_h~®iehÏ~®Ï%*%Ï
Wir sind weltweit in 59 Ländern tätig und beschäftigen Mitarbeitende mit 151 M]®}]~®Ä®hÏ
Nationalitäten
'#&./Ï&(#Ï'#&-0Ï&(,Ï
w}¬cwhÏY]ehÏ»~¢eÏe]¬Ï
(2019: 140, 2018: 146). 8´¢cwÏe~hÏ@_]~¬~h¢´rÏ´eÏehÏehr¢]
Durch die Globalisierung und den demographischen
Wandel wird das
I~®h}]eh£Ï~Ï´¬h¢h¢Ï@h¬h¬cy]l®Ïh£Ï»~cx®~rh£ÏY~¢Ï¬~eÏ¬®ÀÏ]³mÏ´¬h¢hÏ¸~hmÄ®~rhÏ
Miteinander in unserer Gesellschaft immer wichtiger. Wir sind stolz auf unsere vielfältige
5hhr¬cx]m¯
h~®hÏh¯w~¬cwh¢ÏAh¢´m¯Ï¬h½²hhÏ
Belegschaft, Ïe~hÏh~hÏXh¿]wÏ¸ÏS¯]]¯¬]riwÆ¢~r
die eine Vielzahl von Staatsangehörigkeiten,
ethnischer Herkunft, sexuellen
N¤}h¯~h¢³rhÏrh¬cwhcw¯~czhÏBei®¯Ä®hÏ´¯²¢hhÏ<¢_hÏ²eÏD³¯´¢hÏ¢h
¢Ä¬h®h¢®Ï³eÏ
Orientierungen, geschlechtlichen Identitäten, kulturellen Erben und Kulturen repräsentiert
und
´¬h¢Ï4¢_h}®¬³mheÏ~Ïfh¤Ï5]
unser Arbeitsumfeld in der Bank Ï_h¢h~cwh¢®Ï
bereichert.




  "

"
  "

3hÏÏ]³cwÏw~¬®¤~¬cwÏ]¢r~]~¬h¢®hÏ@¢´
hÏÏ¬hÏ¬~cxÏ_hÏeh¢Ï3¢_h®Ï}®Ï~w£h¢Ïr]¿hÏ
Alle - auch historisch marginalisierte Gruppen
- sollen sich bei der Arbeit mit ihrer ganzen
Oh¢¬Æ}cw
h~¯Ïh}_£shÏ
ÆhÏ V¬Ï~¬¯Ï_h»´¬¬¯Ïe]¬¬Ï»¢Ï~Ï_h¬¯~¯hÏ6h£h}cwh
Persönlichkeit
einbringen können.
Uns ist bewusst, dass wir in bestimmten Bereichen, Ï
~¬_h¬eh£hÏ_h~Ïh®w~¬cwh¢ÏX~hm]¯
insbesondere bei ethnischer Vielfalt, ÏcwÏ~cx®ÏrhÉrheÏ>¢®¬cx£®¯hÏrh]cw®Ïw]_hÏ
noch nicht genügend Fortschritte gemacht haben.
8~hÏ¯¢]r~¬cwhÏ>ÄhÏ¸ÏqohhÏR]¬¬¬²¬ÏÏ¸h¢¬cw~hehhÏS¯Äe¯hÏeh£ÏVS3Ï}ÏC]x¢Ï'#'#Ï
Die tragischen Fälle von offenem Rassismus in verschiedenen Städten der USA im Jahr 2020
w]®®hÏh~iÏh¯¬cwhehehÏ<l³¬¬Ïe]£]´mÏXh¤Äeh¢´rhÏ¿³¢ÏXh¢`h¬¬h¢²rÏeh¢Ïh®w~¬cwhÏ
hatten einen entscheidenden Einfluss darauf, Veränderungen zur Verbesserung der ethnischen
X~hl]®Ï]Ï3¢_h®¬¡]®ÁÏ¹¢]¿´®¢h~_hÏ
Vielfalt am Arbeitsplatz voranzutreiben. V¬h¢hÏ3¬]®¿ÏÎZ²wÆ¢hÏÏ
Unserem Ansatz „Zuhören - Eh¢hÏÏXi£Äeh¢Ï
Lernen - Verändern”
mtheÏw]_hÏ»}¤Ïh}Ï]_~¯~~h¤¯h¬Ï
folgend haben wir ein ambitioniertes O¤r¤]Ï]²mrh¬h¯¿¯Ï8]¿²ÏrhwÆ¢hÏ´Ï]Ïrh¿~h¯hÏ8~]rhÏ
Programm aufgesetzt. Dazu gehören u. a. gezielte Dialoge
À»}¬cwhÏK®]£_h~¯hehÏ³eÏ?Éw¤³r¬¢Äm®h
zwischen Mitarbeitenden und Führungskräften, ÏSc{´²rhÏ²fÏ]eh£hÏ@hhrhxh®hÏmÊ£Ï
Schulungen und andere Gelegenheiten für
´¬h¢hÏI}®]£_h~¯hei
unsere Mitarbeitenden, Ï¬~cwÏ¯ÏTxhhÏeh¢ÏXhm]¯Ï²eÏUh~w]_hÏ]²¬h}]eh¢¿³¬h¯¿hÏY~¢Ï
sich mit Themen der Vielfalt und Teilhabe auseinanderzusetzen. Wir
mÆ£fh¤Ïh~hÏD´¯²¢Ï~Ïeh¢Ï¬~cxÏ³¬h£hÏI~®]¢_h®hehÏh¢³¯~r¯ÏmÊxh
fördern eine Kultur, in der sich unsere Mitarbeitenden ermutigt fühlen, Ï L~¢]rr¢h¬¬hÏ²eÏ
Mikroaggressionen und
X¢²¤®h~hÏ]À³¬¡£hc{hÏ
Vorurteile anzusprechen.
Y~¢Ïy]_hÏ¬
h¿~l¬cwhÏScw£~¯¯hÏ¿´¢Ï>Æ¢eh¢µrÏµ¬h¤h£Ï~³¬¸hÏD²®³¢Ï´eÏ´¬h¢h¢Ïh®w~¬cwhÏ
Wir haben spezifische
Schritte zur Förderung unserer inklusiven Kultur und unserer ethnischen
X~hl]®Ï_h¬cw¬¬i2Ï_hr}heÏÏehÏVS3Ï³eÏ@£Ã_¢~®]~h
Vielfalt beschlossen; beginnend in den USA und Großbritannien. Ï[²Ïe~h¬hÏScw¢®®hÏrhxÆ£®Ïh¬Ï
Zu diesen Schritten gehört es,
qmhhÏ@h¬¡¢ÄcwhÏ¿³ÏlÌx¢hÏX}hl]¯Ï_i~Ïeh£Ï<¯»c
´rÏ´eÏ>Æ¢fh¢´rÏ¹Ï
¢Äl¯hÏ
offene Gespräche zu führen, Vielfalt bei der Entwicklung und Förderung von >Êw¢²t¬
Führungskräften
¬®Ä¢
h£Ï¿´Ï_h£Éc¬~cx®~rhÏ³eÏ´¬h¢hÏ<~¬®h²r¬
¢] ¯~ hÏ¿´Ï¸h¢Äeh£!Ï
stärker
zu berücksichtigen und unsere Einstellungspraktiken
zu verändern.
—

—

9~hÏ5]
²rÏ²eÏf]¬Ï_h¢¶o~cwhÏX¢]
hÏ¸ÏT]h¯hÏe~hÏ
Die Bank Ï³¯h¢¬¯Ë¯¿¯Ïe~hÏ<¯»c
unterstützt die Entwicklung
und das berufliche Vorankommen
von Talenten, die
h~h£Ï´¯h¢¤h¡£Ä¬h¯~h¤¯hÏI}ei¢wh~¯Ï]rhwÆ¢hÏ_h~¬
~h¬»h~¬hÏ~ehÏ»£Ïe~hÏ
einer unterrepräsentierten Minderheit angehören, beispielsweise
indem wir die
?Éw£³r¬pÄwr
h®hÏe~h¬h¢ÏK~®]¢_h~®hehÏ»h~®h¢h®»~c
hÏ´eÏe]pÊ¢Ï¬£rh
Führungsfähigkeiten
dieser Mitarbeitenden weiterentwickeln
und dafür sorgen, Ïe]¬¬Ï}w£hÏ
dass ihre
Q²]~l~
]¯~hÏ¸ÏehÏ_h¢hÏ?Êw¢´r¬t£h~iÏ»]w¥shhÏ»h¢ehÏ
Qualifikationen
von den oberen Führungsgremien wahrgenommen werden.
6h~¬
~h1Ïe_5NG8Ï
Beispiel:
dbBOLD
6h~Ïeh¢Ï@h»}²rÏh³h¢ÏL®]£_h~¯heh¢Ïe~hÏe£h¯Ï¸Ïeh¢ÏV~¸h£¬~®Ä®ÏhÏ»iÏ
Bei der Gewinnung neuer Mitarbeitender, die direkt von der Universität kommen, wollen
»~¢ÏehÏ4¯h~Ïeh¢ÏScw»]£¿hÏJ~®]¢_h¯hehÏ_~¬Ï'#'+Ï]³mÏ&$Ï
wir den Anteil der Schwarzen Mitarbeitenden bis 2025 auf 10 P¢¿h¯Ïh£wÇwiÏ
Prozent erhöhen

NN


:^uÏ
Dialog, ;·Ï·gÏ=¦l^|§·v^·°^·d|ÏgÏ
Diskussion und Erfahrungsaustausch sind
·d|Å±Âa^¨Ï
unschätzbar ¼j¦±ºkÏ
wertvolle \·±^±jÏnÍ©ÏgkÏ
Zutaten für die HÈ·uÏ
Lösung
|jª·n°bjgu°j«Ï
herkunftsbedingter Wukd||j°j"Ï
Ungleichheiten.

!  )&)$
!% )()
'))
Christiana
Riley, verantwortlich
für das )
Geschäft
in Nord-  #
und )
(
 )#
 )Vorstands
 "  )
Südamerika
und )!
Mitglied )des
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Solidarität
mit 
LSBTQI-Menschen
.d0HWkWHKOfuXlrgnOk
Im Jahr 2020 haben wir unser *fUHUOdOfpQk5OfnLWOflOLWpO
Engagement für Menschenrechte, DlNOrgN$]xOipHfxthf
Würde und Akzeptanz von
2=%?:/
6OgnLWOguO_puOYpRhlpUOnOpxp
LSBTQI-Menschen
weltweit fortgesetzt.
+lNYO'OrpnLWO%Hg]WHpNXO@OY`WHKOthg5YpHlKOYpOgNOg
Für die Deutsche Bank hat die Teilhabe von Mitarbeitenden, NXOnXLWH_n2=%@:._OnKXnLW
die sich als LSBTQLI (lesbisch, 
nLWura
schwul, KYnOvrO__
bisexuell, pkHgn
trans*, jrOOlrgNXgpOlUOnLW_OLWp_XLWXNOfpYQXxXOlOg
queer und intergeschlechtlich) identifizieren, OYfOnOWlWhWO
eine sehr hohe

%ONOrprgUDXlWHKOfYfNOkzTQOgp_XLW]OXp]`Hk=pO__rgUKOxhUOg
Bedeutung. Wir haben in der Öffentlichkeit klar Stellung bezogen, rgnHrRNOlUHgxOfDO`pXf
uns auf der ganzen Welt in
,Onil|LWOdXpOXfOlCYO_xHW_thgRWlOgNOf9Oln~f_YLW]OXpOfHrnrgpOlnLWXON_XLWOf%OlOXLWOf
Gespräche mit einer Vielzahl von führenden Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Bereichen
OXfUOKlHLWprgNrfnOlO2=%?:/1h``OUXfgOgrfNYWkO$gUOW~kXUOfrgpOlnppxp
eingebracht und unsere LSBTQI-Kolleg*innen und ihre Angehörigen unterstützt. *XfONOl
Eine der
6H{fHWdOg
Maßnahmen, dYpNOgOguXl2=%?:.5XpHlKOXpOgNOrgpOlnppxOg
mit denen wir LSBTQI-Mitarbeitende unterstützen, XnprgnOl_HfU[|WlXUOn$__XOny
ist unser langjähriges Allies9lhUlHee
Programm: $``YOnCOlKgNOpOnXfN9OknhgOg
Allies (Verbündete) sind Personen, NYOnXLWnO_KnpgXLWprfKONXfUpH`n2=%?:.
die sich selbst nicht unbedingt als LSBTQI
YNOfpYQXxXOlOg
identifizieren, NXOHKOlKOkOXpnYfN
die aber bereit sind, nXLWnXLWpKHlQl2=%?:.5YpHlKOXpOfNOrfNXWlO
sich sichtbar für LSBTQI-Mitarbeitende und ihre

$fUOW~lYUOfOXfxrnOpxOg'XOn]HffNHKOXWO_QOf
5YpHlKOYpOfNOHd
Angehörigen einzusetzen. Dies kann dabei helfen, NHnnnXLW2=%?:.
dass sich LSBTQI-Mitarbeitende
am
$lKOXpni_HpxuOlpUOnLW|pxprgNOXgKOxhUOgQW_OgrfNXgNOl+h_UOxrQlYONOgOkrgNikhNr]pXtOl
Arbeitsplatz wertgeschätzt und einbezogen fühlen und in der Folge zufriedener und produktiver
nYgN
sind.

DXlWHKOgrfnOlOGrnHeeOfHkKOXpeYpOXgQ`rnnlOXLWOf9_HppQhkdOguOXpOlYgpOfnXtXOlprgN
Wir haben unsere Zusammenarbeit mit einflussreichen Plattformen weiter intensiviert und
nOpxOgrfnQlOXfOXg]_rnYtOkOrgNUOlOLWpOlODO`pOYf
setzen uns für eine inklusivere und gerechtere Welt ein.

$booYMWpKIkPoEPYMWPf
Als sichtbares Zeichen, NIooNYP(PrpoMWP%Ig]NXPoPDPkpPYgNYPp}VcYMWP$kKPYp
dass die Deutsche Bank diese Werte in die tägliche Arbeit
YgpPVkYPkp
integriert,  uskNPgKrgNPouPZpKPl
wurden bundesweit über 900 >pIgNhkpPNPk%If]NIrPkWISpdYpNPdFPYMWPgSk
Standorte der Bank dauerhaft mit dem „Zeichen für
CYPcSIcpIroVPopIppPp
Vielfalt” ausgestattet - PYgPk
einer ;PVPgKhVPgScIVVP
Regenbogenflagge, NYPNIo
die das 3hVhNPk%Ig^YgNPk6YqpPpk}Vp
Logo der Bank in der Mitte trägt.
Together with our LGBTQI colleagues we celebrated worldwide and in various ways a virtual
LGBTQI

Pride, due to COVID-19, supported by our internal #Positivelmpact campaigns

"Celebrating Pride wherever we are” and "Go purple at home“ for International Day against
Homophobia, Transphobia & Biphobia (IDAHOTB).


 

Ein 
Arbeitsumfeld
für 
viele 
Generationen
.grgnOkOk%O_OUnLWHRpnYgNtOlnLWXONOgO,OfOkHpYhfOftOkpkOpOfrfNuXknLW|pxOfNXOChkpOX_O
In unserer Belegschaft sind verschiedene Generationen vertreten und wir schätzen die Vorteile, 
NXOnXLWHrnNOgrfpOknLWXON`XLWOg/NOOfrfN9OlniO]pXtOgNOk,OfOlHpYhfOfOlUOKOg
die sich aus den unterschiedlichen Ideen und Perspektiven der Generationen ergeben.
-|rQYUrgpOlnLWOXNOgnYLWNXO9kXhkYp|pOfNOk,OgOkHpXhgOgnhuhW_WYfnXLWp`XLWNOk2OXnprfUOf
Häufig unterscheiden sich die Prioritäten der Generationen - sowohl hinsichtlich der Leistungen
rfN$gUOKhpOXfNOgrfpOlnLWXON`XLWOg4OKOgniWHnOfH`nHrLWWYfnXLWp_YLWNOk7~U_YLW]OXpOg
und Angebote in den unterschiedlichen Lebensphasen als auch hinsichtlich der Möglichkeiten, NYO
die
uYlrfnOlOf7XpHkKOYpOgNOgYf\ONOl9WHnOXWlOk1HllYOkOKXOpOf
wir unseren Mitarbeitenden in jeder Phase ihrer Karriere bieten.
DXknXgNrgnHrLWKOurnnp
Wir sind uns auch bewusst, NHnntOlnLWYONOfO,OfOlHpXhgOgrgpOknLWXON`XLWO%ONkRfYnnOWHKOg
dass verschiedene Generationen unterschiedliche Bedürfnisse haben.
6XpHkKOYpOgNOOkWH_pOgNYOiHnnOgNOBfpOknppxrfU
Mitarbeitende erhalten die passende Unterstützung, KOXniXO`nuOXnOQkQHeX`X|kOCOkiR_XLWprfUOf
beispielsweise für familiäre Verpflichtungen
thfNOk1XgNOlKOpkOrrfUKXnxrl9Q`OUOthfKONlQpXUOg$gUOW~lYUOf
von der Kinderbetreuung bis zur Pflege von bedürftigen Angehörigen, Xf+hldthgQ`OvXK_Of
in Form von flexiblen
$kKOYpnehNO_`OfrgN$fUOKhpOgxrdDhW_KORXgNOf
Arbeitsmodellen und Angeboten zum Wohlbefinden. 7OWlxr
Mehr zu
COkUprfUrfNDhW`KOQYfNOgRXgNOf=XOWXOk
Vergütung und Wohlbefinden finden Sie hier.
Gre0HWlOnOfNOuHlOg
Zum Jahresende 2020 waren 29,69lhxOgpNOk6YpHlKOXpOfNOfNOl'OrpnLWOf%Hg]0HWkO
Prozent der Mitarbeitenden der Deutschen Bank 49 Jahre
hNOl|`pOl!9khxOgp
oder älter (2019: 29.2 Prozent), uhKOXNXO\fUnpO,lriiONOk6XpHlKOYpOfNOfXd$`pOkthfKXnxr
wobei die jüngste Gruppe der Mitarbeitenden im Alter von bis zu
0HWlOf
29 Jahren 14,99khxOgp"
Prozent (2019: 15,19lhxOfpHrndHLWpO
Prozent) ausmachte. )Hn)rlLWnLWfXppnH_pOk`HUXf
Das Durchschnittsalter lag in
'OrpnLW_HgNKOX
Deutschland bei 46,10HWkOg#
Jahren (2019: 45,50HWkOrfNNHdXpuYOHrLWNYONrkLWnLWfYpp`XLWO
Jahre) und damit - wie auch die durchschnittliche
%OpkXOKnxrUOW~lYU]OYpNOrp_XLWW~WOkH_nXfHfNOkOf<OUXhfOf
Betriebszugehörigkeit - deutlich höher als in anderen Regionen.
42
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&<-*%.!<82<
Um erfolgreich zu 0)<
sein, &;00)<6-<3)1-0%<
müssen wir unterschiedliche
/-3))<
:$!1)<3)<)01)<
Erfahrungen, Fähigkeiten und Ansichten
940'&)-))<
310)< Bank
)$<
zusammenbringen. In)<-<
der Deutschen
!)1--)<6!-<%1-08*)<*-))*&&)1<
hinterfragen wir altersbezogene Voreingenommenheit
3)<1-*17+<
und Stereotype - 3)<0!)<5*)<;-831<00<
und sind davon überzeugt, dass
#-<
)9%)<)<6
1!< *%%<!)<3)0--<
jede*r Einzelne
eine wichtige
Rolle in unserer
-)0*-(1"*)<0,%1<
Transformation spielt.
- 
#!#
  #"
#Vorstands
  
Frank
Kuhnke, #
Leiter Betriebsorganisation
und #
Mitglied # des


   der 
 
Altersgruppen
Mitarbeiter

  in 
Kopfzahlen
%



149


2020

 
a

IL 



 

sieh;




•

BR

#%%%
bis 30 Jahre
 %%
 %
40-49
Jahre%
$!%
über 49 %"%
Jahre

 


2019

Be

2

——

=


7 

 




15,9
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27,6
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Durchschnittsalter
nach  
Regionen
Qq®3LBq®
in Jahren

 
2020


2019


2018

B:Md3r>®
Deutschland


46,1


45.5


45,6

|3®|MsB®
Europa (ohne

42,1


41,6

 
41,3


41,5


47.5

 
41,2

QBq'3¢QFS`®
Asien/Pazifik


35,7

 
35,4


35,0


 #
Gesamt


42,6


42,3


42.1

B:Md3r>§®
Deutschland), "3MB®
Naher
&Bq®r>®JR^3®
Osten und Afrika
#|?
Nord- t?®
und
+ª>3lBS_3®
Südamerika

)$+ +
'%$+ 
+$*&&++
!++&"+(
#+
Hinweis:
Die Deutsche
Bank
beschäftigt keine Kinder
im Alter von++
0-14 Jahren

0T®G©
@Cz®@UD®KDuC
4U}vCv«7D K CTGCw@C®15mnCw47DU®u@®@Cx®U4e}K®@UC®D®w®Co©KfT;NCw®
Wir fördern
die generationenübergreifende
Zusammenarbeit und den Dialog, die es uns ermöglichen,

4G®KCuN©NC®}uCVu4u@C®£®gCuCx®
C® Mentoring”-Programme,
Cw} WwK ( }K 5omC®@UD®~y®@Cv®
auf Augenhöhe voneinander zu lernen. -wCC®¬*CC
Unsere „Reverse
die von den

CKU}u4hDw®
U57CXCw@Dw$D¤CaDw®KC
4KCw®D@Cw®~YD®
CZCC®CiDUC®*CC
C®
regionalen Mitarbeitenden-Netzwerken
getragen
werden, sowie weitere
weltweite „Reverse

!Cw}
UwKwKC7}C®OCeGCu®w
4T}vCx®¥®¨aCz®
Mentoring”-Angebote
helfen uns, ®@Cu®4<N®£[;OCw®C<OXC@CwCw®CvC
den Austausch zwischen verschiedenen Generationen
zu stärken.
.uCC®
T4 7CUCu@Cu%C¤C bC®G}<TCCw®KCwC4U}w«7C
K CTHCu@Cu®4<N®w@®
Unsere Mitarbeitenden-Netzwerke
forcieren generationsübergreifenden
Austausch und

/D4w4exKCx
¨GD{®¤n®
Veranstaltungen, ®TC®8CU[DeC\C®)4xCe@Tb[}uDu®mU®
wie beispielsweise Paneldiskussionen mit «OuKb
Führungskräften
zum

,MEp6®2crI®AE®9ER®AE®AEq®6c]Es®6=P®A6¦
Thema Zukunft der Arbeit oder den aktiven Austausch dazu, ®¡QE®AE®jQp6¡6qAEj®AQE®
wie der Klimawandel die
5wbCxUw@
BankenindustrieWC®8CDXvGkDw®T
beeinflussen wird.@®
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3L
J9L Menschen
4< 5L1#?L
$59C54L<
#5L#3+-A<#EL8#?=B0A4L
Eine
inklusive Arbeitsumgebung für
mit 
Behinderungen
schaffen
7Nk9k:BNoB_9UoOv>9i9_
Wir arbeiten aktiv daran, +B_n=HB_[NoBIN_?Bir_EB_Ci@OB9_V|sEBxO__B_rc>|t
Menschen mit Behinderungen für die Bank zu gewinnen und zu
J9XoB_s_>yOinBo|B_r_nxBNoBiIN_Cj@OB"k>Bkr_E>Bkfn{=HOn=IB_$Bnr`@KBNor_>>Bn
halten, und wir setzen uns weiterhin für die Förderung der psychischen Gesundheit und des
7eHX:BCN_>Banr_nBlBk,No9k;BPoB_>BbBO`
Wohlbefindens unserer Mitarbeitenden ein.

Il


D?>!L 5,L
I:@L ./5LD5L
Die%L Deutsche
Bank gehört
allen und &"L>@HL
ich setze 2'!L
mich
7:>I5.("L
persönlich K;L%5L
dafür ein, :)?>G%>6L
Arbeitsweisen, *L..L'5?:':5L
die alle integrieren,
%5LD5>::L
A.@D:LHDLF:5,:5L
in unserer Kultur
zu verankern.
  
 

- 
  
  Vorstand
  
Bernd
Leukert,
für Technologie,
Daten
und  
Innovation

&

.B<Bbi<BNonfYo|B_
Neben Arbeitsplätzen, >OB9rD>NBB@kDaNnnB9XXBj+Oo9k:BNoB_>B_|rEBn=L_NooBbnN_?r`>AB_
die auf die Bedürfnisse aller Mitarbeitenden zugeschnitten sind, und den
BkCek?BlZO=HBc&OZCn[NooBX`e>Bk`f9nntbEB_XBEB`xOlBN_<Bne`@BkBnrEB_\BkU9rD
erforderlichen Hilfsmitteln oder Anpassungen, legen wir ein besonderes Augenmerk auf
<9kkNBkBCkBOB$B:r?B|tE_EB
barrierefreie Gebäudezugänge, rC|FB2eNZBooB`s_>/9kU]EZO=JVBNoB_1gB|NBXXB
Aufzüge, Toiletten und Parkmöglichkeiten. Spezielle
k:BNon|BNo[e?BZXBnoBJB_?B_SB_OEB_+No9l<BOoB_?B_}rk6BkCEr_E
Arbeitszeitmodelle stehen denjenigen Mitarbeitenden zur Verfügung, >NB9sCElr_>BN_Bk
die aufgrund einer
EBnu_?HBNoXN=LB_BBN_oi=JoNEr_Ee?BiBN_BiBJN_@Bjs_EUrk|
gesundheitlichen Beeinträchtigung oder einer Behinderung kurz- e@BkX9`ECkNnoNEB#ZBzO:NXNoo
oder langfristige Flexibilität
:B_oNEB_
benötigen.
!sj=M@OBBkCeXEkBO=JBsa>X9_ETJkNEB8rn9[[B_9k:BNp[No>Bk%B_ennB_n=H9Do?Bk
Durch die erfolgreiche und langjährige Zusammenarbeit mit der Genossenschaft der
7BkUnoooB_$!7Ob!Bron=LX9_>nN=HBjo>NB9_W9t=LBN_B0BNJBve`BzoBk_B_
Werkstätten (GDW) in Deutschland sichert die Bank auch eine Reihe von externen
k:BNongXo|B_Ck+B_n=JB_[NoBHN_>Bkr_FB_
Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderungen.

5_oBk>Bk1=HQj\HBiin=H9Dove_Bj_>*BsWBko
Unter der Schirmherrschaft von Bernd Leukert,  -OoEXNB?>Bn6elno9_?n
Mitglied des Vorstands
Cj3B=H_eXeEOB!9oBar_>(__ev9oOe_
für Technologie, Daten und Innovation, H9:B_xNk>B_"eUrn9rC
haben wir den Fokus auf
,B_n=IB_[NoBHN_?Bku_GvBknokUq
Menschen mit Behinderung verstärkt.
—

8r[)_oBk_9oNe_9XB_49E@Bk+B_n=JB_[OoBJN_@BkraE
Zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung (3.
!B|B^:Bknhk9=LB_-Oo9k:BNoB_>B>Bk
9cV:Bm>OB
Dezember) sprachen Mitarbeitende der Bank
über die
'Bk9rnDel>Bkr_E[NoBO`Bkr_nN=Ho:9lBdBJOb>Bkr_E~rXB<Bc
Herausforderung, mit einer „unsichtbaren” Behinderung zu leben
sa>|r9i<BRoB_
und zu arbeiten.
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Was wir tun um
zu vernetzen

uns

G¤]TR©P]©T^©ZTI©TRT©©©RT©GIRTu©©MTP_vT
dZT©qTdTT©g©
Während noch mehr getan werden muss, um den Wandel zu beschleunigen,
konzentrieren wir
©TdT]d©eTd©IW©EdTuXJu©R©CTeu]IMT©Iw©TdT©TT©eP]fZT©IT[dP]T©
uns weiterhin intensiv auf Vielfalt und Teilhabe als eine unserer wichtigen strategischen

>dg¤T©
Prioritäten. -dT©FhTuI`u©©[uMIuT©3diIeT©RdT©§MT©RdT©HdTuT©RT©@T¤TIj
Eine Vielzahl von globalen Initiativen, die über die Ziele der Repräsentation ©
MTdT©>TTZT©]eIZT]T
EdTuWIu©R©DTdu]IMT©¤qT©d©
bestimmter Personengruppen hinausgehen, ©I[T©RI©MTd
tragen dazu bei, © Vielfalt
und Teilhabe stärker im
'u~IZ©©TIqT
Alltag zu verankern. ©


/ /


 % 
$% wertschätzen
 #! % was
%
Lassen% 
Sie %%
uns die % 
Menschen
dafür

"  % 
sie % einzigartig
macht.%
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Karl 
von Rohr,
stellvertretender



Vorstandsvorsitzender
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Zur Teilhabe
mit der 
Unterstützung
von 
Mitarbeitenden-Netzwerken
;TMT©
TT©MIrTdT©3ddIdT©dR©e©MTRT©IW©TT©WTdduvdZT©©
Neben unseren
bankweiten Initiativen sind wir besonders auf unsere freiwilligen, von
9kIMTdTRT©ZIddTT©<TTqT
Mitarbeitenden organisierten Netzwerke, ©u
stolz, ©RdT©9TP`T©d©TP_dTSudPaT©
die Menschen mit unterschiedlichen

2dTZ§
RU©S©.XJ]ZT©§MT©IuxT©1TP]¤WMTTdQ]T©]eT[©TMdRT
Hintergründen
und Erfahrungen über alle Geschäftsbereiche hinweg verbinden, ©©EdTuWJu©R©
um Vielfalt und
DTdy]IMT©i©'xuIZ©©X¥RT!©
Teilhabe
im Alltag zu fördern.

+dT©BdP]MIqTd©MTdT©1T©©T`¥]T©R©dP_©JW©d]T©2TIWRT[T©©
Die Sichtbarkeit bestimmter Gruppen zu erhöhen und sich auf ihre Herausforderungen zu
qTdTT©d©RI©TxM©ZTTPrT©HlTx©TT©9dIMTiTRT;TTsT"©+iT©TZKZdTT©
konzentrieren, ist das selbst gesteckte Ziel unserer Mitarbeitenden-Netzwerke. Die engagierten
9dZudTRT©RdTT©;TTqT©MTTmudZT©dP]©Jqd©I
Mitglieder dieser Netzwerke beteiligen sich aktiv an ©TdT©EdTuIbu©©ETIIu[T©MdTT©
einer Vielzahl von Veranstaltungen, bieten
9TeZ>ZIT©dT©7T
Mentoring-Programme sowie Lern- R©-dPquZ¥ZudQbqTdT©I©R©MdZT©eP_©d
und Entwicklungsmöglichkeiten an und bringen sich in ©

+dqd
T©R©d©RT©¢YTzdPaqTdJMTn©Tm#©
T ©T\I[dTT©dPa©d©RT©AT\Tz©
Diskussionen
und in der Öffentlichkeitsarbeit ein. ,dT©6zxT\d
Die Kolleg*innen
engagieren sich in der Regel
I£T]IuM©RT©'MTdTd©©ZVTdL©
ET¤RTZT©ITdMT©DIuTT©W§©RdT©)Iq©
außerhalb der Arbeitszeit, um gemeinsam Veränderungen
voranzutreiben, Talente für die Bank
©ZTdT©R©m©6RdT©
Iq©zu©TT!©5T©JP]©
zu gewinnen und mit Kund*innen undR©ZTTuuPaIWudP]T©1T©d©6
gesellschaftlichen Gruppen in Kontakt
treten. Je nach
BIR©T[IZdTT©dP]©TT©;TTqT©W§©RdT©'udTZT©NTdT©:TP]T%©
Standort engagieren sich unsere Netzwerke für die Anliegen bestimmter Menschen:

MTidTuTdT©W§©0IT©
T&RM©RM1=©R©¨G=GB©8B)D?3©
RN>dST©
beispielsweise für Frauen („women@db’,
„AbGO” und „WOWS”), LSBTQI („dbPride”),
9TP]T©e©TP`dTRTT©tuT{uT©R©T]eP^T©2dTZ§
RT©RM-;@3*2©
Menschen mit verschiedenen kulturellen und ethnischen Hintergründen
(„dbENRICH,

9vdPxIu©>ITcd©©t¥T|dP]T©R©P]dP]T©G]uMTWpRT©RM/JM}T©
Multicultural Partnership”), zu körperlichem und psychischem Wohlbefinden („dbEnable”),
-uT©RO0Kdu©
E¤T&+)©dT©(ZT]¦dZT©TP]dTRTT©1TTIdT©RM1TTJd©
Eltern („dbFamily, Väter@DB”)
sowie Angehörige verschiedener Generationen (dbGeneration)
R©ETTJT©E=GB©
ETTI©©GJxu©BTT¡$©
und Veteranen („VOWS - Veterans
on Wall Street®”).

8B)D?4©
*LSBTQI uTMoP]©P]x©MmTTvu©I©TT©R©mTZTP]uTP^udP]
(lesbisch, schwul, bisexuell, trans*, queer und intergeschlechtlich)
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C<'L
)B<*B67 BHF<.LC6B=@BJBHBL
<D;;7L
Durch Mitarbeitenden-Netzwerke
unterstützte Gruppen

%*6$=
Behinderung

:%(*=

&+2)'$=
Generationen

#" %=


#$1 )$%9
Dimensionen;/.!%=
übergreifend

6"37*"",=
Kultureller

%2-.8%=
Hintergrund

 =

.6'=

4*&$=
Veteranen

+B>,B89 BHG>/L(6L,7L%4+6A4AL+0L,6LAA>AL
Mitarbeitenden-Netzwerke
haben ein gemeinsames Ziel: ein besseres
>,BAE5
1L"K?L-:L
8A'9LHCLA'#"8L
Arbeitsumfeld
für jeden Menschen
zu schaffen.
I<<C7&L<L)2$3BLD6L*2'&6LC<'L
Förderung der Vielfalt und Teilhabe-Agenda durch <B6<@'!B6L
Partnerschaften
I>>onl:E>7^Ul>nxnlI:Fl>In@7lnxt>I%7Hfx>G_n>^7UnIs@~g2J>V@7Wno^</>IXF79>>I^
Die Deutsche Bank setzt sich seit fast zwei Jahrzehnten aktiv für Vielfalt und Teilhabe ein.
C>^<7lbtbFWI_n>g^7Zl7o:F>un>g^
+7gn^>gl:F7@n>^F?YA>^o^l<79>Jo^l>g>Is>glIn|nl
Partnerschaften helfen uns dabei, unsere Diversitäts-Agenda
sowohl intern als auch extern

sbg7^xong>I9>_
voranzutreiben.

4Ig7g9>Kn>^]In>I^>g,>JF>sb^@~Fh>^<>^)I:Fng>CL>go`ClbgD7^Il7nKb^>^t>Wnt>In
Wir arbeiten mit einer Reihe von führenden Nichtregierungsorganisationen weltweit
yol7]]>_o]oal>g3>gmn|^<^Il<>g^>o>ln>^!bgl;Fp^Cl>gC>9^Ill>o^<0g>^<lI^
zusammen, um unser Verständnis der neuesten Forschungsergebnisse und Trends in

o^n>hl:FI><ZI:F>^/F>]>_9>g>M:F?^<>g2K>W@7Wnzos>gnI>@>^6oo^l>g>^+7in_?k^C?F}g?^
unterschiedlichen Themenbereichen der Vielfalt zu vertiefen. Zu unseren Partnern gehören
*gC7^Il7nIb^>^tN>xo]>NldI>W7n8Wvln
Organisationen wie zum Beispiel Catalyst, beo7WqlI^>llJ^nF>b]]o^Inv*d>^@bg
Coqual, Business in the Community, Open for

olI^>ll
.nIBnoaC 7g~9>gFO^7omlP^<
Business, $)b]]o^InvolI^>mlo^<<K>+,*1//4*-&
DIAN Community Business und die PROUT AT WORK-Stiftung.
Darüber hinaus sind
tIg#h~^<o_Cl
wir Gründungs- o^<<>fx>In3bgln7^<l]InC[I><<>g<>onl:F>^F7gn7<?g3I>Z@7Wn
und derzeit Vorstandsmitglied der deutschen Charta der Vielfalt >3>I^?]
e. V., einem

2>g>I^<>jlJ:F7UnQs@g2I>W@7WnJ^<>gg9>Knlt>Zn>I^l>nxn4>Kn>gFI^F79>^tIg<I>5b]>^K^
Verein, der sich aktiv für Vielfalt in der Arbeitswelt einsetzt. Weiterhin haben wir die „Women in
!I^7^:>F7gn>g<>l9gJnIl:H>^
Finance Charter” des britischen !I_7^x]I^Jln>gIo]lo^n>iy>I:F^>n<I>lI:F@~f
Finanzministeriums unterzeichnet, die sich für

F7a:>^CW>I:FF>InI_<>g"I_7^x=P>^lnZ>Rlno^ClI^<olngI>>I^l>n{n4>Jn>g>lng7n>CIl:F>
Chancengleichheit in der Finanzdienstleistungsindustrie einsetzt. Weitere strategische
+7gn^>gl:F7@n>^]In*gC7^Im7nIc^>^t?Znt>InmI^<o71.*:nJb^@bg
Partnerschaften mit Organisationen weltweit sind u.a.: US CEO Action for Ss?ilJnvW^:WolIb^
Diversity & Inclusion, 

4bgW<
:b^b]I:"bgo]l+7gn^>glFId@bg#Wb98\
er7WInw  +7gn^>fI_C@bh,7:T7W%olnI:>I^
World Economic
Forum’s Partnership for Global '#/$
LGBTI Equality,
Partnering for Racial Justice in
olI^>ml$^JnJ7nIs?o^<<I>37Wo79W>
Business Initiative und die Valuable 500. (>Giyoo^l>f>^
Mehr zu unseren +7gn^>gm:F7An?^FJ>i
Partnerschaften hier.
+7gna>gl
Partners
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FU/OdU8)5W&#O/Od
KOWU)5O8WWd
Unser sichtbarer Fortschritt
2dio\lWM@Dm]d:G@N]W5]D@h3@D56@huNhlN];5o:HlmdWz5oB<5lih@M:Im@
Vor uns liegt noch ein langer Weg, aber wir sind auch stolz auf das Erreichte:

©

1YWV*60d $GBdYG,dE06P1P0d:5P0Pd
Die90d Deutsche
Bank und mehrere ihrer :W$P'0:W0G-0Gd
Mitarbeitenden
V9G,d,ZP*7d,0GdAa6PC;*60Gd
$EM$<3GVd
sind durch den jährlichen [E$Gd
Human :35WVd
Rights Campaign's
LPMLQ$X0d Equality
NY$C:W_d G-0^d40]bP,;4Wd]LR,0Gd
Corporate
Index gewürdigt worden - 0'0GVLd\LGd
ebenso von
P3$G=V$W:LH0Id
Organisationen ]90d"LPBd]9W6d
wie Work with P:,0d9Gd$M$Gd
Pride in Japan,

VW%G,9G4d,>0d,0YXV+60d
OU’Tstanding,
die deutsche !d
PROUT d
AT "d
WORK W92WYG3d
Stiftung
dd PYMM0d
VL]:0d,0Pd!d
sowie der UHLALA
Gruppe. "<PdV?G,d,$GB'$Pd2cRd-<0V0d
Wir sind dankbar für diese
G0SB0GGYJ3dYG-dYGV0P0Gd0G3$3<0PX0Hd
Anerkennung und unseren engagierten =X$P(0@W0G,0Gd
Mitarbeitenden
V06Pd\0P'YG,0Gd,90d`YEd
LPWV*6T<XXd.0Pd
sehr verbunden, die zum Fortschritt
der GBDYV:LGd
Inklusion
'0=WP$30Fd
beitragen.

OA@pnl:JA5^Tvqi=APZS|JiXO:J@^djedj5n@
Die Deutsche Bank wurde im jährlichen Corporate gr5XOnx_=Aw=Aj
Equality Index der rZ5_)OEJnl5Ze5PE_
Human Rights Campaign

{qZ5:Jn{@K_n@^
zum achtzehnten #5YP_
Mal in dYEAZPn>@j
Folge mit der }:Klneq^Tn{5JYtd`
Höchstpunktzahl von 100 5plE@{@P:L_An
ausgezeichnet. AO>@a
Bei den
plnk5XO5_!-(Y_:YqlPdbv5j>l@iJP@Yn>P@
„Australian LGBTQ Inclusion Awards“ erhielt die @pnl:L@5^U?@_dX>,n5nplP_=@j
Deutsche Bank den Gold-Status in der

5n@EdjP@ZeYdx@i
h7@PnleY|n{A
Kategorie
„Employer” >5ZPnE@K}jn=OA5bTzp=A_.de
(damit gehört die Bank zu den Top 10  &hdzA]m?@h
Prozent der ",.(
LSBTQI-Arbeitsplätze

O^plmj5YPA\r\>vsj=A5Yl@ln
in Australien) und wurde als „Best 'Y5:And4dhTCdi
Place to Work for ".(gr5XOnx5plD@zAQ:Ja@n
LGBTQ Equality“ ausgezeichnet. 
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S|JiXO:J>P@
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w@:qmOtAl
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AjJ|YnlAPn
erhält seit 2002

i8AOnE@9@k^
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Aln_dn@
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Deutsche Bank

z|LYn
zählt

zp>@]/de
zu den Top 50 

er


NZ
im di*dk5m@
Corporate
td_
von pZ5\
Human

$Rn5h7@Pn@`=A
Mitarbeitende
-d* 100 %10
Top
OUT
"Nlm@
Liste

".XYP@l
LGBT+ Allies

zpi%1-ln5^?M\g
zur OUTstanding:

)PELnl
Right’s

5[+5PEc
Campaign

47
47

Die unerwartete
unerwartete Krise
Krise und
und wie
wie wir
wir sie
Die
bewältigen
sie
bewältigen

500

Wie
Wie unsere
unsere flexible
flexible Arbeitsweise
Arbeitsweise es
es uns
uns ermöglicht
ermöglicht hat,
hat, die
die Bank
Bank am
am Laufen
Laufen zu
zu halten
halten

522

Wie
Wie wir
wir das
das Wohlbefinden
Wohlbefinden unserer
unserer Mitarbeitenden
Mitarbeitenden in
in den
den Fokus
Fokus gerückt
gerückt haben
haben

sy

Der
Der Umgang
Umgang der
der Bank
Bank mit
mit der
der Corona-Pandemie
Corona-Pandemie hat
hat die
die Wahrnehmung
Wahrnehmung der
der Belegschaft
Belegschaft
positiv
positiv beeinflusst

Die unerwartete Krk
und wie wir sie

bewältigen

39300.%O$;O%O
0)O&0OB%+5,%O
Die%O Corona-Pandemie
hat die Bank
in vielerlei %0:%$;O.%<O035/0O5>:!356>0#0O
Hinsicht mit enormen Herausforderungen
*30!530=%5<O
konfrontiert - :%O:O%0O7O
sei es in der >01=5>>0#O35O%.O
Kundenbetreuung oder im %0,')O>
Hinblick auf O&O:?0$%=O?2O
die Gesundheit und

&$5$(;O@0:65O
0)O$;O%0O
Sicherheit unserer %;5%=00O
Mitarbeitenden. Die&O Bank
hat ein .!,O#:$"!0O&0O.O&O
Umfeld geschaffen, in dem die

,#:$ =O>!#5>!0O%:;O&$7O%0>0#OE>OI>G50OA0O%0O.O6#,.JH%#O:45K$O
Belegschaft
aufgerufen ist, ihre Meinung zu äußern und in dem regelmäßige Gespräche
EC%:$0O
%::O .!+O
zwischen M$5?0#:)5K!;0O>0O
Führungskräften und &;7&;00O0O5O#:350>0#O:&0O
Mitarbeitenden an der Tagesordnung sind. Dieses
Umfeld

8.L#+%$;O:O>0:50O%;5%;00OE>OB7:;$0O
ermöglicht es unseren Mitarbeitenden zu verstehen, C:OB30O&$00O5C5;;OC'6O>0O:$0-,5O
was von ihnen erwartet wird und schneller

>
auf O&OD0/':$0O
die dynamischen #0$&;0O&.O5);OF>O5#'50O
Gegebenheiten im Markt zu reagieren.
$5ON5O:O
$50 O
Mehr über das >;>5O3
Future of O37)O53#5.O7
Work Program erfahren.

©
WieE8+40E(>
unsere flexible&E
0
64=4E4E9,4E
Arbeitsweise
es uns
0)C'#6E
ermöglicht hat,6E
dieE

,$E am)E 
9+E?:E
Bank
Laufen
zu

'6+E
halten

_,,,,_


9

Wie !!!
wir das

 !
 !
Wohlbefinden
unserer

  !!
Mitarbeitenden
in den!
!
 !
Fokus gerückt
haben!

0E
) -E0E
+$E
Der Umgang
der 
Bank
*6E0E
mit der .0.+
Corona- A

-*!E
Pandemie
hat 6E
dieE
0+)8+E1E
Wahrnehmung
der
'4
6!<E
Belegschaft6E /.4
positiv

+(8446E
beeinflusst

•IGU+


;2D%E@;3EB25"7E
Zurück
zur Übersicht
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Wie unsere flexible
Arbeitsweise es uns

ermöglicht hat, die
Bank am
halten

Laufen zu

WW4

EQ!N!l(/="lZEl'=!c0>!lN!/UQ`!/Q!l+Vl!QlZERl!NBg(>0+Ul
F9l'jNl[GQ"N!l
Unsere agile und flexible Arbeitsweise hat es uns ermöglicht, 0!l
die Bank
für unsere
ZE!ElBl
Kunden am Z'!EldZl+=U!El
Laufen zu halten
Vu±!|¦@Vg±9@±
M1@±I@14@Y@±
Ein Großteil der @h@I7M1C±N1±Vo±%1O±±|u±
Belegschaft hat im Jahr 2020 von zuhause
gearbeitet. 1±O1±9W@±
Das hat die 
Relevanz

 
  u|7No1i±o@N±¡p±-|7P@Xu±I@417N±
von
Kommunikation
nochmal mehr zum Vorschein gebracht. Y@±
Die 1yb±M1±Yuv|1X@±.@I@±
Bank hat innovative Wege
I@Cu9@u±
gefunden, Xu±@7NY@:@u@w±
in verschiedenen |o1@u±pY±
Formaten mit &|ii@IYuw@u±u9±
Kolleginnen und &|ii@I@u±
Kollegen, $u@|@u±w;±u1j@u±
Investoren und Analysten,
iv@@@u3}}@w±u9±
Y@@u±
Interessenaruppen und &v9@u±
Kunden zu±b|oowY
kommunizieren
- |Co1i±@Zu±Y@im
oftmals rein virtuell. ±

II


\O,l 1HW#OH#Il\SW\S,l,#Jla2Ol\HSl\HS#Ol
Durch
internen Austausch haben wir uns unser f
3
\SCC#J)#,hO3):#4XS)#%i,?l
Zusammengehörigkeitsgefühl #a,OXl\H
bewahrt und l
;LHHW#Hl\HSlSLl
#Ol)#C#2ISC#Jl
konnten uns so der
gemeinsamen
#O\S%LO
#O\H)lSW#??#Jl
Herausforderung
stellen.
- 1!:KB32K3/=,!K+22FB35:=2
James von Moltke, Finanzvorstand

D&P*$El@5$&$PEl
P<$IKWG6RR$lb7$lT7-l
P$8W!Kl_MEle]-]T$l&kPl^KR$P$l
Umfragen liefern Erkenntnisse,
wie sich Arbeiten
von zuhause für unsere
$A$*T.&YlK&k-@Yl
Belegschaft
anfühlt
.&45AUmfrage
#. A>:/A
; ;'9A0A17A-2!AA
Ergebnisse
zur Zukunft
der Arbeit (April 2020)

Aktiv zuhören und die Bedürfnisse
unserer
c[±¢Q¬Au±x<±<[A±A<
DyXA±yA
A±
Belegschaft
verstehen,
sind
ein
wichtiger
AkAJ8R2D±A AQAz± \x;±A[y±\8Q[JA ±

,-?"(A)A$8A@<68$%'*A+8=,38'A
Kopfzahlen
in % mit zustimmenden Antworten

£

VM~:
i  arbeitende
^!@r"Q#
Von zuhause
)G*6k;4}<v@)QlD+
Belegschaft hat die an sie
5-py.HHz/S
gestellten dhQ91T.e3GI{
Erwartungen erfüllt

#
Jj arbeiten
_$As%N5&OiW
Teams
genauso
7wXQ=m,@*
gut von zuhause wie
EL
im f[
Büro

Bt`$Cu$O'a#O5(bP
Mitarbeitende würden gern
Z>*
K@R*nx)Oo8
mindestens
1 Tag ]cY
pro Woche
\Q?
von zuhauseq0g1F|2U
arbeiten

Bestandteil unserer Kultur. Dies war seit
A2u=A[k±x@A±&l ± \A±2 ±@\±
Beginn der Pandemie von entscheidender
AJ[yx±<A ±)2x>Aq[A±~{±Ax8QA[<Ax>A ±
Bedeutung und gab der Bank qualitative
A<AyJ±x>±J25±<A±2yc±2g\2\A±
Messgrößen an die Hand auf deren Basis
'AK¬§Ay±2y±=\A±
"2x<±2D±<AAy±2[±
fundierte
Entscheidungen
für kü nftige

Fokusthemen getroffen werden können.
Ex<[AA± x8QA[<zJAx±E®±c{E[JA± ~dNAqA{±LA~HAz±A =@y±c¬yy@u ±
Im April 2020 haben wir eine Umfrage zur
derdurchgeführt.
Arbeit durchgeführt.
lieferte in
Im April 2020 haben wir eine Umfrage zur Zukunft Zukunft
der Arbeit
Sie lieferteSie
Einblicke
Einblicke zu
in einem
die Erwartungen
derdie große
die Erwartungen der Mitarbeitenden und ihrer Produktivität
Zeitpunkt, als
Mehrheit von zuhause aus arbeitete - teilweise zumMitarbeitenden
ersten Mal.
und ihrer Produktivität zu
einem Zeitpunkt, als die große Mehrheit von
93 Prozent der teilnehmenden Mitarbeitenden gaben an, dass sie die an sie gestellten Erwartungen
zuhause aus arbeitete - teilweise zum ersten
beim Arbeiten von zuhause aus erfüllen können, und 80 Prozent bestätigten, dass Teams aus der
Mal.
Ferne genauso effektiv arbeiten wie im Büro. Darüber hinaus gab die Umfrage erste Einblicke in die
93
Prozent derunserer
teilnehmenden
Mitarbeitenden
an, darüber,
dass sie dass
die ansiesiediegestellten
Erwartungen
Belegschaft
für die Zukunftgaben
und auch
neu gewonnene
78 Prozent
sich,erfüllen
dass siekönnen,
künftig mindestens
einenbestätigten,
Tag pro Woche
Erwartungen
beim Arbeiten
von wünschen
zuhause aus
und 80 Prozent
dass
Flexibilität genießen.
von zuhause
arbeiten
Teams
aus der
Ferne können.
genauso effektiv arbeiten wie im Büro. Darüber hinaus gab die Umfrage
erste Einblicke in die Erwartungen unserer Belegschaft für die Zukunft und auch darüber, dass
Hier erfahren Sie mehr über das „Zukunft der Arbeit“ Programm der Deutschen Bank:
sie die neu gewonnenerFlexibilität genießen. 78 Prozent wünschen sich, dass sie künftig

mindestens einen Tag pro Woche von zuhause arbeiten können.
Hier erfahren Sie mehr über das „Zukunft der Arbeit” Programm

der Deutschen

Bank:
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#
 #
 # 
  # während
!  # der# 
Wie ##
wir das
Wohlbefinden
unserer
Mitarbeitenden
Krise ##
in den# #
Fokus
"#
#
gerückt haben
^b_Y%%Y/4TA3|mY0|.A3|.%TAi|s3b)mY/4Y3Z|mfuAcHmZ:3Z|%m7|mYf3b|
DieA3|mf(b3AimY:|.3b|
Ausbreitung der Corona-Pandemie
und die damit verbundenen Auswirkungen auf unser
b)3Aif
3bm7fL3(3Y|=%(3Y|3fmY.=3Ai|mY.|#^>N)38AY.3Y|mYf3b3b|
3L3:f,=%8i|
Arbeits- mY.|
und Berufsleben
haben Gesundheit und Wohlbefinden unserer Belegschaft

wmY4=T3Y.|AY|.3Z|Aii3LamYIi|:3b{,Ii|
%YJ|b4%:A4bi3|f,=Y3LL|mY/|:b{Y.3i4|3AY3|Y3m3|
zunehmend in den Mittelpunkt gerückt. DieB4| Bank
reagierte schnell und gründete eine neue
:L^)%M3|YAiA%iAs3|xmT|
=3T%|#^=L(37AY.3[|
globale Initiative zum Thema
Wohlbefinden - 3Y:|s3bY3ixi|TAj|
eng vernetzt mit ^NL3;AYY3Y|.3b|b3:A^Y%L3Y|
Kolleg*innen der regionalen
{=bmY:f:b3TA3Y|0A3|uA,=iB:3|
Führungsgremien, die wichtige YAiA%iAs3Z|s^b|bi|O3Ai3i3Y|
Initiativen vor Ort leiteten.

f|umb.3|3AY3|)%YHu3Ai3|^TUnYAH%iA^YfK%Va%:Y3|xmT|
?3W%|$^=L(38AY.3Y|CYf|3)3\|
Es wurde eine bankweite Kommunikationskampagne zum Thema
Wohlbefinden ins Leben
:3bm73Y|AYHLmfAs3|3BY3b|
gerufen inklusive einer A,b^fAj4|AT|Zib%Y3i|TAi|%LM4Y|b3L3t%Yi3Y|:L^)&L4Y|mY1|b3:A^Y%L4Y|
Microsite im Intranet mit allen relevanten globalen und regionalen

Y8^bT%kA_Z3Y|f^|.%ff|.A3|Y:3(^i3|mY.|3dsD,3f|7{e|mYf3b3b|Aj%b)3Ai3Y.3Y|L3A,=i|xm:zY;LA,=|
Informationen, so dass die Angebote und Services für unserer Mitarbeitenden leicht zugänglich
fAY.|
sind.
DieA3|fi%dI3|.3YiA7AI%iA_Y|.3f|3YA^b|%Y%:3T3Zi|VEj|.3T|!=3T%|=%i|{)3b%PL|%o7|03b|$3Li|
starke Identifikation des Senior Management mit dem Thema hat überall auf der Welt
YAiA%iAs3Y|ym|3fpY.=3Bi|mY.|#_=L)37AY.3Y|s_d%Y:3*b%,=j|
Initiativen zu Gesundheit und Wohlbefinden vorangebracht


„

/8/08+$8
08+$84187%)8
Es ist ok, /8)
sich nicht
ok zu fühlen. 
Die8,608
erhöhte
1(,$/($!0818/8
+&!)*8 "/0830
,8
Aufmerksamkeit auf das Wohlbefinden
ist wichtiger
/0)0
'8
2)/-,8
,)/+-(0
+)8
2)8
+-1//051)8
Bestandteil unserer Transformation - und Voraussetzung
7.8*&0#8
/01)81)8
,+%8
für nachhaltige Leistung
und Erfolg.
- Fabrizio

 Leiter
 
 
Campelli,
Transformation
und 
Mitglied  des

 
Vorstands

Fi|
Mit FQ95|5FY6g|J`]lFYqF5bRG-@5]|F%Q^<f|@'+6Y|vFb|2F5|5b%rg9`b.4bqY<5]|26b|
Hilfe eines kontinuierlichen Dialogs haben wir die Herausforderungen der
'Y24XF5|%Sh|"5'X|<5X5Ffi6bi|
Pandemie als Team gemeistert
|AR¡CVF¡Pgy=:hF¡
Durch die globale &:mz:PoF¡m¡3RFm:¡
Kampagne zum Thema

,FpARGp¡Uo¡
„Menschen
in

6yRg>FLUpDGo¡;}Fq¡ohUARF¡
Wohlbefinden waren nützliche #oMy}m;VyoFo¡¡CFp¡
Informationen zu den

CVFFo¡1\:VyoFo¡
diesen Situationen

DUF¡FF}oF¡
die externe +W:>FVF}?F}:oP¡gFVAR¡PrPgVAS¡
Mitarbeiterberatung leicht zugänglich. WF¡
Die

FVoF¡
y|m¡DF}¡
eine Form
der

oPF=yFo¡DF}¡
Angeboten der <pc¡L}¡pF~G¡
Bank für unsere *V:}=FWFpCFo¡=G}¡
Mitarbeitenden über
&:m{:PoF¡}EF¡D}AR¡DGo¡;AT¡{FogVASF}¡
Kampagne wurde durch den Austausch persönlicher

|L:RoPGp¡mU¡
Erfahrungen mit (F=Gp¡PGMhi¡CUF¡Ur¡CF¡PF:mFo¡
Leben gefüllt, die in der gesamten

/|P:oV:Uyo¡FR}¡P¡:od:mFp¡
Organisation sehr gut ankamen.

WG¡L:ToPFp¡FVARFo¡yp¡EFp¡1ARVFVPdGUFq¡=FX¡
Die Erfahrungen reichten von den Schwierigkeiten bei

DF}¡
der 0NgGPG¡jG}F¡pC¡AT?FD|KYPF|¡
Pflege älterer und schutzbedürftiger

:mVgVGo:oPFR}UPF¡=W¡SUr¡|¡
Familienangehöriger
bis hin zur .oP¡yo¡
Nutzung von

"VgL:oPF>yFo¡DF}¡
Hilfsangeboten der :oc¡|¡PFVWPFo¡!FoDSFV¡
Bank zur geistigen Gesundheit

oC¡hFo¡FVoF¡
und lösten eine F>:F¡Uo¡DF¡
Debatte in der :od¡:¡
Bank aus. $pF}UF¡
Interviews

mV¡3RF};{FVsqFq¡CVF¡:dFgg¡M}¡
mit Therapeut*innen, die aktuell für *U:|@FVFoDF¡Vm¡
Mitarbeitende im
Vo;¡UpC¡yZF¡
Einsatz sind, sowie F}UBRG¡=H¡7yP;
Berichte über Yoga- pD¡
und

AS:meFVFzF}WppFp¡Vo¡pFF¡
Achtsamkeitsexpert*innen in unserer FgGPAR:M
Belegschaft, ¡CVF¡
die

:¡FWQFpFm¡o}WF=¡
aus eigenem Antrieb /ogVpF'F¡L|¡'yigFPVooFo¡
Online-Kurse für Kolleg*innen

PFPF=Fo¡R:?Fo¡F|PtFo¡CVF¡{FogVARFo¡
gegeben haben, ergänzten die persönlichen

L:R}oQFp¡CF¡
Erfahrungen der *[:|=GWFpCFo¡y¡C:¡VG¡mFR}¡
Mitarbeitenden, so dass sie mehr

8:Fo¡S:Fo¡CUF¡oQF=yF¡:S|oFRmFo¡
Zutrauen hatten, die Angebote wahrzunehmen.

6FUF|F¡
Weitere $pMy|m:UyoFo¡¡!FoCRFV¡oE¡
Informationen zu Gesundheit und

6yRg>GLWpCFo¡LWpDFo¡1WF¡RUF|¡
Wohlbefinden finden Sie hier.

¡TFgLFo¡V¡M}¡mVAS¡
zu helfen ist für mich
1Fg=L}y|PF¡
Selbstfürsorge: #AR¡
Ich

:}=FWF¡FR}Fq:mgVAR¡
arbeite ehrenamtlich

Wo¡FVoF¡!}{zF¡CVF¡
in einer Gruppe, die )F=FpmVFh¡pD¡
Lebensmittel und

-FDWe:mFoF¡FGWh¡yVF¡Oao;oUFglG¡
Medikamente verteilt sowie finanzielle
4pGpP¡kFYG¡$AR¡oFRmF¡m]¡
Unterstützung leistet. Ich nehme mir
:AR¡M}¡mVBR¡Fg>¡8FW¡
auch für mich selbst Zeit: $AR¡
Ich

mFCWUFF¡oC¡bF¡y¡U¡WFCF¡
meditiere und jetzt, wo wir wieder

o:AR¡C}:Fo¡PFRFo¡dppFp
nach draußen gehen können, ¡PFRF¡VAR¡
gehe ich

g:pPF¡g<MFo¡
lange laufen. %AR¡R:=F¡mVAR¡:AR¡L}¡
Ich habe mich auch für
DVF¡uFG¡?WgCpP¡m¡
dieneue Ausbildung zum RFgMF¡
Ersthelfer
M¡{ARUBTF¡!FoDRFU¡
für psychische Gesundheit

:oPFmFgEG
angemeldet, ¡ C:mW¡VAR¡:oDF}Gp¡
damit ich anderen

&yigGPVpoGo¡RFhLFo¡c:po
Kolleg*innen helfen kann, ¡CWGF¡
diese

oWARF}G¡9FV¡¡>FhUPFo¡
unsichere Zeit zu bewältigen. 5oC¡UAR¡
Und ich
R:=F¡:oPFL:oPFo¡¡eyARFo¡¡FVp¡
habe angefangen zu kochen - ein

PyH
großer ¡ }MyhP
Erfolg, ¡CFpp¡E:¡:}¡v^I¡J_wI¡
denn das war nie eine
nI`wI¡2fJx¡
meiner Stärken."

*
$ *)*!(
" *#&
%**
- Ersthelfer
für psychische
Gesundheit,
DB

'
Mumbai*

51
2

Wie wir das
Wohlbefinden unserer
Mitarbeitenden in

den Fokus gerückt
haben

,h)`FR/;?HZ7;[o[h;f;f
Hkk;Sdo[Ok
Das Wohlbefinden unserer ;S;Bh4E,?khk;Fk?go[hIW
Belegschaft steht für uns im Mittelpunkt
- 7,E;fF,0;[
daher haben
vIf;I[;&;HF;s`[[IlI,lIs;[7,yoHZh
wir eine Reihe von Initiativen dazu ins ;0;[B;fp?;[
Leben gerufen

 

   Mitarbeiterberatung
&A<'A<<AD2 N 
Ausweitung
des
Angebots
der externen
auf 
mehr 
Standorten,
so dass
0#=N
mehr )B>)B3N@(N3EBI4N.L566N
Mitarbeitende sie nutzen können.

)3N
>BE4!N)3N
7@:>E$N3#1N
Ein )B>)B>N
Mitarbeiter, >N)N
der die Beratung
in Anspruch
nahm, @"B
sagte: N „Der>N!3IN
ganze >9I@@NG>N@#>N
Prozess war sehr
)I*4BNE3NJ)!BN@@N)NHB>5N
effizient und zeigt, dass die externe )B>+B>?BE3!N!EBNEN3N
Mitarbeiterberatung gut auf den 1!4!N1)BN@3@)/7N
Umgang mit sensiblen
#14NF9>>)BBN)@B
9>BN8KE>E3NG>NM>N1,%N)4N@9/EBN;9@)C-FN
Themen vorbereitet ist. N Dort
anzurufen war für mich eine absolut positive =#>E8!N
Erfahrung."

\}\8<f\XJm
  
  wK<]8J<\
In Ländern mit hohem
Risiko
(wie Indien)
G-1<\wKg<K\<|1<gdg@q\C8<g
haben wir eine Überprüfung der

g-\P=\t=giK5G=gr\C8qf5GC=@GgmqX
Krankenversicherung durchgeführt, um
<K\<-\C<X<ii<\<<6Pq\C8<g
eine angemessene Deckung der

g.\PG<JmjPajm<\@geaiKmLt-q@8-j
Krankheitskosten für positiv auf das
agb\,(JgriC<m<im<m<!Km-g1<Km<\8<r\8
Corona-Virus getestete Mitarbeitende und

JGf<-XMTK<^-\C>G~gJC<\q\m<gG}qiUK6G<g
ihre Familienangehörigen unter häuslicher
a8<gK\imJnrmKa\<VU<g%q,g,\n}\<
oder institutioneller Quarantäne

jK5G<gzqjm<VU<\
sicherzustellen. 

2

u

else stziinte;

#Positivelmpact

Launch
7(A(.A$*
%(AWellbeing%$(<
einer globalen

46A?.A
%%AThemen
&(A/8(A7'A
Webseite
für alle
rund um das4A
'AWohlbefinden.
+$"((A
Thema



 

Start
einer N0F&E6U&6::'%U
weltweiten Webinarreihe über
9AP#(A#U
AG3#)CUG3U
psychische Gesundheit
und A).*3QU
Resilienz.

  i-XY<Un
K>
Die 
„PlusMySteps Challenge“
sammelt
X~DUK5GintK>V<'5GgKmm<@g8<\Cqn<^
möglichst viele Schritte für den guten

+x<6PC<\-q<g@gUaP-U<
Zweck, genauer: für lokale
*aGVn}mKCP<KmjbgC-\Ki-mKa\<\q\8(<g<K^<
Wohltätigkeitsorganisationen und Vereine,
8J<ua\8<g
die von der $-\9<YN<1<mga@@<\jN^8
Pandemie betroffen sind. 
rm<g
Guter #>2<\<A@<Pm
Nebeneffekt: 'eagn@g8<gm:-j
Sport fördert das

Q~ge<gUK5G<q\9C<KimKC<*aGU1<@J\8<\
körperliche und geistige Wohlbefinden o\8q\j<g<"Jn-g1<Km<\9<_G-1<_1KiU-\C
und unsere Mitarbeitenden haben bislang
1<<K_8gq5Q<^8<
beeindruckende 1,3 "KUUK-g8<\'5GgKnm<
Milliarden Schritte
D<i-YY<Un
gesammelt.  <K8>g\KnJ-nJt>-g3>Kn<n:<g
Bei der Initiative arbeitet der
$<gia^-U1<g<K5GYKmaUT<CK\\<\8<g
Personalbereich mit Kolleginnen der
1m<KUq\CaYYq\KP-mKa\q\8'czK-U<
Abteilung Kommunikation und Soziale
(<g-_nwagnq\D{qj-XX<\
Verantwortung
zusammen. 

QHU!#T=C3UH45U1)CU
Dazu gehörten Runden mit C;*AS;QC3U
Betriebsärzten

@U
<"3UM73U
der 3-U)U(U
Bank, die die Fragen
von

)C=)C33UQIU
Mitarbeitenden zu 7=84U3CO8@CCU
Corona beantwortet

#3U
haben. Die)U;3AC.CH4!A>+#UOG?U
Veranstaltungsreihe wurde

98A(D,MUJ
"38224UK4UO;U="/1SR*"U
positiv aufgenommen
und war regelmäßig

GA!J$CU
ausgebucht.

LEB%06U :91A(A(94A
In6U Deutschland
wurde ein neues

48(54,*06
16(14 6A'
Gesundheitsportal $A(A
in 
Partnerschaft
mit6A

9(41(A614=1;6(A!(4A(A19(A
unseren Betriebsärzten ins Leben gerufen,
4A,3#6
4ATipps
!-,4A@.A
das praktische
für

$46!%>9((A27)A8'A!A
1A
Selbsthilfeübungen rund um die Uhr

(!66A
anbietet
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52

MENTAL

az
u

-

-c=@JcJcxYc>cJx¯
Mitarbeiterinitiativen

cyF¯@JsJeJzJ¯ZJ¯
sind bemerkenswert, wie

F[J¯FJ¯!TJiMJ¯M¬¯
die der Ersthelfer für

DUcDTJ¯%JxFVJc¯
psychische Gesundheit

-Jx=j¯
(Mental &J=jT¯$c¯
Health First
YFJ¯.'$¯=x¯
Aiders; MHFA) an
JDUZJFJzJ{¯
verschiedenen

3=xFJx¯FJ¯=ze¯
Standorten
der
Bank. (x¯
|
ar

ar

er

nu

en

u

%¥@c=xxYJx¯T=@Jz¯c¯
Großbritannien haben wir

@JJc¯J\xJx¯-'$¯¯
bereits einen MHFA pro
¯-c=@JcJxFJz¯
Jc{¯
50 Mitarbeitenden -ein
3c¡JxJ¯cx¯zJJ¯
Spitzenwert in unserer
=xDWJ¯
Branche.

 
 
:[¯U=AKx¯
Wir haben 
von 
Mitarbeitenden
geleitete


  cx¯+KAKx¯PJMJ|¯
Achtsamkeitskurse
ins Leben gerufen.
*klJP\x|Jx¯=¯FJ¯P=x¢Jx¯:Jj¯U=BJx¯\x¯
Kolleg*innen aus der ganzen Welt haben in
cJjjKx¯9J=x=jxPJx¯¢¯
virtuellen Veranstaltungen zur
DU?tfK]¯^UK¯"K\K¯u\¯=mjL}¯dKxK~¯
Achtsamkeit ihre Expertise mit allen jenen

_x¯GK¯?xg¯PKK\i¯H]K¯K?¯2XK¯`~¯\UKx¯
in der Bank geteilt, die etwas Ruhe in ihren
TKe]DUKx¯AK\?nj?P¯BaxPK~¯joKx¯
hektischen Arbeitsalltag bringen wollen.
®:]¯?jjK¯A>ETK~¯t?j¯K\~K¯e£K¯¢K`¯
„Wir alle brauchen mal eine kurze Auszeit
v¯6?PKPKDU¦N¯t¯M¯¯
vom Tagesgeschäft, um für 30 /cxKx¯¢¯
Minuten zu
Kx
>xxKx¯
G>|?DU¯gKUK¯`¯NbDT¯
entspannen - danach kehren wir frisch
xG¯QK¦e¯?x¯FL¯4DUK]A[DU¯£ªDe¯
und gestärkt an den Schreibtisch zurück.”



az

1
Mehr

8J¯FJx¯
JRcOpcDUeJcJx¯3=y'J=qVy¯5=yx{JDJI
Unter
den Begrifflichkeiten
#StayHealthy, #StayConnected, ¯5=y1FDZJ¯F¯
#StayProductive und
3=y«pJz-cxFJF¯U=@Jx¯c¯@JxFJJ¯,J{t©PrcDUeJcJx¯¤s¯7UJw=¯;WjCJMZxFJx
#StayOpenMinded
haben wir besondere Lernmöglichkeiten zum Thema Wohlbefinden
CJJc¯RJJjj¯
bereit gestellt.

Die Corona-Pandemie hat Wohlbefinden und mentale Gesundheit in den Fokus der

YJ¯x= 1={FJscJ¯W=¯;Uj@JMcxFJx¯xF¯sJx=jJ¯%JxFUJc¯Zx¯FJ{¯$e¯FJ¯
Aufmerksamkeit gebracht. Es geht nicht mehr nur um Zusatzleistungen für unsere
MsJe=shJc¯RJ@>DU¯ #¯RJU¯{cDW¯sJU¯z¯s¯<=¤jJcxRJx¯M¬¯zJJ¯

Mitarbeitenden und wir erwarten, dass dieses spannende Themenfeld zu einer unserer

0c=CJcJxFJx¯xF¯c¯J=J{ ¯F=¯HcJJ¯={zJxFJ¯6 UJsJxMJjH¯¡¯JcxJ¯xJJ¯
wichtigen Aktivitäten der nächsten Jahre wird.
cDUcRJx¯ecc§Jx¯FJ¯x¨DWJx¯)=VJ¯cF¯
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Der Umgang der Bank

mit der CoronaPandemiie hat die

Wahrnehmung der
Belegschaft positiv
beeinflusst
159;D;J,J-JD.;5'J
1*+J
9J
Vorgesetzte
haben eine zentrale Rolle
bei J5JCH(;>,J5J5
der Bewältigung der Krise
88% fühlten sich
JI)</J:!J
Ae
?8J!8J
or
iger
26:;E<0J
gese
.
@0<7:=I<E<J
unterstutzt
:}|k\SV¦5M|}kM¦:M¦
Spotlight People Survey
¦
2020

#\M¦%SMEt\M¦JM¦
Buh¦ 2]BEM\MEMOCSuS¦
Die Ergebnisse der #MIWM¦
Deutsche Bank
Mitarbeiterbefragung
:}|k\SV¦5M|}kM¦:M¦¦o¦>MBMu¦]u¦J\M¦(¤XuS¦
„Spotlight
People Survey 2020” zum Vertrauen in die Führung,

KM¦?BVuMVptS¦|u¦:|TM¦uJ¦(¤|SM¦tJ¦DIV¦
der Wahrnehmung von Sorge und Fürsorge und auch

BR

Bk\B_M¦vTBEMu¦VCFMw¦SMM]S¦JD¦J\M¦9MBh\|t¦JM¦
qualitative Angaben haben gezeigt, dass die Reaktion der
u
=
Buh¦BO¦J\M¦"||tB5DuJMo\M¦\IV¦}|\\¦BO¦J\M¦
Bank
auf die Corona-Pandemie sich positiv auf die
?CYtMVouS¦JM¦3\BEM\MuJMu¦BSM\h¦VB¦
Wahrnehmung der Mitarbeitenden ausgewirkt hat. &\t¦
Ein

\IV\SM¦
wichtiger )Bi|¦W\MEM^¦B¦JC¦uSME|¦JM¦!Cuh¦p¦
Faktor hierbei war das Angebot der Bank zum
?|VlEMQ\tJMt¦
Wohlbefinden.

?\¦\uJ¦|k¦JBCP¦JB¦\IZ¦¦5|Mu¦wMM¦
Wir sind stolz darauf, dass sich 88 Prozent unserer
2\BEM\MtJMt¦JIV¦\VM¦>|TMMMu¦tM¤¦O¤VkMt¦
Mitarbeitenden durch ihre Vorgesetzten unterstützt fühlen,

\M¦JM¦:}|k\SX¦5M|}kM¦:M¦¦M\S¦
wie der Spotlight People Survey 2020 zeigt.
-t¦JM¦"||uD5DuJMp\M¦BMv¦
In der Corona-Pandemie waren (¤VtTh¡OM¦JC¦
Führungskräfte dazu

BOTMO|JM¦FM\qoM¦>MZBkMuM\Mt¦¦
aufgefordert, bestimmte Verhaltensweisen zu
M¡hMu¦|JM¦MpCm¦Du¦JMu¦<BS¦¦kMSMu¦J]M¦
verstärken oder erstmals an den lag zu legen, die

=

Y¡O]SMM¦uJ¦|OOMuM¦+M~¡IWM¦Dh\M¦-uMMM¦
häufigere und offene Gespräche, aktives Interesse,
M¡hM¦EMuBXoM¦|u¦>MBu|uS¦|\M¦
verstärkte Übernahme von Verantwortung sowie

(kM\E]k]¡¦
Flexibilität. $\MM¦>MVBkMuoM
Diese Verhaltensmuster ¦BMt¦tMYoMtJ¦
waren zunehmend
\IV\T¦\u¦M_uM¦@M\
wichtig in einer Zeit, ¦\t¦JM¦
in der (¤VuSi¡OM¦J\M¦
Führungskräfte die
}IX]IVM¦+MuJWM_¦uJ¦JB¦?|XkFMO\uJMx¦\VM¦
psychische Gesundheit und das Wohlbefinden ihrer
<MBp¦\t¦LMu¦(|i¦¤IhMu¦pMu¦tJ¦SMOBS¦
T
indenF
rücken
nun
fra
a

suıE

oe

MUESIE

e Age

ge

B¦¡VMtJ¦JM¦"||uC
war während der Corona0cM¦BSMM\IVtM¦
Krise ausgezeichnet.
1|psu\hC\|t¦
Kommunikation,
.uO|oB\|u
Information, ¦ -u}dB\|u¦
Inspiration

_VMu¦<MBo¦JBEM_¦VMlPMu¦`IV¦Bt¦JB¦EM|tJM¦
ihren Teams dabei helfen, sich an das besonders
vaIVMM¦=pOMlJ¦Cu}BMu¦
unsichere Umfeld anzupassen. #B¦SMV¢Mu¦
Dazu gehören

ai

¥$\M¦8Bl\¡¦JM¦*¤XuS¦
„Die Qualität der Führung

uJ¦\Mk¦'p}CV]M¦O¤¦JeM¦
und viel Empathie für die
<MCo¦
Teams. #C¦YD¦fMk¦
Das hat viel

>MBMu¦uJ¦:\IVMVMa¦
Vertrauen und Sicherheit
SMIWBOOMu
geschaffen, ¦JC¦\¦u¦\u¦
dass wir uns in

TMu¦,¡uJMt¦EMR\uJMt¦
guten Händen befinden.”

\

BMt¦
waren, 2\BFM\MuJMu¦JIX¦M\uM¦MV¢VM¦(kM\E]k]¡¦
Mitarbeitenden durch eine erhöhte Flexibilität

GM]}\MkM\M¦J]M¦
beispielsweise die !MMuS¦|u¦0\uJMu¦tJ¦¡lMMu¦
Betreuung von Kindern undälteren
46y[6y¦
Mensrhen 
zıı 6r£znb[7{¦
ermöalichen
79% inspirierte und
J",:3#8"8<J@0J
482A%<"BJ
En. (47%
!<8"<,JFG
Punkte
gegenüber
A,&<J0I8J
28$8J
Vorjahr)

 
 
Spotlight
People
Survey 2020

"
 #$ * Spotlight
%&*
Mitarbeiter-Kommentar,
People
Survey
2020
 * '!()**

-uSMBp¦VC¦]IV¦L\M¦?CVtMVsuS¦tMM¦2]BEM\MuJMu¦
Insgesamt hat sich die Wahrnehmung unserer Mitarbeitenden,
inspiriert und produktiv zu sein, ¦o¦¦
um 7 5|Mu}uhM¦
\u}\\M¦uJ¦}|Jh\¦¦M\t
Prozentpunkte

SNTMt¤FM¦JMp¦>|gBV¦MEMM¦
gegenüber dem Vorjahr verbessert.

-u¦AhuO¦\J¦JM¦j|u]u\Mk]IXM¦(|i¦BO¦J\M¦
MJ¤Ou\M¦
In Zukunft wird der kontinuierliche Fokus auf die Bedürfnisse

KM¦
MkMSIVBO¦|\M¦J]M¦(|MuS¦JM¦h|uMMtMu¦
der Belegschaft
sowie die Fortsetzung der konsequenten
GBuhM\Mu¦
|IVCOMt¦uJ¦2C
tBVpMu¦|u¦MtIYM\JMuJM¦
bankweiten Botschaften
und Maßnahmen
von entscheidender

MJMuS¦M\u¦o¦CQ¦JMt¦M\MkMu¦(|IV\Mt¦
Bedeutung
sein, um auf den erzielten Fortschritten
BOEBMu¦uJ¦J\M¦\t¦J\MMp¦/CY¦M\MkMu¦>MEMMuSMu¦
aufzubauen und die in diesem Jahr erzielten Verbesserungen

¦BE\k\\MMu¦
zu stabilisieren.

2MV¦¦2]BHM]MEMODUuS¦;|k\SV¦5M|kM¦:M¦¦V\M¦
Mehr zur Mitarbeiterbefragung "Spotlight People Survey 2020” hier.
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onse uen enmanagement stärken
Konsequenzenmanagement
stärken
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Konsequenzenmanagement
Konsequenzenmanagement stärken

Konsequenzenmanagement
stärken
u“

Eh

DS.
|

-(F
Die (=<;&+(F
Deutsche $50F;<(11<F-5F(A=*F$=)F(-;<=5*F=5'F!(9+$2<(5F'-(F+D&+;<(5F5;7:E&+(F$5F,+9(F
Bank stellt in Bezug auf Leistung und Verhalten die höchsten Ansprüche an ihre

,<$9%(,<(5'(5F
Mitarbeitenden. -(F
Die -<$9%(-<(5'(5F;-5'F'$)E9F>(9$5<?69<1,&+F;-&+F6:'5=5*;*(3CBF=5'F
Mitarbeitenden sind dafür verantwortlich, sich ordnungsgemäß und

069:(0<FA=F>(9+$2<(5F?6%(,F-+5(5F'(:F!(9+$2<(5;06'(@F;6?-(F',(F-&+<1,5-(5F=5'F"(-;=5*(5F'(9F
korrekt zu verhalten, wobei ihnen der Verhaltenskodex sowie die Richtlinien und Weisungen der
$50F
Bank 9-(5<-(9=5*F*(%(5F
Orientierung geben. 5F'(9F?(-<FE%(9?-(*(5'(5F#$+2F'(9FC21(F>(9+$2<(5F;-&+F=5;(:(F
In der weit überwiegenden Zahl der Fälle verhalten sich unsere

,<$9%(,<(5'(5F>69%,2'2,&+F
Mitarbeitenden vorbildlich. -&+<;'(;<6?(5-*(9F0$55F(;F,5F,5A(2)C22(5FA=F!(:+$2<(5;?(,;(5F
Nichtsdestoweniger kann es in Einzelfällen zu Verhaltensweisen

0634(5F',(F5-&+<F=5;(9(5F<$5'$9';F(5<;79(&+(5F
kommen, die nicht unseren Standards entsprechen. -<F-2)(F=5;(9(9F,5<(95(5F
Mit Hilfe unserer internen 65<9611(5F=5'F
Kontrollen und
:6A(;;(F0D55(5F?-9F=))C22-*0(-<(5F-'(5<,)-A-(9(5F=5'F',(;(5F(5<;7:(&+(5'F5$&+*(+(5F
Prozesse können wir Auffälligkeiten identifizieren und diesen entsprechend nachgehen.

"(55F
Wenn ,<$9%(-<(5'(F(;&+?(:'(5F(,59(-&+(5F%($9%(,<(<F',(F$50F'-(;(F,5F02$9(5F065;,;<(5<(5F
Mitarbeitende Beschwerden einreichen, bearbeitet die Bank diese in klaren, konsistenten
:6A(;;(5F'-(F3-<F'(5FD9<1-&+(5F*(;(<A2-&+(5F
Prozessen, die mit den örtlichen gesetzlichen (*(2=5*(5F-3F
Regelungen im -501$5*F;<(+(5F
Einklang stehen. ,(F)62*(5'(F
Die folgende

$%(12(FA(,*<F'-(F5A$+2F'(:F-5F'(5F$1(5'(:.$+9(5FF=5'FF$%*(;&+26;;(5(5FC22(F>65F
Tabelle zeigt die Anzahl der in den Kalenderjahren 2019 und 2020 abgeschlossenen Fälle von

,<$9%(,<(:%(;&+?(9'(5F'-(F!(:+$2<(5F$4F9%(-<;72$<AF=5'F(;&+C)<-*=5*;796A(;;(F%(<:())(5F
Mitarbeiterbeschwerden, die Verhalten am Arbeitsplatz und Beschäftigungsprozesse betreffen.


   
Abgeschlossene

    
Beschwerdefälle


2020


2019

5A$+2F
Anzahl


116 F


208 F

5<(-1F$5F
Anteil an (1(*;&+$)<F
Belegschaft

F
0,2%


0,4%F

($+
+'%$
+$(+
$% ++
') ' +'+
% +%+%
%+++
Hinweis: Polen,
Deutschland
sowie Postbank
in Luxemburg
und Italien
nicht enthalten
infolge fehlenden

 +$(!"*$$$+
*(+
"#$$+$+
&$'%*$+
formalen
Beschwerdeprozesses bzw.
Erfordernissen
des Datenschutzes

%+C5*-*F>65F'(5F
3;<C5'(5F0$55F(;F(9)6:'(91-&+F?(:'(5FA=F+$5'(25F
Abhängig von den Umständen
kann es erforderlich werden, zu handeln. -(;F(99(-&+<F'-(F$50F
Dies erreicht die Bank
'=:&+F(-5F$5*(3(;;(5(;F65;(8=(5A(53$5$*(3(5<F
durch ein angemessenes Konsequenzenmanagement.

-(F
Die $50F>(9)62*<F4,<F'(4F65;(8=(5A(53$5$*(4(5<F'$;F#,(2F)E9F$5*(3(;;(5(F=5'F
Bank verfolgt mit dem Konsequenzenmanagement das Ziel, für angemessene und

<9$5;7$:(5<(F
transparente 5<;&+(-'=5*(5FA=F;69*(5F('(9F-<$:%(-<(5'(F;622F;-&+F)$-9F=5'F*(9(&+<F
Entscheidungen zu sorgen. Jede*r Mitarbeitende soll sich fair und gerecht

%(+$5'(2<F)E+1(5F"-9F;(+(5F(,5(5F(5*(5F#=;$34(5+$5*FA?,;&+(5F'(9F:<F=5'F"(-;(F?-(F',(F
behandelt fühlen. Wir sehen einen engen Zusammenhang zwischen der Art und Weise, wie die
$50F'$;F(:?$9<(<(F!(:+$2<(5F,+:(9F
Bank das erwartete Verhalten ihrer ,<$9%(,<(5'(5F>(:;<C90<F?-(F%(,F'(9F!(:*E<=5*F-;-06F=5'F
Mitarbeitenden verstärkt, wie bei der Vergütung Risiko und

!(9+$2<(5F%(9E&0;-&+<,*<F?(9'(5F=5'F?(2&+(F65;(8=(5A(5F)E9F,<$9%(-<(5'(F(5<;<(+(5F'-(F
Verhalten berücksichtigt werden und welche Konsequenzen für Mitarbeitende entstehen, die
5-&+<F'-(F:?$9<=5*(5F'(:F$50F(9)E11(5F
nicht die Erwartungen der Bank erfüllen.

-(F5$&+;<(+(5'(F$%(22(F*-%<F=);&+1=;;FE%(9F'-(F5A$+2F'(:F-;A-71,5$94$B5$+4(5F-5F'(5F
Die nachstehende Tabelle gibt Aufschluss über die Anzahl der Disziplinarmaßnahmen in den

$2(5'(9/$+:(5FF=5'FF-5F'(9F(=<;&+(5F$50F'-(F+$=7<;C&+2-&+F!(:+$2<(5F$3F
Kalenderjahren 2019 und 2020 in der Deutschen Bank, die hauptsächlich Verhalten am

:%(-<;72$<AF=5'F:%(-<;796A(;;(F%(<:())(5F
Arbeitsplatz und Arbeitsprozesse betreffen.


 
Interne

    
Disziplinarmaßnahmen


2020


2019

5A$+2F
Anzahl

 F
518

681F

5<(-1F$5F
Anteil an (1(*;&+$)<F
Belegschaft


0,7%F

F
0,9%


  
 

Hinweis:
Polen und 
Postbank 
nicht
enthalten
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0>K@833,;K#7>,;=>I>D?7.K+,=K(7(.,6,7>K8(;+=KA?<+,K06K(/;K
Mit voller Unterstützung des Management Boards wurde im Jahr 2020 K+(=K),=>,/,7+,K
das bestehende
(/6,7A,;2KE?6K87=,:?,7E,76(7(.,6,7>K
Rahmenwerk
zum Konsequenzenmanagement. 0>K+,7K,17.,-I/;>,7K$,;),==,;?7.,7K=>,33>K+0,K
Mit den eingeführten Verbesserungen stellt die

,?>=*/,K(72K=0*/,;K+(==K0/;,K(;),0>=;,*/>40*/,7K87=,:?,7D,7K-(1;K(7.,6,==,7K
Deutsche Bank sicher, dass ihre arbeitsrechtlichen Konsequenzen fair, angemessen,

(?=.,A8.,7K?7+K),3(=>)(;K=07+K!8KA?;+,K06K?.?=>K
ausgewogen und belastbar sind. So wurde im August 2020 K+(=KJ!>;,7.>/,707.K87=,:?,7*,K
das „Strengthening Consequence
(7(.,6,7>;8.;(66K(?-K+,7K%,.K.,);(*/>K60>K+,6K&0,3K+0,K,3,.=*/(->K+,;K(72KI),;K
Management‘ -Programm auf den Weg gebracht, mit dem Ziel, die Belegschaft der Bank über
0/;,7K7=(>EKD?K07-8;60,;,7K?7+K60>>,5=K;(B0=),0=90,3,7K.;,0-)(;KE?K6(*/,7K
ihren Ansatz zu informieren und mittels Praxisbeispielen greifbar zu machen.

6K
(/6,7K+,=K;8.;(66=KA?;+,7K-I7-K%8;2=>;,(6=K,07.,;0*/>,>K;.,)71==,K
Im Rahmen
des Programms wurden fünf Workstreams eingerichtet (Ergebnisse, 87=1=>,7DK
Konsistenz
?7+K";(7=9(;,7DK
und Transparenz, #7>,;=?*/?7.,7K?7+K)=>166?7.K+,=K87=,:?,7D,76(7(.,6,7>=K
Untersuchungen und Abstimmung des Konsequenzenmanagements,

,0*/A,0>,K+,=K87=,:?,7*,K(7(.,6,7>=K17)17+?7.K@87K!>(2,/83+,;7K=8A0,K
1*/>4070,7K
Reichweite
des Consequence Managements, Einbindung von Stakeholdern sowie Richtlinien),
07K+,7,7K
in denen 18K"/,6,7K),(;),1>,>KA?<+,7
Themen bearbeitet wurden. K 0,K",(6=K=,>D>,7K=1*/K(?=K0>(;),0>,7+,7K+,;K
Die Teams setzten sich aus Mitarbeitenden der

?7>,;=*/0,+30*/=>,7K,;,0*/,K+,;K(72KD?=(66,7K,07=*/30,F30*/K@,;=*/0,+,7,;K
unterschiedlichsten Bereiche der Bank zusammen, einschließlich verschiedener
87>;833-?72>087,7K?6K=0*/,;D?=>,33,7K+(==K,07K);,0>,=K!9,2>;?6K(7KB9,;>0=,K07K+(=K
Kontrollfunktionen, um sicherzustellen, dass ein breites Spektrum an Expertise in das

;8.;(66K,07-30,F>K'?K+,7KA0*/>0.=>,7K'0,3,7K.,/H;>,7K-83.,7+,K
Programm einfließt. Zu den wichtigsten Zielen gehörten folgende: 87=0=>,7DK?7+K/H/,;,K
Konsistenz und höhere
";(7=9(;,7EK+,;K;.,)70==,K+,=K87=,:?,7E,76(7(.,6,7>=K,07,K-;I/,K?7+K,--0E0,7>,K
Transparenz der Ergebnisse des Konsequenzenmanagements, eine frühe und effiziente

$,;D(/7?7.K+,<K;),1>K+,;K17>,;7,7K(*/-8;=*/?7.K?7+K+,6K87=,:?,7D,76(7(.,6,7>K
Verzahnung der Arbeit der internen Nachforschung und dem Konsequenzenmanagement
=8A1,K,07,K$,;.;HF,;?7.K+,==,7K
,1*/A,0>,K07K+,;K.,=(6>,7K(72K
sowie eine Vergrößerung dessen Reichweite
in der gesamten Bank.
6K
(/6,7K+,=K;8.;(66=KA?;+,7K
Im Rahmen
des Programms wurden 13KA,=,7>30*/,K$,;),==,<?7.=6(F7(/6,7K0+,7>0-0D0,<>K
wesentliche Verbesserungsmaßnahmen identifiziert
?7+K.,7,/60.>
und genehmigt. K!8KA?;+,7K,>A(K=9,D0(30=0,;>,K=8.,7(77>,K87=,:?,7*,K(7(.,6,7>K
So wurden etwa spezialisierte, sogenannte Consequence Management

+@0=8;CK;8?9=K17=K,),7K.,;?-,7K+0,K=1*/K60>K=0.70-02(7>,7K?7+K2;0>0=*/,7KG33,7K),-(==,7K
Advisory Groups ins Leben gerufen, die sich mit signifikanten und kritischen Fällen befassen
?7+K,=KA?;+,K,07K;,61?6K@87K7>=*/,0+?7.=>;G.,;7K-I;K(;),0>=;,*/>30*/,K(F7(/6,7K?7+K
und es wurde ein Gremium von Entscheidungsträgern für arbeitsrechtliche Maßnahmen und

!(72>087,7K.,=*/(--,7K
Sanktionen geschaffen. (;I),;K/17(?=KA?;+,7K+0,K?=A0;2?7.,7K(?-K+0,K$,;.I>?7.=)G7+,;K07K
Darüber hinaus wurden die Auswirkungen auf die Vergütungsbänder in
)/G7.0.2,0>K@87K+,;K!*/A,;,K,07,;K$,;-,/3?7.K@,;=*/G;->KA(=K=0*/K(?*/K(?-K
Abhängigkeit von der Schwere einer Verfehlung verschärft, was sich auch auf
,-H;+,;?7.=6H.30*/2,0>,7K(?=A0;2>K%,0>,;/07K,<A,0>,;>K+0,K(72K0/;K
(/6,7A,<2K?6K
Beförderungsmöglichkeiten auswirkt. Weiterhin erweitert die Bank ihr Rahmenwerk
um
!(*/@,;/(3>,K+0,K78*/K70*/>K+,7K"(>),=>(7+K,07,;K-30*/>@,;3,>D?7.K,;-I33,7K?6K(?-K+0,=,K
Sachverhalte, dienochnicht den Tatbestand einer Pflichtverletzung erfüllen, um auf diese

%,0=,K+0,K#7,;AI7=*/>/,0>K=83*/,;K$,;/(3>,7=A,0=,7K78*/K>1,-,;K07K+,;K?3>?;K+,;K(72KD?K
Weise die Unerwünschtheit solcher Verhaltensweisen noch tiefer in der Kultur der Bank zu
@,;(72,;7
verankern. K&?+,6K/(>K+1,K(72K(?*/K1/;,K;8D,==,K
Zudem hat die Bank auch ihre Prozesse, 8@,;7(7*,K?7+K?-=0*/>KI),;K+0,K
Governance und Aufsicht über die
7>=*/,0+?7.=-17+?7.K;?7+K?6K+(=K"/,6(K
,@0,AK@,;),==,;>K
Entscheidungsfindung rund um das Thema 8;-,0>?;,K(7+K!?=9,7=087K
Forfeiture and Suspension Review
verbessert.
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unserem Rahmenwerk
zum Consequence
! )2-%"
2%2
Management
verfolgen 2.%2'2
wir das Ziel,
klare %.&)+!
Erwartungen 2/*2
zu
"&*%
&'#& 2!/,0'
formulieren, 2 +!'%2
unsere Versprechen
einzulösen 2,!22
und alle
)%(!!2%2,
 2
Mitarbeitenden
fair und22/*2
gleich zu behandeln.

- 
  
Stefan
Simon, Chief 
Administrative
Officer
und

 
Mitglied  des
Vorstands
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'<".<,..,0(
(<1(<
, ("..<"(<0$0(/<..-<./0-(<61<$:(((<31,<.<
Um diese Verbesserungen
und Ergebnisse
in Zukunft besser steuern zu können, wurde das

*-/"(
)(.+1(6('( '(/.<0,!<"<1.''(&
1( <-<0#/"%#/57
Operating <)%<.<
Model des Konsequenzenmanagements
durch die Zusammenlegung
der Suitability-

0(<
)(.+1(<(
'(/'.<3#/,<
./9-$/< Die"<#/1(
und Consequence
Management-Teams
weiter gestärkt.
Leitung <.<'.<#./<(0(<"'<
des Teams ist nun im HR<
40/#2< Committee
)''"//<2,/-/(<
Executive
vertreten - "(<(,$((0(
in Anerkennung <,<0/0(
der Bedeutung <.<!'.<;,<#<
des Themas für die

-'1/# 0( <2)(<#/-#/((<60<1(/,(!'-#.!'<
(%(<0(<61'<
#( !(<
Ermutigung
von Mitarbeitenden zu unternehmerischem Handeln
und zum Eingehen

(
'..(,<#.#$(<"<
%"!6#/# '<31../.#(<;-<60<3%!(<
)(.+0(6(<
angemessener
Risiken bei gleichzeitigem
Bewusstsein dafür, zu welchen Konsequenzen
-!&0(
(<;!-(<
Verfehlungen
führen.
(<"'<
)(.+0(6('( '(/<61<
-:8,,<
Die#<($<#./<;-60
Bank ist überzeugt,/<..<"<-..-1(
dass die Verbesserungen
beim Konsequenzenmanagement
zu größerer

)(.#./(6<"'<
#(&#$<1<",<,!(,<1(</-(.*-(/<
- (#..<;!,/<3.<60<"(-<
Konsistenz
im Hinblick
auf faire, berechenbare und transparente Ergebnisse
führt, was zu einer
..,(<
)'*%#(<.#/(.<,<"/,"/((<#/-
(<1(<0(.,<
0&/0-<.)3"<0(.,<
besseren Compliance
seitens der Mitarbeitenden beitragen
und unsere Kultur
sowie unser
,"/.1'%<2-..-(<3",<
Arbeitsumfeld verbessern wird.


 zur 
 
Zurück
Übersicht

58
58

°
Ein
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engagiertes und
und
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hochmodernes Arbeitsumfeld
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schaffen
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Warum
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Warum regelmäßige
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Basis für
für die
die Fortschritte
Fortschritte der
der Bank
Bank sind
sind
Wie
Wie Vertrauen
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in die
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Leistungskultur stärkt
stärkt
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Was
Was uns
uns dazu
dazu veranlasst
veranlasst hat,
hat, die
die Zukunft
Zukunft der
der Arbeit
Arbeit neu
neu zu
zu denken
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Ein motivierendes,

engagiertes und

hochmodernes
Arbeitsumfeld
schaffen

-"/' "76"7
'%*7*
 '7 %'*
%*'*"7%'77
Unverzichtbar
für ein 7"!"%7"
erfolgreiches Arbeitsumfeld
und7
eine7 nachhaltige
Leistungskultur
ist die
"'7%70*74*3"
"(# * 7*
'"7!
 7%!.7
% '! 7
Freiheit, sich zu äußern, 7*
und7Vertrauen
unter
Kolleg*innen
sowie in 77"
die Organisation.
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Warum regelmäßige
Gespräche Basis für
die Fortschritte der
Bank sind


  
  
für
 die 
  der


Regelmäßige
Gespräche
sind  die 
Basis
Fortschritte
Bank
im Jahr
2020.


/ /

AR4ACRG4)2C40R+&AARE<A,?,R
Es ist wichtig, dass unsere 4C&?(,4C,<+,<R
Mitarbeitenden
F,?AC,2,<RG&ARF=<R42<,<R,?G&?C,CRG4?+RE<+R+&AAR
verstehen, was von ihnen erwartet wird und dass
A4,R0&<IR=..,<RA>?,)2,<R7M<<,<
sie ganz offen sprechen können. R ,0,8;KJ40,R
Regelmäßige
,A>?K)2,RIG5A)2,<R4C&?(,4C,<+,<RE<+R42?,<R
Gespräche zwischen Mitarbeitenden und ihren
O2?E<0A7?K.C,<RA)2&..,<R#,?C?&E,<RE<+R0,AD&8C,<R
Führungskräften schaffen Vertrauen und gestalten
E<A,?R
?(,4CAE;.,8+ R
unser Arbeitsumfeld.
- 
 Ilgner,
 Leiter
 des
   
Michael
Personalbereichs

%5@RG5BB-<R+'BBR
@(-5DBE;/-9+RIER.N@+-@<R
Wir wissen, dass - E;R-5<R>@=+E7D5F-BRE<+R-<1'15-@D-BR
um ein produktives und engagiertes Arbeitsumfeld
zu fördern - E<B-@-R
unsere
6D'?(-5D-<+-<R1-2N@DR-5<(-I=1-<R'<-@7'<<DRE<+RB5*3R1EDR1-.P3@CRE<+R1ECR'E/1-3=(-<R
Mitarbeitenden gehört, einbezogen, anerkannt, und sich gut geführt und gut aufgehoben
/P39-<R;N*3C-<
fühlen möchten. R
'3-@R3'DRB5*3R+-@R-?B=<'9(-@-5*3R+'@'E/R7=<I-<D?5-@CR+'BR-GEBBCB-5<R/P@R+5-R-+-ECE<1R
Daher hat sich der Personalbereich darauf konzentriert, das Bewusstsein für die Bedeutung
@-1-9;LJ51-@R-B>?L*3-RIERB*3L@/-<
regelmäßiger Gespräche zu schärfen. R -@R7=<D5<E5-?95*3-R5'9=1R6BDR+6-R@E<+9'1-RF=<R
Der kontinuierliche Dialog ist die Grundlage von

Q'<I3-6D95*3-@R-5BDE<1R+-;R3=95BD5B*3-<R
<B'CIR+-@R
„Ganzheitlicher Leistung”, dem holistischen Ansatz
der '<7RIE@RC-E-@E<1RE<+R<DG5*79E<1R
Bank zur Steuerung und Entwicklung
F=<R-5BDE<1
EBD'EB*3R
von Leistung. R'<I3-5D:5*3-R-6BDE<1R/N@+-@DR@-1-9;LJ51-R-B>@L*2-RE<+R+-<R
Ganzheitliche Leistung fördert regelmäßige Gespräche und den Austausch
IG5B*3-<R
-';;6D195-+-?<RE<+R
E/('ERF=<R$-@D@'E-<RE<+R
zwischen Teammitgliedern
und P3@E<1B7@'/DRE<+RD?L1DRB=RIE;R
Führungskraft und trägt so zum Aufbau
von Vertrauen und
-5<-;R";/-9+R(-5R6<R+-;R5D'@(-5D-<+-R;=D5F5-@DRE<+R6<R+-@R'1-RB6<+R53@-R
@(-5DRIER-@9-+51-<
einem Umfeld bei, in dem Mitarbeitende motiviert und in der Lage sind, ihre Arbeit
zu erledigen. R

%5@R(5-D-<RE<B-@-<R5D'@(-5C-<+-<R--+('*7!==9BR'<RE;R//-<3-5CRIER/N@+-@<R
Wir bieten unseren Mitarbeitenden Feedback-Tools an, um Offenheit zu fördern 5C'@(-5C-<+-R7N<<-<R'7D5FR
Mitarbeitende können aktiv =:9-15<<-<RE;R--+('*7R(6DD-<RE<+R'E*2RE<'E.1-/=?+-@CR
Kolleg*innen um Feedback bitten und auch unaufgefordert
--+('*7R1-(-<
Feedback geben. R 'R+6-R--+('*7!==:BR5<RE<B-@-R!HBD-;-R5<D-1@5-@DRB6<+R7N<<-<RB5-R
Da die Feedback-Tools in unsere IT-Systeme integriert sind, können sie

1'<IR-5</'*3R1-/E<+-<RE<+R1-<EDICRG-@+-<
ganz einfach gefunden und genutzt werden. R


  geben
 
Spontan Feedback

=)

U

Alle
Kolleg*innen können
9:-R=:9-15<<-<R7N<<-<R
proaktiv den Beitrag
>@='7D4FR+-<R-4D@'1R

anderer Kolleg*innen in der
'<+-@-@R=99-15<<-<R5<R+-?R

| ©

@1'<5B'D5=<R'<-@7-<<-<R
Organisation anerkennen,

-1':RG=RB5-RB5*3R(-.6<+-<R
egal wo sie sich befinden

 einholen
  
Feedback

Mitarbeitende können
5D'@(-5D-<+-R7N<<-<R
--+('*7RF=<R'<+-@-<R
Feedback von anderen

-5<3=9-<RE<+R'E*3R
einholen und auch
P3@E<1B7@L/D-<R-@:'E(-<R
Führungskräften erlauben,

P*7;-:+E<1-<RIER52<-<R
Rückmeldungen zu ihnen
'<IE/=?+-@<R
anzufordern
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Regelmäßige
Mitarbeiterbefragungen
messen unseren Fortschritt
:FRcYGTT@Mc<WTc
H<DS@J<MC@Rc&NRT>DWMCc?<TTc0FU<R=@GV@M?@c4FMMD<AUFCI@FUcWM?c@FMc7LA@J?c=@M`VFC@Mc?<Tc
Wir wissen aus jahrelanger
Forschung, dass Mitarbeitende Sinnhaftigkeit und ein Umfeld benötigen, das
GDM@Mc
ihnen %AA@IUGXGV_Vc@RL`CKG>EU
Effektivität ermöglicht. c$<E@RcGTUc@TcTNcYG>DUGCc0GV<R=@GU@M?@c@FM\W=FM?@McWM?c?<Tc'@JGMC@Mc?F@T@Rc
Daher ist es so wichtig, Mitarbeitende einzubinden und das Gelingen dieser
%GM=FM?WMCc\WcL@TT@M
Einbindung zu messen. c7Lc&@@?=<>Ic=GUU@McWM?c&@@?=<>IcC@=@McTGM?cIRGUFT>D@Rc"@TV<M?U@GKc@GM@RcNAB@M@Mc
Um Feedback bitten und Feedback geben sind kritischer Bestandteil einer offenen
'@TPR_>ETIWKUWR
Gesprächskultur. c

$G@c$@WUT>D@c"<MIcAaERVcWMU@ST>DG@?KF>D@c!RV@McXNMc"@AS<CWMC@Mc?WS>Dc?G@cWMTc@FM@Rc-WKUWRc?@Tc;WD`S@MTc
Die Deutsche Bank führt unterschiedliche Arten von Befragungen durch, die uns einer Kultur des Zuhörens

LGUc
mit %RC@=MGTT@McGMc%>DU\@GVcM_D@Rc=RFMC@M
Ergebnissen in Echtzeit näher bringen. c

)Mc@GM@ScXG@RU@K
H_DSKF>Ec?WR>DC@AaDRU@Mc"@AR<CWMCc\WSc&@@?=<>I-WKUWRcY@R?@Mc?G@c&NSUT>DRFUU@c?G@cYGRc=@Fc
In einer vierteljährlich
durchgeführten Befragung zur Feedback-Kultur werden die Fortschritte, die wir bei
?G@T@Lc5D@L<cL<>D@Mc@SDN=@M
diesem Thema machen, erhoben. c $F@c8LAR<C@@SC@=MFTT@cTGM?c5@GJc?@Scb"<K<M>@?c4>NS@><R?c?@Tc9NRTU<M?Tc
Die Umfrageergebnisse sind Teil der „Balanced Scorecard” des Vorstands
WM?cAKG@^@McGMc?G@c.@GTUWMCT=@Y@RUWMCc@FM
und fließen in die Leistungsbewertung ein. c
$<Ra=@RcDGM<WTcI`MM@Mc'@T>D_AUTJMAR<TVRWIUWS=@R@G>D@cWM?c3@CGNM@Mc=@Fc"@?<RAcGES@c@GC@M@Mc7LAR<C@Mc
Darüber hinaus können Geschäfts-/Infrastrukturbereiche und Regionen bei Bedarf ihre eigenen Umfragen
\WcTP@\GAGT>D@Mc6E@L@Mc?WR>DAaDR@M
zu spezifischen Themen durchführen. c
$@Rcb4PNUKFCEUc2@NPK@c4WRX@[cWMT@R@c=<MIY@GU@c0GU<S=@GU@R=@AS<CWMCc@SL`CJG>DUcWMTc
H_DRKF>Ec%FM=JG>I@c
Der „Spotlight People Survey“, unsere bankweite Mitarbeiterbefragung, ermöglicht uns jährlich
Einblicke,
YF@cTG>DcWMT@R@c"<MIcY@GU@R@MUYF>I@JUcYG@c?G@c5D@L@Mc?@Sc"@AS<CWMCcLGU@GM<M?@ScX@SIMaPAUcTGM?cWM?c
wie sich unsere Bank weiterentwickelt wie die Themen der Befragung miteinander verknüpft sind, und
YWR?@c<W>DcGLc
<DRcc?WR>DC@AaDRU
wurde auch im +
Jahr
2020 durchgeführt. c:FRcD<=@Mc\Y@Gc-@SMUD@L@McFMc?@Mc0FUU@KPWMIUcC@TU@KJU
Wir haben zwei Kernthemen in den Mittelpunkt gestellt: c

— )''".'(.6+/((!#.6'#.6+6($6
Commitment (Verbundenheit mit der Bank) - 1#6-.)%26/(6').#0#+.6-"(6/(-+6
wie stolz und motiviert sind unsere
#.,#.((65,6#6/.-!6($62/6+#.(6
Mitarbeitenden, für die Deutsche Bank zu arbeiten?

/( 6-#!6#(2/+"(
(6
,#6/6"6
— (&'(.64!#
Enablement (Befähigung,
sich einzubringen)
— !(6/(-,6#.,".(6/
haben unsere Mitarbeitende Zugriff
auf die
+#!.#(6+#.-'#..%6/'6#!,6+#.62/6'!(6
richtigen Arbeitsmittel, um ihre Arbeit zu machen?

*Lc
WMGccYWR?@Mc<JK@c0GU<S=@FU@M?@Mc?@Sc$@WUT>E@Mc"<MIc@GMT>DKF@^KF>Dc$:4c\WRc6@FKM<DL@c<Lc
Im +
Juni
2020 wurden alle Mitarbeitenden der Deutschen Bank (einschließlich DWS) zur Teilnahme am

b4PNUJGCDUc2@NPK@c4WSX@[c@FMC@K<?@McWM?cVRNU\c?@Rc(@R<WTANR?@SWMC@Mc?@Rc2<M?@LG@cINMMV@McYFRc
„Spotlight People Survey” eingeladen und trotz der Herausforderungen der Pandemie konnten wir

@SD@=KG>D@c9@R=@TT@RWMC@McGMc<KJ@Mc
erhebliche Verbesserungen in allen 8LAS<C@UD@L@McX@R\@G>DM@M
Umfragethemen verzeichnen. c

$@Rc&NIWTc<WAcWMT@S@c
Der Fokus auf unsere 0GU<R=@FU@M?@McWM?c?@Rc@FMD@FUKF>E@cWM?cINMT@QW@MU@c8LC<MCc?@Sc"<MIcLFUc?@Rc
Mitarbeitenden und der einheitliche und konsequente Umgang der Bank mit der
#NRNM<2<M?@LF@cD<VU@Mc@GM@c=@T>DK@WMFCU@c9@S=@TT@RWMCc?@Sc%SC@=MFTT@cAaRc#NLLGUL@MUc9@S=WM?@MD@FUc
Corona-Pandemie hatten eine beschleunigte Verbesserung der Ergebnisse für Commitment (Verbundenheit

LGVc?@Sc"<MIcWM?c%M<=K@L@MUc"@A_DGCWMCcTG>Dc@FM]W=RGMC@Mc\WRc&NKC@cWM?cYGScD<=@Mc?G@c=@TU@Mc:@SV@c
mit der Bank) und Enablement (Befähigung, sich einzubringen) zur Folge und wir haben die besten Werte
?@RcX@SC<MC@M@Mc,<ES@c@RR@F>EU
der vergangenen Jahre erreicht. c

c
87 2RN\@MUcWMT@R@Rc
Prozent unserer 0FU<R=@GV@M?@McX@RTU<M?@McYG@cGDR@c3NKJ@c\WRc%RS@F>EWMCc?@Rc4UR<U@CG@c?@Rc$@WUT>D@Mc
Mitarbeitenden verstanden, wie ihre Rolle zur Erreichung der Strategie der Deutschen
"<MIc=@GUS_CUc4U@GC@SWMCcXNMcc2WMIU@McC@C@Ma=@Rcc
Bank beiträgt (Steigerung von 10 Punkten gegenüber 2019) - c@GM@c=@?@WU@M?@c%FMAJWTTCR`^@cAaRc
eine bedeutende Einflussgröße für

#NLLGUL@MUcWM?c%M<=J@L@MU
Commitment und Enablement. c

"@GLc
aMCTU@Mc'JN=<Kc/@<?@RTDFPc1ABTFU@c=@Fc?@Lc?G@c5OP&aERWMCTIS_AU@c?@Sc"<MIc\WT<LL@MINLL@Mc
Beim Hjüngsten
Global Leadership Offsite, bei dem die Top-Führungskräfte der Bank zusammenkommen,

YWR?@c@FM@c8LAR<C@cWMU@Rc?@Mc6@FKM@DL@M?@Mc?WR>DC@AaDRUcWM?c@TcYWR?@c?@WVKG>Dc?<TTc?G@c
wurde eine Umfrage unter den Teilnehmenden durchgeführt und es wurde deutlich, dass die

0FU<R=@GU@M?@Mc<KTcYG>DUGCTU@Tc'WVc?@Rc"<MIc<MC@T@D@McY@S?@M
Mitarbeitenden als wichtigstes Gut der Bank angesehen werden. c
,
/( -2".+/'6
Befragungszeitraum:
9. c=FTc
bis


30. +WMG
Juni 
2020

5$%/*/).(6
 6 55%6
Rücklaufquoten: 2020:


cXNMc
c
(50.526
von 91.515|2019:
c
c | 2018:
 6c
47%
50%

$
"$ Commitment
$$$
$$
$#$
$
1. Höchstes
seit 2012 und
historische Hoch
für Enablement:
$ K Performing
:7:+$6K0
,;(KJ<K
High
Benchmark
für
8,,%@+0@KD6K0),1@K
Commitment und Enablement
&20$)K>G&?K
Financial
Services

1!,:(?K
Benchmarks

74
74

3*-4AK
Enablement
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9..'B.5BK
Commitment

3,6
6-NLL@MU<R@c
Über 153.000
Kommentare

cZcTNXG@KcYF@cGMcc
(2,5 x soviel wie in 2019)

$
$$
$$$
2. Alle
55 Fragen
seit 2019
!$
verbessert


T

6),2CK
Enablement
I"$E2K?$#K$6HF=&22K
(Befähigung, sich einzubringen)
8,,$@/0@K
Commitment

  mit
(Verbundenheit
der Bank) 


T


2017


2018


2019


2020


T

1 1 .
H@?@Tc
jedes
+<DRc
J a h r

T@GUcc
seit 2017
H@?@Tc
1 1 jed es
’

+<DRcT@GUc
Jahr seit
c
cT@GUc
33 seit

J@U\U@Lc
letztem

+<DRc
Jahr
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"""
"
"
Die Auswirkungen von regelmäßigen
Gesprächen
7-"I%3I(I:"3(<<I;I(>;)>;!:"@3"I@>-($I"0$>IC)I
Im0I:(??3I$;I(3I
dritten Jahr in Folge
haben die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung deutlich gemacht, wie

<%;I<)%I;"-0GF("I
<9;G%I97<(>)BI@I710)>03?I@4I3-14>I:I(?;(>44I
sehr sich regelmäßige Gespräche
positiv auf Commitment und Enablement der Mitarbeitenden
A<C(;+3I
auswirken.
*5I@6,?6I
in % Punkten
);,@6#I@
Wirkung auf I

*;,@6#I@
Wirkung auf I

*;,@5#I@
Wirkung auf I9,E
Speak-

+I;&/>5I
Feedback
erhalten


+16


+21


+21

2I
+I
Um Feedback
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+26



+27

;?#=&H>D>I
Wertgeschätzt
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6I22?*6#=I
An Teammeetings
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+25


+26

822*>26>I
Commitment

6.26?I
Enablement

9I
Up

#?6IC;6I
gebeten werden

C;6I
werden

?*/6'26I
teilnehmen

Gr

im Bericht dargestellten

Ergebnisse von 2019 beinhalten die

Ergebnisse der Postbank

(sofern nnichtanders angegeben). Aus

runden
der Verg dargestellten
au anders
N
Sichbarkeit
s Fortschritt gegenüber
der Befragung
von 2018 enthalten
die Trends
2018nicht
Die
im Bericht
2019 beinhalten
die Ergebnisse
der Postbank
(sofern
angegeben).
esamtbank
keine Ergebnisse Ergebnisse
der Postbank von
fsO ernnichtanders
angegeben). Aus Gründen der VergIeichbarkeit des Fortschritts gegenüber der Befragung von 2018 enthalten die
Trends 2018 auf Ebene der Gesamtbank keine Ergebnisse der Postbank (sofern nicht anders angegeben).

"
"!
" die"
" bei" der
" 
   "
"""
Weitere
Informationen
über
Fortschritte
Mitarbeiterbefragung
finden
Sie --hier.
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Wie Vertrauen in die
Führungsebene eine
nachhaltige
IK=JIS2001af°3:1
CB] haB I @Esje-1gci

  Leistungskultur
 
Unser 
Ziel: 
Eine 
nachhaltige
6.\FN@,=(2.\0YG\.6@.\@(+44(>K62.\.7JKN@2J;N>KNG\6JL\#.FKF(N.@\7@\,6.\F2(@7J(K6C@\%6.\J.4F\
Die Grundlage für eine nachhaltige Leistungskultur ist Vertrauen in die Organisation. Wie sehr

.@J+4.@\P.FKG(N.@\4W@2K\,(PC@\(*\Q6.\;C@J.EN.@K\.6JKN@2\6@\,.F\F2(@6J(K6C@\2.JK.N.GL\
Menschen vertrauen, hängt davon ab, wie konsequent Leistung in der Organisation gesteuert
Q8G,\.G0CG?(@+.\(@(2.?.@K\N@,\Q7.\KF(@JD(G.@K\.6@.\G2(@8J(K7C@\8JL\@2(2.?.@K\
wird (Performance Management) und wie transparent eine Organisation ist (Engagement).
=(F4.6K\F(@JD(F.@S\?6K\2NK.?\.7JD7.>\PCG(@2.4.@\N@,\,6.\.@J+4.@\6@\,.@\%(@,.=\
Klarheit, Transparenz, mit gutem Beispiel vorangehen und die Menschen in den Wandel
.7@*.T6.4.@
einbeziehen: \==\,(J\KGW2L\,(TN\*.6\#.GLG(N.@\Q.6K.F\TN\JKWF;.@\6@\.7@\"?0.>,\6@\,.?\.6@\
All das trägt dazu bei, Vertrauen weiter zu stärken in ein Umfeld, in dem ein
C10.@.G\6(=C2\?X2=6+4\6JK\2NK.\.6JKN@2.@\(@.G;(@@K\Q.G,.@\
offener Dialog möglich ist, gute Leistungen anerkannt werden, .7JKN@2J,.06S6K.\
Leistungsdefizite
(,F.JJ6.FK\Q.G,.@\
adressiert werden, .4=.G\TN2.=(JJ.@\J6@,\Q.6=\Q6G\;C@K7@N7.F=6+4\(NJ\74@.@\=.G@.@\N@,\(27=.\
Fehler zugelassen sind, weil wir kontinuierlich aus ihnen lernen und agile
F*.6LJQ.6J.@\@NKS.@\
Arbeitsweisen nutzen.

%.@@\7K(G*.6K.@,.\,6.\&7.>.\,.F\(@;\?6K\74G.@\.62.@.@\
Wenn Mitarbeitende die Ziele der Bank mit ihren eigenen
WL62;.7K.@\P.G;@YD1.@\;X@@.@\N@,\,6.\
Tätigkeiten
verknüpfen können und die .NKJ+4.\(@;\?.@K(=\(=J\
Deutsche Bank mental als
J6+4.F.\"?2.*N@2\#.GLF(N.@\.G=.*.@\<X@@.@\J6.\#.G(@KQCFKN@2\
sichere Umgebung (Vertrauen) erleben, können sie Verantwortung
Y*.G@.4?.@\,4\J6.\Q7JJ.@\Q(J\PC@\84@.@\.GQ(FK.K\Q6G,\0YG\.6@\
übernehmen (d.h., sie wissen, was von ihnen erwartet wird), für ein
2.?.6@J(?.J\&6.=\SNJ(??.@(G*.6K.@\N@,\64G.\=W@.\.G1C=2G.6+4\
gemeinsames Ziel zusammenarbeiten und ihre Pläne erfolgreich
N@,\?6K\DCJ6L6P.@\G2.*@6JJ.@\N?J.KT.@\
und mit positiven Ergebnissen umsetzen.

Umitele eines steman Bielioe

       
 

|

Umsetzung

  



Ze

  

  
Zusammenarbeit



?\(4F\
Im Jahr 2021 \.F?X2=6+4.@\Q7F\.J\N@J.G.@\6K(G*.7K.@,.@\6@\N@J.F.?\[(@S4.7K=6+4.\
ermöglichen wir es unseren Mitarbeitenden, in unserem „Ganzheitliche

.6JKN@2RJK.?\64G.\7@,7P7,N.==.@\G6CG6KWK.@\N@,\G2.*@6JJ.\?6K\,.@\JKG(K.26J+4.@\'6.=.@\
Leistung”-System, ihre individuellen Prioritäten und Ergebnisse mit den strategischen Zielen
,.G\(@;\SN\P.G;@YD1.@\
der Bank zu verknüpfen. 6.J\Q6G,\,7.\!G(@JD(G.@S\,(FY*.G\.G4X4.@\Q6.\6K(F*.6K.@,.\SN?\
Dies wird die Transparenz darüber erhöhen, wie Mitarbeitende zum
GCV.@\N@,\(@T.@\*.6KG(2.@\N@,\84G\.QNJJKJ.8@\,(0YG\JLWG;.@\,(JJ\74G\.7KF(2\0YF\,.@\
Großen und Ganzen beitragen, und ihr Bewusstsein dafür stärken, dass ihr Beitrag für den
G1C=2\,.G\(@;\PC@\.,.NKN@2\6JK\
Erfolg der Bank von Bedeutung ist.


 

 
  
Vertrauen
in das
obere 
Management
ist bedeutend
%6G\(G*.8K.@\Q.6K.G46@\(@\Q.J.@L=6+4.@\F<.@@L@6JJ.@\(NJ\,.@\
Wir arbeiten weiterhin an wesentlichen Erkenntnissen aus den
6L(G*.6L.G*.0F(2N@2.@\
Mitarbeiterbefragungen 2019 \N@,\
und 2020 \SNF\Q.6L.G.@\
zur weiteren
#.G*.JJ.GN@2\PC@\C??7K?.@K\#.G*N@,.@4.7K\?7K\,.G\(@;U\
Verbesserung von Commitment (Verbundenheit mit der Bank)
N@,\@(*=.?.@K\.0W472N@2\J7+4\.6@SN*G7@2.@\N@J.G.G\
und Enablement (Befähigung, sich einzubringen) unserer

Vertrauen in die Führung
$/HMH)O/A\9B\-:/\Z5IOA3\
73% Zustimmung
(414% Punkte)

  
 

(Spotlight
People
Survey 2020)

 

6L(F*.6L.@,.@\
Mitarbeitenden.
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/C
!0C!5='!-8!0C2597%5'88C0%%.8($C=:C$!78.8!0C&!0C<'5C:07C:"C%<!53:0+88%!/!0C
Um den
erzielten Fortschritt nachhaltig zu gestalten,
• haben wir uns auf Schwerpunktthemen
+20=!085(!68C
0+C5!.!;08C7'0
.'%!C%!/!0C'00!5%.C
konzentriert, die'!C"B5C
für die(!C$!7/8!C
gesamte Bank
relevant sind, C7899C:09!57%'!
statt unterschiedliche
Themen innerhalb
!(0=!.0!5C
!6!'%!C0=:$!%!0C/C
'!7!0C0+<!'8!0C
078=C>:C78@6,!0C&!0C
einzelner Bereiche
anzugehen. Um diesen
bankweiten Ansatz
zu stärken, haben die'!C
26781
7/'8$-(! !5C'0C,:6>!0C'
!2!'85@$!1C)!<!(.7C=:C!'1!/C
!5C2+:78%!/!0C8!-.:0$C
Vorstandsmitglieder
in kurzen Videobeiträgen
jeweils zu einem der
Fokusthemen Stellung
$!02//!0C'%5!C!($!0!0C!573!+8';!0C:0
genommen, ihre eigenen Perspektiven und C5#&5:1$!0C$!9!'.8C:0
Erfahrungen geteilt und C72/'9C
somit die'!C+217!4:!08!C
konsequente
2//:0'+8'20C;20C
!5CB%5:0$773(8=!C:18!5/:!58C
:!68C02%C0C
Kommunikation von der
Führungsspitze untermauert. '!7!C
Diese 0'8(9';!C
Initiative dauert
noch an.
!'9!5!C8@5+:0$C;20C!585:!1C'0C
!6C%8C%<!53:0+99%!/!1C
Weitere Stärkung von Vertrauen in die'!CB%5:0$C<5C!'0!7C
Führung war eines der
acht Schwerpunktthemen, die'!C
:7C
!0CB+/!:0$!0C der
!5C'95!'9!5!#6$:0$CC(
!08("(>'!58C<:5
!0C'5C%!0C
7C
aus den
Rückmeldungen
Mitarbeiterbefragung 2020 identifiziert
wurden.
Wir haben das
!595:!1C'0C
:6%C352+8';!C:0
Vertrauen in die'!CB%6:0$C
Führung durch
proaktive und C5!$!./@?($!C!735@%!C:/C
regelmäßige Gespräche um 14 C52>!083:0+8!C'/C
Prozentpunkte im
!5$.!'%C>:/C25*%5C:"C!(0!C:78'//:0$758!C;21C
Vergleich zum Vorjahr auf eine Zustimmungsrate von 73%C78!($!50C,A00!0C
steigern können.
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65

Was uns dazu
veranlasst hat, die
Zukunft der Arbeit
neu zu denken


    als 
  
Die 
Zukunft  der
Arbeit: 
Die 
Corona-Pandemiie
Katalysator

 
  
unserer
Art zu arbeiten

  
 
Die 
nächsten
Schritte
Fast;<G80 G86A$4<G#$8G,<
8!$-<$4#$4G#-$G,3G
78-1G 2020 G an4G$-4$8G
Prozent der Mitarbeitenden,
die im April
einer
-4=$84$4G3(8
)$G<$-1)$4633$4G+
!$4G)
!$4G an,4G#
;;G;-$G
internen Umfrage
teilgenommen haben,
gaben
dass
sie

/E4&<-)G3$+8G?64GA>+
>;$Gaus
>;Garbeiten
8!$,<$4G3D"+=$4G$4
künftig mehr von zuhause
möchten. Genau>G#
das;G
;=9$!<G#,$G
4/G1langfristig
4)&9-;<-)Gan.4G<>#-$4G!$1$)$4G#
;;G3$+9G
strebt die Bank
Studien belegen, dass
mehr

><6463-$G$-4G;<
9/$8G6<-?
<-64;& 0<68G(E9G-=
8!$-<$9-44$4G
Autonomie
ein starker
Motivationsfaktor
für Mitarbeiter*innen
-;<G
ist.

.4&61)$#$;;$4G+
4/G,3G>4-G
33GF>/>4&<G#$8G
9!$-=G-4;G$!$4G
Infolgedessen hat=G#-$G
die Bank
im Juni 2020 G#
das;G86)8
Programm
„Zukunft der Arbeit”
ins Leben
)$8>($4G>3G#$4G
4#$1G>4;$8$8G
8!$-<;@$2<GA>G)$;<
1=$4G!$-;7,$1;@$-;$G@,$G@-8G
8!$-<$4G>4#G
gerufen, um den Wandel
unserer Arbeitswelt
zu gestalten,
beispielsweise wie wir arbeiten
und
@-$G@-8GE86&1C"+$4G4><A$4
4;&683 <-64;"+$&GFabrizio
!9-A-6G
37$11-G>4#G#$8G
wie wir Büroflächen nutzen. G 4;$8G8
Unser Transformationschef
Campelli
und der
$8;64
11$-=$8G-"+
4<@68<$4G#
!$4G
Personalleiter
Michael$1G11)4$8G?$8
IIgner verantworten
das;G@$1<@$-=$G68+
weltweite Vorhaben.
Die Zukunft der Arbeit
-%G>/>5'=G#%9G
8!%,=G
neu
denken
5%>G#%50%4G

6;-<-?$8$-<:
#PositiverBeitrag*G

$#$G$)-64G@-8#G
>&G#$8G9>4#1
)$G?64G)16!
Jede Region wird auf
der Grundlage
von global 1G$-4+$-=2-"+$4G
einheitlichen
$;<
1=>4);78-4A-7-$4G$-)$4$G#$<
,11-$8=$G2C4$G$4=@-"/$24G
Gestaltungsprinzipien
eigene detaillierte
Pläne entwickeln. 
Das;G

-$1G-;=G#
;;G#$8G86B<$,1G#$8G$2$);"+
4)&8-;<-)$G
Ziel ist, dass
der Großteil der Belegschaft&<G1langfristige
$8$-5!
8>4)$4GA>3G
8!$-<$4G?64GA>+
>;$G aus
>;G=8$(&$4G/
44G
Vereinbarungen
zum Arbeiten
von zuhause
treffen kann.

-$G
4#$3-$G+
;;G@-9G>5;G?64G#$8G!$@C+8<$4G
Die Pandemie
hat<G>4;G)$A$-)<G#
uns gezeigt, dass
wir uns von der bewährten
683G#$8G>;
33$4 9!$-<Gan4G$-4$3G<
4#68<G1D;$4G>4#G
Form der Zusammenarbeit
einem Standort
lösen und

<86<A#$3G$9(61)8$,"+G;$-4G/D44$4G
trotzdem erfolgreich sein können.


/ /

0!1$1
!1!1,%1%1
„In der Pandemie
haben wir reichlich $%)!1
Erfahrung
&'1(11$'"1+#!1-*)&1)&1
1
gesammelt mit dem Arbeiten von zuhause aus. Viele
&!1&1'-'1&#1
sehen es jetzt so, &&1.$#&1+#%111
dass Büros vor allem dem $'%"1
direkteren
*&()&1)!1
)&
!%(!1!/'-"1
'-'1
Austausch und Zusammenarbeiten nützen. Jetzt
,#!1,%1*!&1&'$'&1
1/%11"%&'1
wollen wir uns strategische Ziele
für die langfristige
))"'1$1%(1&(-!1
Zukunft
der Arbeit setzen”

(N
Fr

Ge

   
- 
  Ilgner,
  Leiter
  des 
Michael
Personalbereichs
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Unsere
Mitarbeitenden
denken
die
Zukunft
der Arbeit 
neu
Ug\4S;Ng9C;g
Es waren die +d8FL;H9YN@;NgYNU;S;Tg'DW4T6;DW;N9;Ng9D;g_YLg
Rückmeldungen unserer Mitarbeitenden, die zum
*TO@T4LLge2YFYN=Wg9;SgT6;DWg>dBTW;NgYN9gYNU;TgB^6TD9;Ug
Programm „Zukunft der Arbeit” führten und unser hybrides

T6;DWULO9;HHgPTb@;Ng\;T9;N
Arbeitsmodell prägen werden. g

"Lg
Im (4Dgg\;TW;W;Ng\DTg9D;gT@;6NDUU;gYNU;S;Tg;TUW;Ng
Mai 2020 werteten wir die Ergebnisse unserer ersten
(CW4T6;DW;S6;=T4@YN@g_YLg-B;L4ge2YFYN=Wg9;TgS6;CWg4YU
Mitarbeiterbefragung zum Thema „Zukunft der Arbeit” aus. g2Yg9;Tg2;DWg
Zu der Zeit
4T6;DW;W;g9D;g
arbeitete die ';BT_4BHgYNU;T;Tg'DW4S6;CW;N9;Ng[ONg_YB4YU;g4YU
Mehrzahl unserer Mitarbeitenden von zuhause aus. g
H;D8B\OBIgB4WW;Ngg*TO_;NWg[ONgDBN;Ng4N@;@;6;Ng94UUgUD;g\DUU;Ng
Gleichwohl
hatten 98 Prozent von ihnen angegeben, dass sie wissen,

\4Ug[ONgDBN;Ng;S\4SW;Wg\CS9gYN9gg*TO_;NWg6;UWbWD@W;Ng94UUgUD;gDNg
was von ihnen erwartet wird, und 93 Prozent bestätigten, dass sie in
9;Tg&4@;gUDN9gDBT;gY>@46;Ng_Yg;T=dHH;N
der Lage sind, ihre Aufgaben zu erfüllen. gg*SO_;NWg@46;Ng4Ng4Y8Bg
80 Prozent gaben an, auch

_YFdN=WD@g[ONg_YB4YU;g4YUg4S6;CW;Ng_Yg\OIH;N
H;D8B_;DWD@gCUWg9;Ng
zukünftig von zuhause aus arbeiten zu wollen. g Gleichzeitig
ist den
(CW4T6;DW;N9;Ng46;Sg4Y8Bg6;\YUUWg94UUg9D;g@;L;DNU4L;g2;CWgCLgdTOg
Mitarbeitenden aber auch bewusst, dass die gemeinsame Zeit im Büro
@YWg=dSg2YU4LL;N4T6;DWgYN9g"NNO[4WDONgDUWg';NWOSCN@g;TH;C8BW;TWgYN9g
gut für Zusammenarbeit und Innovation ist, Mentoring erleichtert und

9D;g.NW;TN;BL;NUFYHWYTg=cT9;TW
g
die Unternehmenskultur fördert. g 'DWgCBT;NgL;BTg4HUg
Mit ihren mehr als 80.000
%OLL;NW4T;NgB46;NgUD;gYNUgT;D8BIC8BgRY4HDW4WD[;g+d8FL;H9YN@;Ng
Kommentaren haben sie uns reichlich qualitative Rückmeldungen

@;@;6;N
gegeben. gD;gDNB4HWHC8B;Ng,8B\;TPYNFW;g\4T;Ng[;T6;UU;SW;g9D@DW4H;g
Die inhaltlichen Schwerpunkte waren verbesserte digitale
%OLLYNDF4WDONUDNUWTYL;NW;gYN9g"-.NW;TUWdW_YN@gUO\D;g@Tca;T;g
Kommunikationsinstrumente und IT-Unterstützung sowie größere
H;]C6DHDWbWgYN9gUWbTF;T;Ug0;TWT4Y;Ng9;Tg
Flexibilität und stärkeres Vertrauen der dBTYN@UFSb=W;
Führungskräfte. g

.NU;TgB^6TD9;UgT6;DWULO9;HHg\DHHg9D;g0OTW;DH;g9;UgS6;CW;NUg[ONg
Unser hybrides Arbeitsmodell will die Vorteile des Arbeitens von
_YB4YU;gYN9g_YU4LL;NgDLgdTOg6;UWLc@HD8BgNYW_;Ng
zuhause und zusammen im Büro bestmöglich nutzen - _YLg1OBI;g
zum Wohle

SA<7NEVV<g:<Sg
/M?S5A<g`ZSg
3ZGZN>Wg9<Sg
S7<EXgQSEKg
g
[;TUW;B;Ng

\4Ug[ONgDBN;Ng
;S\4SW;Wg\DT9g

\;NNgUC;g_YB4YU;g
4T6;DW;Ng

FONNW;Ng

;ST;D8B;Ng \4Ug

[ONgDBN;NgDNgDBT;Tg
+OII;g;T\4TW;Wg

\YT9;g4HUgUD;g
\bBT;N9g9;Tg

)0"g %TDU;g

_YB4YU;g

@;4T6;DW;WgB46;Ng

YNU;T;Tg'DW4T6;DW;N9;NgYN9g9;Tg4NF
unserer Mitarbeitenden und der Bank. g

"Lg
Im J4Y>;g9;Tg*4N9;LD;gB4WgUD8Bg9D;g
Laufe der Pandemie hat sich die ';DNYN@g9;Tg
Meinung der 'CW4T6;DW;N9;Ng_YLg
Mitarbeitenden zum
-B;L4ge2YFYN=Wg9;TgT6;DWg\;DW;S;NW\D8F;HWg\4UgYNUg946;DgBDI=Wg
Thema „Zukunft der Arbeit” weiterentwickelt, was uns dabei hilft,

YNU;T;g!;T4N@;B;NU\;DU;gFONFT;W;Tg_Yg@;UW4HW;N
unsere Herangehensweise konkreter zu gestalten. g 'DW4T6;DW;N9;g
Mitarbeitende
\dNU8B;NgUD8Bg[;SUWbTFWg;CN;Ng-;CIg9;SgT6;DWU\O8B;g[ONg_YB4YU;g4YUg
wünschen sich verstärkt, einen Teil der Arbeitswoche von zuhause aus

_Yg4T6;DW;N
zu arbeiten. g,D;gB4WW;Ng9C;g(c@HC8BF;DWgCNg;DN;Tg\;CW;UW@;B;N9gPOUDWD[g
Sie hatten die Möglichkeit, in einer weitestgehend positiv

4Y>@;H49;N;Ng.L@;6YN@g_Yg4T6;DW;NgDNg9;SgUD;gUD8Bg\OBHg=dBH;NgYN9g
aufgeladenen Umgebung zu arbeiten, in der sie sich wohl fühlen und
\D9;SUW4N9U=bBD@gUDN9
widerstandsfähig sind. g,D;gB46;Ng9C;gT=4BTYN@g@;L48BWg_YB4YU;g
Sie haben die Erfahrung gemacht, zuhause
;==;FWC[g4T6;DW;Ng_YgFcNN;Ng\4Ug4YUU8BH4@@;6;N9gDUWg=dTg9C;g
effektiv arbeiten zu können, was ausschlaggebend ist für die
\4BT@;NOLL;N;g*SO9YFWD[CWbWg94Ug1OBH6;=DN9;NgYN9g9;Ng1YNU8Bg
wahrgenommene Produktivität, das Wohlbefinden und den Wunsch,
[ONg_YB4YU;g4YUg_Yg4S6;CW;N
von zuhause aus zu arbeiten. g


J J

$ . beiden
.Welten
#.&.
 ..
!.
Wir.'.
wollen das .
Beste#.aus
vereinen, also
dem Arbeiten
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damit
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Leiter
Transformation
und Mitglied
des Vorstands

#Lg$4NY4SggB46;Ng\CTg;DN;g_\;DW;g(DW4T6;DW;T6;=T4@YN@g_YLg-B;L4gf2ZFYN>Wg9;TgS6;DWg
Im Januar 2021 haben wir eine zweite Mitarbeiterbefragung zum Thema „Zukunft der Arbeit“
9YS8B@;=dBTWgZLg9D;g';CNYN@g9;Tg
durchgeführt, um die Meinung der 'DW4T6;DW;N9;Ng_Yg9;NgO6;Ng4Y=@;>dBTW;Ng-B;L;NgNO8Bg
Mitarbeitenden zu den oben aufgeführten Themen noch

;CNL4Hg;CN_YBOI;NgYN9gYNU;T;g
einmal einzuholen und unsere !;T4N@;B;NU\;DU;g_YgFONFT;WDUD;T;N
Herangehensweise zu konkretisieren. g
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Die 
Umsetzung
"3B14560!B!"3B
0+B"73
&7"6B!5B41%3//BA8+80#6B!"4B
3"(6B-5B:(
'7(%"5B
Der Vorstand der Bank
betrachtet
das Programm „Zukunft der Arbeit”
als wichtiges
405#14/6(105241%3//B
&"0B'"0B!5B"06523"
'"0!"B
Transformationsprogramm. )"B31%4//9"406:136.)
Die Programmverantwortlichen
haben das entsprechende

4")75/1!"..B 2020
 B/(6B!"/B13560!B%"56)//7B!)"B"3$13!"4-(
&"0B(66".B%"5)
'"46B8/B!)"B
Arbeitsmodell
mit dem Vorstand abgestimmt, die erforderlichen
Mittel gesichert,
um die
0?7(%"0B=0!"380%"0B0B!"0B
@31$.> &"0B !83
'<8#@'3"0B 80!B")0"B41%4//5638+684B
nötigen Änderungen an den Büroflächen
durchzuführen,
und eine Programmstruktur

"07:)
,".6B!("B!("B305$13/7)10B"4/?%.)
'6B <8B%"'?4"0B51:1&.B%"0"4"-."B%.1-"B
entwickelt,
die die Transformation ermöglicht.
Dazu gehören sowohl generelle globale
"57.780%524)0<(2("0B.5B8
Gestaltungsprinzipien als auch&B!)"B.1+.B255"0!"B/5"6<80%B
die lokal passende Umsetzung.

 B:)3!B!5B41%3//B910B!"0B"57-780%5
2021
wird das Programm von den Gestaltungs- 80!B.080%52'5"0B@"4%"'"0B<8B")0"3B
und Planungsphasen übergehen zu einer
!"7(.-("37"0B
85%"57.780%B80!B/5"7<80%B
'>0%(%B910B!"4B1
+"380%B!"4B
1410"!(0%7"0B
detaillierten Ausgestaltung
und Umsetzung. Abhängig
von der Lockerung
der coronabedingten
4")75"5 '3>0+80%"0B:(3!B"3:37"6B!55B!("B/"(57"0B>0!"4B)5B0!"B
 B!5B&;3)!"B
Arbeitsbeschränkungen
wird erwartet, dass die meisten Länder bis Ende 2021
das hybride
4")75/1!"..B"(0%"#@'37B'"0B#-0+)"36B!83
'8.80%"0B$@4B
Arbeitsmodell
eingeführt haben, flankiert durch&B"3:"(6"47"B
erweiterte Schulungen
für @'380%5,3>#7"B80!B
Führungskräfte und

"(0"4B
8#5( &75 80!B10731..4'/"05B
einer 3@#80%B!"5B
Prüfung des Aufsichtsund Kontrollrahmens.

-

0B"(0(%"0B>0!"30B:)3!B"5B
 B8
In einigen Ländern wird es 2021
auch&B"(0"B")&"B910B(-16231*"+7"0B%""0B8/B0"8"B
eine Reihe von Pilotprojekten geben, um neue
@31%"57.780%5+10<"27"B<8B7"57"0B
@41$-> '"0B80!B
Bürogestaltungskonzepte
zu testen. (6B!"3B"'3<'-B!"3B=0!"380%"0B0B!"0B
Mit der Mehrzahl der Änderungen an den Büroflächen
und
 B1!"4B52>7"3B<8B3"
'0"0B
"%."(6"0!"0B09"57(6)10"0B)0B
0:"0!80%"0B80!B"3>7"B)56B
begleitenden IT-Investitionen in Anwendungen
und Geräte ist 2022
oder später zu rechnen.
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")&4&3*,"))+(+4/*4&,44)4#
Unsere Vergütungsstrategie zielt darauf ab, das globale,4,""#("*&*4
kundenorientierte
)1*)!#
Geschäftsmodell 4-")(&4"4/-4,"+()+3+/"4
unserer Bank zu unterstützen. )4)(+4,4)&"4-"4
Es basiert auf sicheren und

)#
"4&3+,")$(+"4,"+&4
$* 4 Liquiditäts%,*1*) ,"4
soliden
Vergütungspraktiken unter (3)*,"4&4
Berücksichtigung der Kapital-,
und
)#*&1*4&4"4
*4
Risikotragfähigkeit der Bank. ")(4(3*,")&!".(4)#
Unser Vergütungsrahmenwerk soll 4"
nachhaltige

)*,"4,4
"4""4(4"42(&"4,"4#""4
Leistung
auf allen
Ebenen der Bank fördern und belohnen. )4++4"4
Es bietet eine
*&")$("*4(3+,"))*&-+,&43&4)4)!*4"*&"!"4!*4"4
transparente Vergütungsstruktur für das gesamte Unternehmen, mit nach
)1*)&4,"4")*-,"4"&*"4
&!+&"4
Geschäftsbereich und Einstufung definierten Parametern.
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Wie unsere
Vergütungsstrategie
und unser
Rahmenwerk
aussehen

-4F(#.8'9F;9#4:6#9'4;'8F=4&F4#%++#1;-*'8F4:#;AF$'AE*2.%,F&'8F!'8*E;=4*F&'8F
Ein fairer, transparenter und nachhaltiger Ansatz bezüglich der Vergütung der .<#8$'-<'4&'4F
Mitarbeitenden
@#9F(E8F&-'F#40F:%+54F-33'8F?54F'4;:%+'-&'4&'9F'&'=;>4*F
war für die Bank schon immer von entscheidender Bedeutung. 3F#+9F
Im Jahr 2020 F,#$'4F@-9F?59F&'3F
haben wir vor dem
.4<'9*8=4&F&'8F5854##4&'3.'F=4&F&'3F3#085D05453-:%+'4F
3('1&F'84'=<F'-4'4F
Hintergrund der Corona-Pandemie und dem makroökonomischen Umfeld
erneut einen
#=:*'@5*'4'4F4:#<AF(E8F&-'F!'9*E<=4*F*'@C,2<F
ausgewogenen Ansatz für die Vergütung gewählt. .':F(E,8;'FA=F'-4'9F@'-;'8'4F!'9('.4'8=4*F
Dies führte zu einer weiteren Verfeinerung

>4:'9'8F!'8*E;=4*:69#0<-0'4F
unserer Vergütungspraktiken.

4:'8'F!'8*E;=4*::<8#;'*.'FA-'1;F&#9#=)F#$F&#:F*15$#1'F0=4&'459.'4;-'9;'F':%,C);:35&'21F
Unsere
Vergütungsstrategie zielt darauf ab, das globale, kundenorientierte Geschäftsmodell
=4:'9'8F#40FA>F=4<'9:<E;A'4F=4&F$#:-'9;F#>(F:.%,'9'4F=4&F:51-&'4F!'8*E;=4*:69#0<-0'4F=4;'9F
unserer Bank zu unterstützen, und basiert auf sicheren und soliden Vergütungspraktiken unter
'8E%0:-%+<.*=4*F&'9F#6.<#2F
4:'9F
Berücksichtigung der Kapital-, -7=.&.<C;:
Liquiditäts- =4&F.:-05;8#*)C+.*0'.;F&'8F
und Risikotragfähigkeit der #40F
Bank. Unser
!'9*E<=4*:9#+3'4@'90F:512F4#%++#1;-*'F'-:;=4*F#=(F#12'4F$'4'4F&'8F
Vergütungsrahmenwerk soll nachhaltige Leistung auf allen Ebenen der #40F)D8&'94F=4&F
Bank fördern und

$'25+4'4F
4<'94'+3'4F3-<F
belohnen. :F$.'<';F'-4'F;9#4:6#9'4<'F!'9*E<=4*::;9=0<=8F(E9F&#:F*':#3<'F
Es bietet eine transparente Vergütungsstruktur für das gesamte Unternehmen,
mit
4#%+F
nach /4:<=(=4*F=4&F':%+C(<:$'8'-%+F&'(.4.'8<'4F#9#3';'94F
Einstufung und Geschäftsbereich definierten Parametern.
'8F'9:54#2$'9'-%+F@-9&F@'-<'9+.4F:;9#<'*-:%+'F!'8*E;>4*:.4.<-#;.?'4F?58#4<8'-$'4F=3F'.4F
Der Personalbereich wird weiterhin strategische Vergütungsinitiativen vorantreiben, um ein
?'9$'::'9;':F#4#*'3'4<F>4&F'.4'F$'::'8'F;'>'9>4*F>4:'9'8F!'8*E;>4*:05:;'4FA>F
verbessertes Management und eine bessere Steuerung unserer Vergütungskosten zu

'88'-%+'4
erreichen. F -4F:;C90'8'8F">:#33'4+#4*FA@.:%,'4F
Ein stärkerer Zusammenhang zwischen 512'F>4&F!'8*E;>4*F-:;F'.2F'-4'9F&'9F
Rolle und Vergütung ist Teil einer der
@-%+<.*:;'4F8#4:)583#<.54:.4-<.#;.?'4F&'8F
wichtigsten Transformationsinitiativen der #40F
Bank. ">&'3F
Zudem +#$'4F@.8F.3F#+9F
haben wir im Jahr 2020 F&.'F
die
=:(E+9>4*F>4&F54<9511'F>4:'8'8F!'8*E;>4*:685A'::'F@'.;'8F?'8$'::'8<F
Ausführung und Kontrolle unserer Vergütungsprozesse weiter verbessert.

4:'8'F!'8*E;=4*:-4-<.#;-?'4F:%+#()'4F'-4'F05:;'458-'4;.'9<'F9=4&1#*'F>3F
Unsere
Vergütungsinitiativen schaffen eine kostenorientierte Grundlage, um
!'9*E<=4*:'4<:%+'.&>4*'4F$'::'8FA=F?'9:<'+'4F3-;A=;'-1'4F=4&FA>F054<8521-'9'4
Vergütungsentscheidungen besser zu verstehen, mitzuteilen und zu kontrollieren. F-'F:521'4F
Sie sollen

2#4*(9.:<.*F$'::'9'F:<8#;'*.:%,'F!'9*E<=4*:'4<:%,'.&=4*'4F'83D*2.%,'4F=4&F&-':'F(E9F=4:'9'F
langfristig bessere strategische Vergütungsentscheidungen ermöglichen und diese für unsere
.;#9$'.;'4&'4F;8#4:6#8'4<'9F*':<#2;'4F
Mitarbeitenden transparenter gestalten.
!58F&.':'3F.4;'8*8=4&F-:;F&-'F#40F#=%+F054<-4=-'91-%+F$':;8'$<F&'4F"=:#33'4,#4*F
Vor diesem Hintergrund ist die Bank auch kontinuierlich bestrebt, den Zusammenhang
A@-:%+'4F&'9F521'F'.4':F
zwischen der Rolle eines -<#9$'-;'4&'4F=4&F:'-4'9F!'9*E<=4*FA=F:;C90'4F
Mitarbeitenden und seiner Vergütung zu stärken. -4F'-:6-'1F.3F#+9F
Ein Beispiel im Jahr
2020 F@#9F&.'F-4)E+9=4*F'-4':F4'='4F<9#4:6#8'4;'4F8521'4$#:.'8;'4F!'8*E;=4*:#4:#<A':F(E9F
war die Einführung eines neuen transparenten, rollenbasierten Vergütungsansatzes für
#=B'9;#9.)2.%+'F.<#8$'-<'4&'F.4F'=;:%,2#4&F
außertarifliche Mitarbeitende in Deutschland. #8#12'1F&#A=F@=8&'4F#=)F*15$#2'9F$'4'F
Parallel dazu wurden auf globaler Ebene

!'9*E<=4*::6#44'4F'-4*')E+9<F=3F&'4F"=:#33'4,#4*FA@-:%+'4F8=4&*'+#2<F=4&F
Vergütungsspannen eingeführt, um den Zusammenhang zwischen Grundgehalt und 521'F
Rolle
;9#4:6#9'4<'9FA=F*':;#1;'4F=4&F@'-<'9FA=F:%+C8)'4F
E9F
F$1'.$<F'.4'F=4:'8'9F8-59-<C<'4F
transparenter zu gestalten und weiter zu schärfen. Für 2021 bleibt eine unserer Prioritäten

:-%+'9A=:<'12'4F&#::F!'8*E;=4*:-4-<.#;-?'4F&-'FE$'8*'58&4'<'F<8#;'*.'F&'9F#40F=4;'9:<E;A'4F
sicherzustellen, dass Vergütungsinitiativen die übergeordnete Strategie der Bank unterstützen.
-'F5954##4&'3-'F>4&F&#:F3#085D05453-:%+'F
3)'2&F)E+9<'4FA=:C;A2.%,FA=F=4:'8'3F
Die Corona-Pandemie und das makroökonomische Umfeld
führten zusätzlich zu unserem
9'*'13CB-*'4F.#25*F3-<F@.%,<-*'4F<#0'+52&'84FA=F'-4'9F@'-<'9'4F!'9('.4'8>4*F=4:'9'9F
regelmäßigen Dialog mit wichtigen Stakeholdern zu einer weiteren Verfeinerung unserer
!'9*E<=4*:68#0;-0'4F.3F#,8F
Vergütungspraktiken im Jahr 2020. F #9#=:F'9*'$'4F:-%+F:'%,:F%,@'96=40;'
Daraus ergeben sich sechs Schwerpunkte: F
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)I.^NQC.LI!0>)CT)J8b
Vergütungsrahmenwerk
—

*MN\N4/QD/b'*Jb
Bestätigung
der
F?HFD*DN*Db'*Kb
Komponenten, der

)5LNRD.bLN)Q)JCbRD(b
Leistung steuern und
)EOT5&8);Cb
entwickeln
—

—

'*JbS"J4"#:*Db
*J/_PQD/b
der variablen Vergütung

'F9Q?*DP6*KNbT*K'*Db
dokumentiert werden

FS*JD"D%*b'*Kb
Governance der
—

*J/_PQD/b
*4MNQD/bQD'b
Leistung und Vergütung
?_MM*Db4Db*6D*?b
müssen in einem

—

—

X#*J"K#*4PQD/bQDM*K*Jb
Überarbeitung unserer
6%2P<6D4*DbQD'b
Richtlinien und

—

F9Q?*DN"N6FDb
Dokumentation

RZ)JGI()CN;5&1)b
Außerordentliche

`$)I.!E.LT)5L)b
übergangsweise !ZD!3A)Cb
Maßnahmen
—

"%1'*?b'*Kb
FJMN"D'b
Nachdem der Vorstand

QD'b
"P*D9FDPKF<<*Db
und Datenkontrollen

6Bb
HJ6<bb
im April
2020

%1"-,QD/bSFDb
Schaffung von

*DPM%24*'*Db1"Nb*4D*Db
entschieden hat, einen

K"DMH"K*DWb
Transparenz

FDM4MP*DWb#*6bQDM*J*Db
Konsistenz bei unseren

FD"Nb:"D/b"Q,bM*4Db
Monat lang auf sein

<"J*bF??QD69"N4FDbSFDb
Klare Kommunikation von

UMN*?*Db
Systemen

*MP/*1"<PbWQbS*JW6%2N*Db
Festgehalt zu verzichten,

*K#*MM*JQD/b'*Kb
Verbesserung
der

TQK'*b'5*bD4N6"P6S*b"Q-b
wurde die Initiative auf

"2?*D\D'*JQD/*Db"Db
Rahmenänderungen an

F8Q?*DP"P4FDbQD'b
Dokumentation
und

*4D*b/K][*K*bJQHH*b
eine größere Gruppe

'4*b6P"K#*4N*D'*Db
die Mitarbeitenden

Q":4N\NMM4%1*JQD/b#*6b
Qualitätssicherung bei

*4DW*:D*Jb1F%1K"D/6/*Jb
einzelner hochrangiger

26DM4%2N:6%2b41K*Kb
hinsichtlich ihrer
—

":4'4*JQD/b'*JbKFW*MM*b
Validierung
der Prozesse

Y#*KHK_,QD/b'*Jba*Ub
Überprüfung der „Key

b'*Jb
"D9b
(KPI) der Bank

MN*1*Db
stehen
J7L)C+)LN)b
Krisenfeste JGV)LL)bQC'b
Prozesse und
!1>)CT)I8)b
Rahmenwerke

(VC) b

*K,FJ?"D%*bb
D'4%"NFJMb
Performance Indicators“

H"MM*D'*Db
*J1\:ND6Mb
passenden Verhältnis

7&0N;5E5)Cb
Richtlinien

Y#*K"J#*4NQD/b'*Kb
Überarbeitung der
*P2F'49bWQKb*MN:*/QD/b
Methodik zur Festlegung

8FDM4MP*DPbM*6DbQD'b
konsistent sein und

NJQ8NQKbQD'b'*Jb
Struktur und der
*J/_NQD/b
Vergütung

K4FJ4N\N*Db@_MM*Db
Prioritäten müssen

!I7!$;)b Vergütung
)I.^NQD.b,)LO=).)Cb
Variable
festlegen

6%2P<6D4*D
Richtlinien- QD'b
und

—

—

DNM%1*4'QD/*DbWQb
Entscheidungen zu

4N"J#*4N*D'*Db6DD*J1"<#b
Mitarbeitenden innerhalb

4D'4S4'Q*:<*KbS"J6"#<*Kb
individueller variabler

'*Jb
"D8b"QM/*T*4N*Nb
der Bank
ausgeweitet

*K/_NQD/b
Vergütung
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Welche Methodik wir
anwenden, um den
Pool für die variable

Vergütung zu
bestimmen

<HT05@T5AT/0ETKEBCQ5H.40AT(@5B@T,@HQHH530HT@HI5JKITK@I0F=503IT/50T0KIH.40T,@:TM0=IM05IT
Als ein in der Europäischen Union ansässiges Institut unterliegt die Deutsche Bank weltweit

/0@T)BFH.4G51I0@T/0ET,C6I,=T$0DK6E0?0AIHT$03K=,I6B@T$$TK@/T/0ET530@:,C5I,=E6.4J=5A50TT
den Vorschriften der Capital Requirements Regulation (CRR) und der Eigenkapitalrichtlinie 4
,C5I,<T$0DK5E0?0AIHT5E0.I6L0TT%TT/70T6?T
(Capital Requirements Directive 4, CRD 4), die im E0/5IM0H0@30H0IOTK@/T/0FT
Kreditwesengesetz und der

@HI5IKIHL0F3SIK@3HL0EBE/@K@3T<@HI))T7@T/0KIH.40HT$0.4ITK?30H0IOITMKF/0@T
Institutsvergütungsverordnung (InstVV) in deutsches Recht umgesetzt wurden. ?T$,4?0AT
Im Rahmen

05A0HTHI,-5=0AT)0E3SIK@3HHNHI0?HT0F1S=<JT/50T,@;TM05J0E46@THBMB4=T/50T=@HI))@1BE/0EKA30@T
eines stabilen Vergütungssystems erfüllt die Bank weiterhin sowohl die InstVV-Anforderungen
,=HT3=B-,<T30<I0@/0T!5@/0HIHI,A/,E/HT,<HT,K.4T/50T80M05=530@T=B;,=0ATE03K=,IBE6H.40AT
als global geltende Mindeststandards, als auch die jeweiligen lokalen regulatorischen
A1BF/0FKA30@T
Anforderungen.

50TL,E6,-=0T)0E3SIK@3T),E5,-=0TB?C0AH,I5B@T)T6HIT05AT/5H;E0J5B@QE0HT)0E3SIK@3H0=0?0@IT
Die variable Vergütung (Variable Compensation, VC) ist ein diskretionäres Vergütungselement,
/,HT0HTK@HT0E?R3=6.4IT
das es uns ermöglicht, !5I,F-05I0@/0T1SET54E0T06HIKA30@TK@/T64ET)0E4,=I0ATOKT-0<B4@0ATK@/T
Mitarbeitende für ihre Leistungen und ihr Verhalten zu belohnen und

/,-05T/70TM5EIH.4,1I=5.40T&5JK,I5BAT/0FT,A;TOKT-0FS.;H5.4J630AT
dabei die wirtschaftliche Situation der Bank zu berücksichtigen. HT37-IT/E05TB?CBA0AI0AT/0ET
Es gibt drei Komponenten der
L,F5,-=0@T)0F3SJKA3T06A0TFKCC0A;B?CB@0AJ0T05@0T5A/5L7/K0==0TB?CB@0AJ0TK@/T05A0T
variablen Vergütung: eine Gruppenkomponente, eine individuelle Komponente und eine
A0F:0@@K@3HCEQ?60T%0.B3@5I5B@TM,E/
Anerkennungsprämie
(Recognition Award). T

50T0KIH.40T,A:TM0A/0IT05A0T
Die Deutsche Bank wendet eine !0I4B/0TOKET
Methode zur 0HI=03KA3T/0HT
Festlegung des 0H,?J-0JE,3HT/0FTL,E6,-=0AT
Gesamtbetrags der variablen
)0F3SJK@3T,@TM0=.40T/50TE5H5:B,/8KHI50EI0T05HIKA3TE01=0;I50EITK@/TH5.4TCE5?QETBE50AJ50EIT,@T
Vergütung an, welche die risikoadjustierte Leistung reflektiert und sich primär orientiert an
1. T/0ET'E,31Q453:05IT1SET/0AT
der Tragfähigkeit für den BAO0F@T/,HT405PJTM,HT;,@AT/50T0KIH.40T
Konzern (das heißt, was kann die Deutsche ,@;T,@TL,E6,-=0FT
Bank an variabler

)0F3SJK@3T5?T5@;=,@3T?5ITE03K=,IBE5H.40AT@1BE/0EKA30@T30MQ4F0ATKA/T
Vergütung im Einklang mit regulatorischen Anforderungen gewähren?), und

06HIK@3T/,HT405PJTM,HTHB<=I0@TM5ET,ATL,E5,-<0FT)0E3SIK@3T30MQ4E0@TK?T1SET06@0T
2. T Leistung
(das heißt, was sollten wir an variabler Vergütung gewähren, um für eine

,@30?0HH0A0T=07HIK@3H-0OB30A0T)0F3SIK@3TOKTHBE30ATK@/T3=05.4O06I63T/0AT=,@31E5HI530@T
angemessene leistungsbezogene Vergütung zu sorgen und gleichzeitig den langfristigen E1B>3T
Erfolg

/0HT(@I0EA04?0@HTOKTH5.40E@
des Unternehmens zu sichern?). T60H0THC0;J0T30=I0@THBMB4=T1SFT/60TEKCC0AT,=HT,K.4T/60T
Diese Aspekte gelten sowohl für die Gruppen- als auch die

5@/5L5/K0==0TB?CBA0AI0T
individuelle Komponente.

0ET/50H8Q4E530T0H,?I-0IE,3T/0ET=05HIK@3H,-4Q@3530ATL,E6,-<0AT)0E3SIK@3THC5030<IT/,HT
Der diesjährige Gesamtbetrag der leistungsabhängigen, variablen Vergütung spiegelt das

0H,?J0E30-@5HT/0FT,A:T5?T*KH,??0A4,A3T?5IT/0ETHIF,I036H.40@T"0K1B;KHH60FK@3T/0ET
Gesamtergebnis der Bank im Zusammenhang mit der strategischen Neufokussierung, der

'E,AH2BE?,I5B@T/0FT,A:TKA/T/0ET)0EF5@30EKA3T/0FT$6H5:BCBH5I7BA0AT/0GT7=,@OTM5/0ET,-05T
Transformation der Bank und der Verringerung der Risikopositionen der Bilanz wider. Dabei
M0E/0AT/50TA0E;0@@KA3T/0ETA,.430M70H0A0@TA,.44,=I530@T
05HIKA3TKA/T/50T05IEQ30T/0ET
werden die Anerkennung der nachgewiesenen nachhaltigen Leistung
und die Beiträge der

!5I,E-05I0A/0AT6?T)0E3=05.4TOKET
05HIK@3T'E,32Q463;06ITK@/TM6FIH.4,1I=5.40@T0H,?J<,30T/0FT
Mitarbeitenden im Vergleich zur Leistung,
Tragfähigkeit und wirtschaftlichen Gesamtlage der
,@:TKAI0ETK?1,HH0@/0ET0ES.:H5.4I63K@3T/0HT?,:FBR;BAB?5H.40AT(?10=/HTHBE31Q=I53T
Bank unter umfassender Berücksichtigung des makroökonomischen Umfelds sorgfältig

,-30MB30@
abgewogen. T

50T&IEK;IKET/0FTEKCC0@:B?CB@0@I0T-=50-T5?T,4ET
Die Struktur der Gruppenkomponente blieb im Jahr 2020 TK@L0EQ@/0EI
unverändert. T&50T-0?5HHITTH5.4T
Sie bemisst sich

M05J0E45@T,?T@,.44,=I730@TBEIH.4F5IIT-05T/0ATL60FTF1B=3H:0A@O,4=0@T4,EI0T
weiterhin am nachhaltigen Fortschritt bei den vier Erfolgskennzahlen: harte 0F@:,C6I,=DKBJ0T
Kernkapitalquote,

)0FH.4K</KA3HDKBI0T-0F05@53I0TK1M0@/K@30@THBM60T530@:,C5I,=E0@/5I0T@,.4T&I0K0E@
Verschuldungsquote, bereinigte Aufwendungen sowie Eigenkapitalrendite nach Steuern. T

@IHCE0.40A/T/0FT5@/7L6/K0==0@TL,F5,-=0@T)0E3SIK@3TM0F/0AT/50TE2B=3H:0@@O,4=0@T,@T/0AT
Entsprechend der individuellen variablen Vergütung werden die Erfolgskennzahlen an den

90M05>530AT,4F0HO50=0@T30?0HH0@
jeweiligen Jahreszielen gemessen. T0ET)BFHI,A/T4,IT1SFT
Der Vorstand hat für 2020, T/0@T&IE,I0350M0.4H0=TK@/T/50T
den Strategiewechsel und die
$0HIEK:IKF70EK@3T/0FT,@:T-0ES.:H6.4I530@/T05@0T+60<0EF05.4K@3HDKBI0TLB@T
Restrukturierung der Bank berücksichtigend, eine Zielerreichungsquote von 72,5T #FBO0AJT
Prozent
-0HIQI53I
bestätigt. T60H0T6HIT/70T,H5HT1SFT/60T5A/5L5/K0<<T30MQ4EI0TFKCC0@;B?CBA0AI0T1SET80/0@T
Diese ist die Basis für die individuell gewährte Gruppenkomponente für jeden

-0E0.4I53J0AT
berechtigten !7J,E-05I0A/0AT
Mitarbeitenden.
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Einflussfaktoren
auf die
Bestimmung
der variablen
Vergütung
QI+D@+_$7IBE+@_
Externe Faktoren

@I+D@+_$7IBD+@_
Interne Faktoren

$7DBY7B@B?2G)0+G_
Makroökonomisches
?,+:*_
Umfeld

B'LGI+G_!+F.[IL@.GU
Robustes VergütungsD$0?+@P+F7_
rahmenwerk
2+_+MJH(0+_%A8_0%J_20F_
Die Deutsche Bank hat ihr


#  !%  '
Außergewöhnliche
?%8DBZ8BAB?2H(0+_
makroökonomische
$
Umstände 'P2+_*2+_BFBA%
wie die Corona%A*+?2+_P+F*+A_
Pandemie werden
&+'\0F+A*_'+F\(8H2(0J2&J
aebührend berücksichtiat. _

%0?+AP+F8_-\F_*2+_
Rahmenwerk für die

N%D2%'9+_!+F/\JMA/_
variable Vergütung

*+MJ92(0_N+D'+HH+FJ_L?_
deutlich verbessert, um

  ' und
 '
risikoorientierte


 '"
 '
robuste
Prozesse



    

;$@.,F3GI3.+_,3@$@S3+:>+_
Langfristige finanzielle
LGP3D7L@.+@_
Auswirkungen
"2F_N+F-B</+A_+2A+A_
Wir verfolgen einen

M?H2(0J2/+A_MA*_
umsichtigen und

NBF%MHH(0%M+@*+A_
vorausschauenden

AH%JS_M?_*2+_
Ansatz um die


!  '*+F_
Auswirkungen
der
+HJ9+/MA/_*+H_
Festlegung des

B@LHCBB9H_*+D_%A8_
Bonuspools der Bank auf '
$ '
den'
mehr-jährigen
"'SL_'+P+FJ+A_
Finanzplan zu bewerten
M@*_H2(0+FSMHJ+<<+A
und sicherzustellen; _P4F_
wir
HJ+9<+A_H2(0+F_*%HH_*2+_
stellen sicher, dass die

Z0+_LA*_M%92JXJ_*+H_
Höhe und Qualität des

+H%?J8%C2I%9H_
Gesamtkapitals

"+II'+P+D'GL?,+:*_
Wettbewerbsumfeld
2+_F%/,X02/8+2J_MAH+F+D_
Die Tragfähigkeit unserer

!+F/\JLA/H+AJH(0+2*LA/+A_
Vergütungsentscheidungen
P2F*_2?_F%A(0+A8BAJ+RJ_
wird im Branchenkontext
'+JF%(0J+I_"2F_PB9<+A_
betrachtet. Wir wollen

'
langfristig

!  !   $' bleiben
  '
wettbewerbsfähig
 '
  '
und
gute '
Mitarbeitende
 ' und
 'für
&' uns
'
behalten


! '*%?3I_P2F_MAH+F+_
gewinnen,
damit wir unsere
F%AH-BD?%J3BAHUMA*_
Transformations-und
4A%ASS2+9+_+DF+2(0+A_
Finanzziele erreichen
8ZAA+A_
können

@%(00%9J2/_2HJ_
nachhaltig ist


"3D_O+D,B:.+@_+3@+@_?B*+D$I+@_@G$IS_'+3_*+D_
Wir verfolgen einen moderaten Ansatz bei der @JG)0+3*L@._['+D_O$D3$':+_
Entscheidung über variable
!+D.[IL@.GS$0:L@.+@__B1@+_5+*B)0_*3+_
Vergütungszahlungen - ohne jedoch die BKP+@*3.8+3K_$LG_*+@_L.+@_SL_O+D:3+D+@
Notwendigkeit aus den Augen zu verlieren, _L@G+D+_
unsere
3I$D'+3I+D_,$3D_
Mitarbeiter fair, =+3GKL@.G.+F+)0I_L@*_?$D7I7B@,BD?_SL_+@I:B0@+@_
leistungsgerecht und marktkonform zu entlohnen

\F_*2+_2A*2N2*L+99+_!+F/\IMA/H8B?CBA+AJ+_P+F*+A_*2H8F+I2BAXD+_!+F/\JLA/H+<+?+AJ+_%L-_*+F_
Für die individuelle Vergütungskomponente werden diskretionäre Vergütungselemente auf der

FMA*9%/+_+2A+D_+20+_NBA_-4A%AS2+99+A_LA*_A3(0J-2A%@S2+<9+A_
Grundlage einer Reihe von finanziellen und nichtfinanziellen %8JBF+A_-+HJ/+9+/I_#M_*4+H+A_
Faktoren festgelegt. Zu diesen

%8IBD+A_SX0<+A
Faktoren zählen: _*3+_D/+'A4HH+_*+F_6+P+392/+A_+H(0X-JH'+F+4(0+_*2+_3A*2N2*L+99+_+2HIMA/_*+H_
die Ergebnisse der jeweiligen Geschäftsbereiche, die individuelle Leistung des
2J%F'+2J+A*+A_3?_!+F/9+2(0_SL_*+A_#2+<+A_M@*_DP%DJMA/+A_T%9HB_]P+<(0+_F/+'A2HH+_PLF*+@_
Mitarbeitenden im Vergleich zu den Zielen und Erwartungen (also „welche“ Ergebnisse wurden

+FS2+9J
erzielt?),_*+F_!+F/9+3(0_3AA+D0%9'_*+D_+-+F+AS/FMCC+_++D_FBLC_HBP4+_*2+_*+-4A3+FJ+A_"+FJ+_
der Vergleich innerhalb der Referenzgruppe (Peer Group) sowie die definierten Werte

LA*_W'+FS+L/MA/+@_*+F_%A8_%9HB_^P3+_PMF*+A_*2+_F/+'A2HH+_+FS2+9I
und Überzeugungen der Bank (also „wie“ wurden die Ergebnisse erzielt?)._ +0F_@-BF?%I2BA+A_
Mehr Informationen

-2A*+A_2+_2A_MAH+F+?_!+F/\JMA/H'+F3(0J_
finden Sie in unserem Verqütungsbericht.
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Personalkosten
und 
Erträge

2020


2019


2018


10.471


11.142


11.814 

&(#"+-"(%+#)
Personalaufwandsquote! 

 
43,6%


48,1%

 
46,7%

& 3 &(#"+-"3
Personalaufwand
$'#3
pro ® 3 *&)'3&3
Mitarbeiter der


120,7 


123,0


123,6 

 
49,4%

 
44,4%

 
90,4%

0"3+"3/
*&
Löhne und Gehälter?


 
8.026


9.184 


9.828

#.3
" 3
Soziale Abgaben3


1.945 


1.958


1.986 

,#"
davon: 31'3
für
)'(,&(#'3+3" 
Altersversorgung


1.111


1.146 

"
Nn.a.


23.165


25.316


259,7 


264,9

&(#"+-"3
Personalaufwand

"3#23
(in Mio. €)

&#3
Periode

"3(23
(in Tsd. €)
"* 3
Anteil

&(#"+-"3!3
Personalaufwand am

(!)+-"3"3
Gesamtaufwand in %
23


24.028



Erträge

(in Mio €)

® 3 &)&/3$'#3
Erträge pro © 3


277,0

*&)&3"3&3
Mitarbeiter in der

&#3"3(23
Periode (in Tsd. €)

des Personalaufwands am Zinsüberschuss vor Risikovorsorge im
NE Anteil des Personalaufwands am Zinsüberschuss vor
Prozentualer
Risikovorsorge im Kreditgeschäft
plus
Erträge.
msgess
na zinsunabhängige
Ye
sg em
uswirk ungen
a
rehenen Beiträge zum Pensionsplan
Velen
wur & um die
2Zinsunabhängige
Aufwendungen
insgesamt. Staa
angepas
3Ergänzende Erläuterungen zum Konzernabschluss gemäß §315a HGB.
4Die Vergleichszahl wurde um die Auswirkungen der staatlich vorgeschriebenen Beiträge zum
Pensionsplan angepasst.
1

Nas

senaß PERONEEL
Erträge

1Personalaufwandsquote:

Stich
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    nach
 
  
Personalaufwand
Bereichen
(
'(
in Mio.
€

2020


2019


2018

#!"(
Unternehmensbank
(
(CB)


1.064


1.073


1.063

&"##((
Investmentbank
(IB)



1.906


1983


2.175

&#$(
Privatkundenbank


2.884


2.990


3.059

""#(
#(
Asset Management

(AM) (


740


832

787

%#(
(
Abbaueinheit (CRU)


168


359


547



3.709



3.906


4.183


10.471


11.142


11.814

(PB)
(

!!#((
# (
Corporate & Other

(C&O) (
""#(
Insgesamt
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UK Gender Pay Gap
Bericht und
Entgelttransparenzgesetz
in Deutschland

 
 
   
  
UK Gender
Pay Gap Bericht
und 
Entgelttransparenzgesetz
in Deutschland
?RDAL0C7F/@@73?RE16C380FR283R3E3FK530G?5RE38FRBC7<R
In Großbritannien schreibt die Gesetzgebung seit April 2017RHADR2/EER/<=3R*?F3C?36>3?R>7FR
vor, dass alle Unternehmen mit

250 RA23DR>36DR3E16M4F75F3@R9M6C=816R86D3?R53E16=316FEEB3K847E163?R#A6?G?F3DE16732R
oder mehr Beschäftigten jährlich ihren geschlechtsspezifischen Lohnunterschied
/GEI38E3?R>OEE3?R
/6CR
 RH3CN443@F=716F3R283R/?:R23E6/<0R76C3?R2C7FF3?RQ3?23DR&/JR
ausweisen müssen. >R
Im Jahr
2020
veröffentlichte die Bank deshalb ihren dritten „Gender Pay
/B3D816FR
Gap”-Bericht. @RG?E3D3?R/55C3583CF3@R./6<3@R4OCRDAL0C7F/?@83@R6/FRE716R23CR%328/?R23ER
In unseren aggregierten Zahlen für Großbritannien hat sich der Median des
)FG?23?=A6@G?F3CE16732ERHA?RR&CAK3?FR/G4R
Stundenlohnunterschieds von 27,2 Prozent auf 26,1 R&CAK3?FRH3CC7?53DFR
Prozent verringert. 3DR%327/?R23ER
Der Median des
$A6?G@F3DE16832ER038R23?RA@GEK/6<G?53?R4OCR
Lohnunterschieds bei den Bonuszahlungen für 2019R6/FRE716R7>R,3C5=3816RKGR
hat sich im Vergleich zu 2018R303?4/<=ER
ebenfalls
HA@RR&DAK3@FR/G4RR&CAK3?FRH3DC7?53DFR-38F3D3R8@K3=637F3?R47?23?RE716R7>RQ3?23DR&/JR
von 67,7 Prozent auf 58,6 Prozent verringert. Weitere Einzelheiten finden sich im „Gender Pay
/B3D816FR
 R
Gap“-Bericht 2020.
?R3GFE16=/?2R03D316F85FR2/ER8>R
/?G/CR
In Deutschland berechtigt das im Januar
2018R7?R"D/4FR53FD3F3?3R?F53<FFD/@EB/D3@K53E3FKR283R
in Kraft getretene Entgelttransparenzgesetz die
%8F/C037F3@23@R03EF7>>F3R/55C3583DF3R@4AD>/F7A?3?RP03DR283R,3D5OFG?5RHA?R"A<<353@R23ER
Mitarbeitenden, bestimmte aggregierte Informationen über die Vergütung von Kollegen des
/?23D3?R3E16<316FER7?RH3C5=38160/D3?R&AE7F8A@3@R/?KG4AD23C?R>R!/6CR
 R6/03?RR
anderen Geschlechts in vergleichbaren Positionen anzufordern. Im Jahr 2020
haben 47
"A<=353?R
Kollegen (70 R &DAK3@FR
Prozent C/G3?R
Frauen, 
30 R &CAK3?FR
Prozent %M??3CRHA?R283E3>R
Männer) von diesem (316FR30D/G16R53>/16FR
Recht Gebrauch gemacht. ER
Es
IGD23?R;38@3REFCG;FGC3<=3?R+?F3DE167323R43EF53EF3<<FR
wurden keine strukturellen Unterschiede festgestellt (2019:RR"A==353?RR&DAK3?FRC/G3@RR
94 Kollegen, 78 Prozent Frauen, 22
'DAK3@FR%M@?3CR
Prozent Männer).
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Entwicklung
itarbeitenden
Entwicklung unserer
unserer Mitarbeitenden
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Wie
Wie wir
wir uns
uns von
von einer
einer Kultur
Kultur der
der Experten
Experten zu
zu einer
einer Kultur
Kultur der
der flexibel
flexibel Lernenden
Lernenden entwickeln
entwickeln
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Wie
Wie wir
wir unsere
unsere Mitarbeitenden
Mitarbeitenden während
während der
der Pandemie
Pandemie unterstützt
unterstützt haben
haben
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Zahlen
Zahlen und
und Fakten
Fakten –
- unsere
unsere Erfolgsbilanz
Erfolgsbilanz 2020
2020 bei
bei der
der Entwicklung
Entwicklung unserer
unserer Mitarbeitenden
Mitarbeitenden

Entwicklung unserer
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Wie wir uns von einer

Kultur der Experten

zu einer Kultur der
flexibel Lernenden
entwickeln

"7KC8?*<*9K/@&<'*/A*8)*9KFCK.*5+*9K?0(.K'*<C+6/(.KC8)K
Um unseren Mitarbeitenden zu helfen, sich beruflich und
;*<?H850(.KE*/@*<FC*9@E/(3*58KC8)K/.=*K&=</*<*K
persönlich weiterzuentwickeln und ihre Karriere
D:<&8FCB=*/'*9K1?@K*=9*8K?*/@K5&9-*7K*09K*<8*5*7*8@K)*=K
voranzutreiben, ist Lernen seit langem ein Kernelement der
*<?:9&5?@=&@*-/*K)*<K*C@?(.*9K&94K
Personalstrategie der Deutschen Bank. ?K/?@KC9?KE/(.@/-K
Es ist uns wichtig,
C9?*<*K/@&<'*0@*9)*9K19K)*<KJ'*??*>KE*<)*9K/7K
unsere Mitarbeitenden in der „besser werden im
*??*<E*<)*9*83E*/?*KFCKC9@*=?BI@F*9K
Besserwerden”-Denkweise zu unterstützen. 0*?K7H(.@*9KE/<K
Dies möchten wir
*<<*/(.*9K
erreichen, /9)*7KE/<K*09K&8?;<*(.*9)*?K;*=?:9&5/?/*<@*?KC9)K
indem wir ein ansprechendes, personalisiertes und
&'E*(.?6C9-?<*/(.*?K*<8&8-*':BK?(.&+,*8K)&?K&56*9K
abwechslungsreiches Lernangebot schaffen, das allen
/@&<'*/@*9)*8K/9K2*)*<K.&?*K/.<*<K
Mitarbeitenden in jeder Phase ihrer &<</*<*KFC-G9-5/(.K/?BK
Karriere zugänglich ist.
/@K)*<K/8,I.<C8-KC9?*=*<K)/-/@&5*8K*<8;6&@B+:<7K
Mit der Einführung unserer digitalen Lernplattform
:88*(@
*&<8K/7K&.<K
Connect2Learn
im Jahr 2017KC8)KC8?*<*<K
und unserer

A······· ········A
Lernen als

Loyalität

A~
*<K.GC,/-?@*K<C8)KE&<C7K
Der häufigste Grund, warum
*9?(.*9K*/8K"8@*<8*.7*9K
Menschen ein Unternehmen
D*<6&??*8K0?BK)*<K&8-*5K&8K
verlassen, ist der "Mangel an
$&(.?@C7K:)*<K*<9*8
Wachstum oder Lernen". K
{Deloitte/Linked
   In,
2019) 

/-0@&6/?/*<C8-?&<'*/@K/7K&.<K
Digitalisierungsarbeit im Jahr 2018K.&'*9KE0<K)*8K<C9)?@*/9K
haben wir den Grundstein
+I<K)0*K!<&8?+:<7&B0:9K)*<K*<8*<+&.<C8-KC8?*<*<K
für die Transformation der Lernerfahrung unserer
/@&<'*/@*9)*8K-*6*-@K
*0@)*7K.&'*9KE/<K&C,K)/*?*>K&?0?K
Mitarbeitenden gelegt. Seitdem
haben wir auf dieser Basis
E*/B*<K&C+-*'&C@KC9)K)*C@5/(.*K
weiter aufgebaut und deutliche :<@?(.</@@*K-*7&(.@K
Fortschritte gemacht
&83K)*=K9-*':@*K&C+K:98*(@
*&<9K)/*K:=@?
Dank der Angebote auf Connect2Learn,
die orts- C8)K
und
F*/@C8&'.G9-/-KFC<K#*=+I-C8-K?@*.*8K/?AK)0*K%&.5K)*<K
zeitunabhängig zur Verfügung stehen, ist die Zahl der
C@F*8)*9K)/*K&C+K
*6'?@6*=9&8-*':@*KFC-<*0+*9K?*/@K)*7K
Nutzenden, die auf Selbstlernangebote
zugreifen, seit dem
@&<@K)*<K5&B@,:<7KD:8K
Start
der Plattform von 15 K <:F*9@K&C+K
Prozent auf 65 K <:F*8@K-*?@/*-*8K
Prozent gestiegen.
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Eine
Kultur der Offenheit

fördern
DUD.2JG,/8JU02GUH9/8UHJ2K96U
In Anbetracht der sich stetig
RD02GD12DU20TG4D9HH2U
ändernden Bedürfnisse
LDH2G2GU"9J,G.2:J2D12DU
unserer Mitarbeitenden
2DJO9/=2>JUH9/8ULDH2GU
entwickelt sich unser
D62.EJUHJRD0;6UO29J2G
Angebot ständig weiter. U
D62H9/8JHU02GUMHO9G=MD62DU
Angesichts der Auswirkungen
02GU$,D02C92ULD1U02GU
der Pandemie und der
',JH,/82U0,HHUHEUN;2?2U
Tatsache,
dass so viele

"2DH/82DUNEDUPL8,MH2U
Menschen von zuhause
,G.29J2DU8,.2DUO;GULDHU9CU
arbeiten, haben wir uns im
,8GU
 U0G29U,LFJJ82C2DU
Jahr 2020
drei Hauptthemen

*3;K3G.;@0MD7U9DU+-8A3DU



>,HH2DP:CC2G
G>2.D9HH2U
N2G5T6.,GU:DU
02GU

3GD3DU-@IU
Lernen
als "MI=3AU
Muskel

,D02HHFG,/82U

DU092H2CU=LGP2DU)912EU
In diesem kurzen Video
HFG9/8JUMDH2G2U
29J2G9DU
spricht unsere Leiterin

02HU2G2:/8HU!2GD2DU
des Bereichs “Lernen”
T.2GU!2GD2DU,>HU"LH=2?
über Lernen als Muskel. U

 U<CC2GH:N2U
N9GJL2>>2U



62O90C2JU%2H9>92DPULD1U
gewidmet: Resilienz und
*E8>.259D12DUG.29K2DUMD1U
Wohlbefinden, Arbeiten und



U

=LG,J92GJ2U
%2HHELG/2DU
0,GLDJ2GU
)912EHU

T8G2DU,LHU02GU2GD2UMD0U
Führen aus der Ferne und
(DJ2GHJTJPLD6U29D2GUE542D2DU
Unterstützung einer offenen
LD0U:DJ26G,J9N2DUL>JLG
und integrativen Kultur. U9D2U
Eine
GLFF2UNEDUU
Gruppe von 944

GJ:=2>U
$E0/,HJHUMD0U
'',>=HU

T8GLD6H=GR4J2DU0LG/8>924U
Führungskräften durchlief
,LQ2G12CU29D2DU*EG=H8EFU
außerdem einen Workshop,

02GUH92U0,.29ULDJ2GHJTJPJU29D2U
der sie dabei unterstützt, eine
H;/82G2UJCEHF8RG2UPMU
sichere Atmosphäre zu



H/8,442DU9DU02GUH9/8U
schaffen, in der sich
":J,G.29J2D02UJG,L2DU98G2U
Mitarbeitende trauen, ihre
"29DLD6UPMUH,62D
Meinung zu sagen. U

GHJ=B,HH;62U
969J,B.9.>9EK82=2U
P  U ,GN,G0
62J.HJG,/JU
&ULD1U
DJL9J;EDU
9.?9EJ82=U4TGU
9D,DPFGE0M=J2U


 
Netzwerken neu gedacht
M4.,L2D0U,L4U02CUO,HUO9GU9CU,8GU
UC;JUMDH2G2DU9D4EGC2>>2DU
2GD4EGC,J2DU2GG29/8JU
Aufbauend auf dem, was wir im Jahr 2019
mit unseren informellen Lernformaten
erreicht
8,.2DU8,.2DUO9GUH92U
 UDE/8ULC5,D6G29/82GULD0U.2HH2GU62C,/8J
haben, haben wir sie 2020
noch umfangreicher und besser gemacht. U
*:GU8,.2DUPLU2;D2CU6>E.,>2DU=ECF>2JKUN9GJM2?>2DUDH,KPU62O2/8H2>JU02GU2HU,>>2DU
Wir haben zu einem globalen, komplett virtuellen Ansatz gewechselt, der es allen
"9J,G.29J2D02DU2GCS6>9/8J2U29DUO2?JO29J2HU#2JPO2G=U,L4PL.,L2D
Mitarbeitenden ermöglichte, ein weltweites Netzwerk aufzubauen. U92HULDJ2GHJTJPJUD9/8JUDLGU
Dies unterstützt nicht nur
2GD2DU "2DJEG9D6ULD0U)2GHJ282DUNEDU(DJ2GH/89212DUHED02GDUH/8,44JU29D2U6GEQ,GJ962U
Lernen,
Mentoring und Verstehen von Unterschieden, sondern schafft eine großartige
"S6>9/8=2;JU:DUEDJ,=JUPLU.>29.2DUMD1UH9/8UD:/8KU;HE>92GJUPLU4T8>2D
Möglichkeit, in Kontakt zu bleiben und sich nicht isoliert zu fühlen. U
; ”
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3*8:,>+5'6H?6>';=>F>C'6H->#:$',>'6&'6H,+:H'>CA';1HC?H':A',>';6H
Mystery
Coffee
- 2'@':'H
Clevere Algorithmen
unterstützen Mitarbeitenden ihr Netzwerk zu erweitern
?7&H$:,6*'6H=-'HC?H',6'5H@,<>?'33'6H8&':H9':=E62-%+'6H#((''>:,61'6HC?=#55'6H
und bringen sie zu einem virtuellen oder persönlichen Kaffeetrinken zusammen.

  
:#&,>,87'32'=H'6>8:.6*H#?(H&'6H89(H*'=>'23>H
Reverse
Mentoring
- Traditionelles
Mentoring auf den Kopf gestellt - 5,>>'4=H%3'@':':H
mittels cleverer
'%+6838*,'HA':&'6H?6=':'H':(#+:'7=>'6HG+;?6*=1:D(>'HC?5H'6>''H',6'=H#3'6>=H&#=H68%+H
Technologie
werden unsere erfahrensten Führungskräfte zum Mentee eines Talents, das noch

#5H
7(#6*H&'<H#:;,'<'H=>'+>H?6&H&,'H823'H&'=H'6>8:=H',66-55>H
am Anfang
der Karriere steht und die Rolle des Mentors einnimmt.

:(#+:'6H-'HA,'HA-<H',6H 5('3&H=%+#(('6H-7H&'5H=,%+H/'&':H'7>(#3>'6H1#66H


&
!"& &&
Eine Geschichte,
die die !"$&#!%#&#"&"&
positiven Auswirkungen deutlich macht:
'@';='H'7>8:,6*H7?>C>H',7'H#>%+,7*'%+6828*,'H,6H&'<H&#=H>:#&,>,86'34'H'6>8:.6*H
Reverse Mentoring nutzt eine Matching-Technologie, in der das traditionelle Mentoring
?5*'&;'+>HA,;&H
6='<'H'7,8;G+;?6*=1;D(>'HG$':6'+5'7H&.'H843'H&'=H'6>''=H?6&H
umgedreht wird. Unsere
Senior-Führungskräfte übernehmen die Rolle des Mentees und

0G7*';'H,>#:$',>'6&'6H&,'H&'=H'6>8:=H
jüngere Mitarbeitenden die des Mentors.

+,2,9H',7H,@,=.86#2H,=1H#7&H86>:82H#6#*':H>',3>H=',7'H'&#61'6H#3=H,23'66,#3'7>8:
Philip, ein Divisional Risk and Control Manager, teilt seine Gedanken als "Millennial"-Mentor: H
)*
***&#*
"* *
 # "*(
*
"*&#*
„Die Treffen
haben mich dazu gebracht,
meine Vorurteile
gegenüber *
anderen
Generationen
zu
"
 ***
"* !!*%
!*
 #*#*
 !"$*
hinterfragen.
Ich habe erkannt,
dass wir **#"
alle unterschiedliche
Erfahrungen
und Perspektiven
*
""% !$ "*$
!* Wenn
*%
haben, *#!*!
die uns sogar **
einen Wettbewerbsvorteil
verschaffen.
wir *#!
unsere*%!**
Denkweise in
*!"*"
*%
*%*%
Frage stellen, treffen
wir *!!
bessere*"!#*!*'*%
Entscheidungen. Das können wir *#
nur *
erreichen,
wenn wir *
!*"*#"
!* Meinungen
#*&*
Menschen
mit unterschiedlichen
einbeziehen.”


 &!&
!&#&
 &
Work/Life
hacks: Unsere
neue PodCoach-Serie
"-;H'B9'<,5'6>,':'7H5,>H7'?'6H86C'9>'6H8H$3',$>H&#=H':7#7*'$8>H(G:H?7=':'H
Wir experimentieren mit neuen Konzepten. So bleibt das Lernangebot für unsere
,>#:$',>'7&'6H#1>?'33H,7>':'==#6>H?7&H;'3'@#7>H
Mitarbeitenden aktuell, interessant und relevant.
5H#+:H
Im Jahr 2020 H+#$'6HA,<H5'+:':'H8&%#=>#7D3'H'7>A,%1'3>H
haben wir mehrere Podcast-Kanäle entwickelt. !7='<H
Unser '#&':=+,9H#59?=H,6H
Leadership Campus in
'?>=%+3#7&H+#>H&#$',H&'7H%+A':9?61>H#?(H':)83*<',%+'HG+<?7*H*'4'*>H
Deutschland hat dabei den Schwerpunkt auf erfolgreiche Führung gelegt.
F:H#23'H,>#<$'->'6&'7HA'3>A',>H+#$'6HA,;H8&8#%+H'.7*'(F+:>H'.7'H8&%#=>'<,'H&,'H
Für alle Mitarbeitenden weltweit haben wir "PodCoach" eingeführt, eine Podcast-Serie, die
9:#1>.=%+'H,99=H?7&H'%+7,1'7HC?;H
'AD3>,*?7*H#33>D*2,%+':H
praktische Tipps und Techniken zur Bewältigung
alltäglicher ':#?=(8:&':?7*'7H$,'>'>H
Herausforderungen bietet.
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83

)K8K36>b
PodCoach: 6>bX9@]b
Ich weiß, 83QQb@6>b9QbX9@]bb
dass ich es weiß ...
TJ8b,@9b
*9<F9DS@9N9Jb,@9b8@9bNSbTJ8b
und Sie? Reflektieren Sie die Art und
19@Q9b
Weise, W@9b,@9bF9NJ9J
wie Sie lernen. b


N

E)
ab
Sr.

2ARR:Jb-@:b84RRb-A:bXARR:Jb
Wissen Sie, dass Sie wissen
K8:ObXARR:Jb-A:b84RRb-A:bJA7?Sb
oder wissen Sie, dass Sie nicht
XARR:Jb
wissen? InJb8A:R:IbEUO[:Jb
diesem kurzen
)K874RSb:OG^US:OSb&4OAC4b
Podcast erläutert Marija
KXJ:Zb8A:bV@:ObV:OR7?A:8:J:Jb
Downey die vier verschiedenen
)?4R:Jb8A:bXAOb8UO7?H4U;:Jb
Phasen, die wir durchlaufen,
X:JJbXAOb:SX4Rb':U:RbH:OJ:Jb
wenn wir etwas Neues lernen

UJ8bXA:b-A:b
?O:b"KI;KNS[KJ:b
"Komfortzone"
und wie Sie Ihre
V:NG4RR:Jb
verlassen... b
-U7?:Jb-A:bRA7?b4GRKb;`Ob:AJb
Suchen Sie sich also für ein

L44Ob
paar &AJUS:Jb:AJbOU?A=:Rb
Minuten ein ruhiges
)G^S\7?:Jb:AJ:Jb-SA;SbUJ8b
Plätzchen, einen Stift und
)4LA:ObUJ8b?_N:Jb-A:b[Ub
Papier und hören Sie zu... b

$9389OQ>@Mb3IMTQb)K863QSb
Leadership Campus Podcast - @9b
Die #N3<Sb
Kraft
89Qb.93IQb
des Teams
E)
>

S

InJb8@:R:Ib)K874RSb:O?4GS:Jb
diesem Podcast erhalten
Sie... b
-A:b
.. bJO:=UJ=:JbXA:b-A:b8:Jb
Anregungen, wie Sie den

URS4UR7?bIASb
?O:Ib/:4Ib
Austausch mit Ihrem
Team
;_O8:OJbE_JJ:Jb
fördern können.

.. b Ideen,
wie Sie die Kreativität
8::JbXA:b-A:b8A:b"O:4SAVAS^Sb
Ihrer
Mitarbeitenden anregen
?N:Ob&@S4N5:AS:J8:Jb4JO:=:Jb
können
E_JJ:Jb
...b b(OA:JSA:OUJ=bX4RbL:OR_JGA7?b
Orientierung, was persönlich
\UbSUJbARS
zu tun ist. b
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Anhören

0 


Anhören


 
  
  
Lernen
durch 
Technologie
voranbringen
A:b:;^?A=UJ=bUJR:O:Ob
Die Befähigung unserer &AS4O5:AS:J8:JbARSb:AJbX:R:JSGA7?:Pb
Mitarbeitenden ist ein wesentlicher :RS4J8S:BGbUJR:O:Ob
Bestandteil unserer
`?OUJ=R4=:J84
Führungsagenda. b2AOb?45:JbAJbJ:U:b/:7?JKGK=A:Jb\UOb0JS:ORS`S\UJ=b8:Rb%:OJ:JRbAJV:RSA:PSbRKb
Wir haben in neue Technologien zur Unterstützung des Lernens investiert; so
XAO8b:RbAIb!4?Obb:AJ:bAJJKV4SAV:b)G4SS;KOIb=:5:Jb8A:b%:OJ:JbJK7?b:AJ;47?:ObUJ8b
wird es im Jahr 2021 eine innovative Plattform geben, die Lernen noch einfacher und
L:OR_JGA7?:ObI47?Sb&ASbAG;:bVKJbE`JRSGA7?:Ob
JS:GGA=:J\bXAO8bC:8:Ob&AS4O5:AS:J8:b`5:O4GGb4U;b
persönlicher macht. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz
wird jede*r Mitarbeitende überall auf
8:Ob2:GSbAJb8:Ob
der Welt in der %4=:bR:AJb4U;bUI;4RR:J8:b45X:7?RGUJ=RP:A7?:bUJ8bO:G:V4JS:b%:OJAJ?4GS:b
Lage sein, auf umfassende, abwechslungsreiche und relevante Lerninhalte
\U\U=O:A;:J
zuzugreifen. b
:AIb%:OJ:Jb=:?Sb:RbJA7?SbI:?ObUIb84Rb5RKGVA:O:JbVKJb"UOR:JbRKJ8:OJb84OUIb84Rb5:J_SA=S:b
Beim Lernen geht es nicht mehr um das Absolvieren von Kursen, sondern darum, das benötigte
2ARR:JbUJ8b8A:b
J;KOI4SAKJ:JbR7?J:GGb\Ub;AJ8:JbUJ8bAJb8A:b)O4YARbUI\UR:S\:Jb0JR:O:b
Wissen und die Informationen
schnell zu finden und in die Praxis umzusetzen. Unsere
/:7?JKGK=A:+K48I4LbARSb84O4U;b4UR=:G:=Sb8A:RbUJR:O:Jb&AS4O5:AS:J8:Jb\Ub:OI_=GA7?:Jb
Technologie-Roadmap ist darauf ausgelegt, dies unseren Mitarbeitenden zu ermöglichen.

84
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Wie wir unsere
Mitarbeitenden
während der
Pandemie unterstützt
haben
EY
5=IY
 YC5<YNFK9IY5NHL5N<9FE9IBY85I5N:YNFK9I9Y#?M5J69@L9F89FYPV=I9F8Y89IY
Im Jahr
2020
lag unser Hauptaugenmerk darauf, unsere Mitarbeitenden während der
'5F89E@9YSNYNFL9IKLXLS9FY1?IY=569FYNFK9IYF<96GLYO9I9?F:57=LYNF8YNFKY5N;Y+7=DXKK9CL=9E9FY
Pandemiie zu unterstützen. Wir haben unser Angebot vereinfacht und uns auf Schlüsselthemen
BGFS9FLI?9JLY8?9Y#?M5J69@L9F89FY?FY8?9K9FY29?L9FYFXLS9FYS
konzentriert, die Mitarbeitenden in diesen Zeiten nützen (z.B. Y*9K?D?9FSY1G>D69:?F89FYNF8Y
Resilienz, Wohlbefinden und
I69?L9FYOGFYSN=5NK9Y5NKYNF8YA9F9YV=?<B9?L9FY9FLP?7B9DFY8?9Y:XJY89FYBXF:L?<9FYI:GD<Y
Arbeiten von zuhause aus) und jene Fähigkeiten entwickeln, die für den künftigen Erfolg
9FMK7=9@89F8YK?F8
entscheidend sind. Y
1?IY=569FY9?F9Y*9?=9YOGFY"9?L:V89FY9IKL9DDMYNEY89FY#?L5I69?L9F89FYSNY=9D:9FY+L5R95CL=RY
Wir haben eine Reihe von Leitfäden erstellt, um den Mitarbeitenden zu helfen: #StayHealthy,
+L5RGFF97L98Y+L5R'IG8N7L?O9YNF8Y+L5R&H9F#?F898
#StayConnected, #StayProductive und #StayOpenMinded. Y3NKVLSD?7=YFNLSL9FYP?IY85KYKGS?5D9Y
Zusätzlich nutzten wir das soziale
$9MSP9JBY89IY5FBYNEY*9KKGNI79FYX69IY,95EKYNF8Y*9<?GF9FY=?FP9<YSNIY09I:X<NF<YSNY
Netzwerk der Bank, um Ressourcen über Teams und Regionen hinweg zur Verfügung zu
KL9DD9FY
stellen.
Mefr
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Infrastruktur
FY89FYDF:I5KLINBLNI69I9?7=9FYPNJ89Y9?F9Y0?9DS5=DYOGFYBL?O?LVL9FYGI<5F?K?9ILY>@9IY9?F@<9Y
In den Infrastrukturbereichen wurde eine Vielzahl von Aktivitäten organisiert, hier einige
9?KH?9C9Y
Beispiele:
—

—

—

FY89FY9I9?7>9FY=?9:Y&H9I5M?F<Y&::@79YNF8Y-97>FGDG<@9Y
In den Bereichen Chief Operating Office und Technologie, 5L5YNF8YFFGO5L?GFYPNI89Y
Data und Innovation wurde
9?F9Y#?L5J69@M9J?F?M?5L@O9YE?MY89EY%5E9FYN?D8?F<Y:GIYL>9YNMNJ9YNFL9JY89IY
eine Mitarbeiterinitiative mit dem Namen "Building for the Future” unter der
+7>@JE=9JIK7=5:LYOGFYI5FBY!N=FB9YNF8Y9IF8Y"9NB9ILY8NJ7=<9:X>JM
Schirmherrschaft von Frank Kuhnke und Bernd Leukert durchgeführt. YT69IY9?F9FY
Über einen
49?LJ5NEYOGFYO?9IY1G7=9FYF5=E9FY
Zeitraum von vier Wochen nahmen 8.000 Y#@M5I69?L9IY5FY
Mitarbeiter an 60 YO?ILN9DD9FY09J5FKM5DLNF<9FY
virtuellen Veranstaltungen
M9@CY@FY89F9FYHI5BL@K7=9Y,@HHKYKGP?9Y"9IF?F=5DL9YSNY89FY,>9E9FYH9IKWFC@7>9Y
teil, in denen praktische Tipps sowie Lerninhalte zu den Themen persönliche
FLP?7BDNF<Y
Entwicklung, !GEH9L9FS9FY;XIY8@9Y4NBNF;LYNK@F9KKY(J@GI@MVM9FYKGP?9Y9QM9IF9Y-I9F8KY
Kompetenzen für die Zukunft, Business Prioritäten sowie externe Trends
O9JE?LL9DLYPNJ89F
vermittelt wurden. Y
EYHI?DYNF8Y
NF?YPNI89FYP9DMP9?M9Y-9C9;GFBGF:9J9FS9FY56<9>5CL9FYNEY
Im April und Juni
wurden weltweite Telefonkonferenzen abgehalten, um
X=INF<KBIV:L9FY.@HHKYNF8Y/FL9IKLXLSNF<YSNYX=INF<Y?FY89IY!J@K9YNF8Y"9?LNF<Y
Führungskräften Tipps und Unterstützung zu Führung in der Krise und Leitung
9?F9KYOGFYSN=5NK9Y5NKY5I69?L9F89FY,95EKYSNY<969FY
9P9@CKY 1.000

YX>JNF<KBJV;L9Y
eines von zuhause aus arbeitenden Teams zu geben. Jeweils
Führungskräfte
F5=E9FYL9@CYEYF89Y89KY
5>J9KY;5F89FYP9?M9I9Y8@9K9IY<DG65C9FYO@JMN9DD9FY
nahmen teil. Am Ende des Jahres
fanden weitere dieser globalen virtuellen
9KHI97>NF<9FYKL5LMY?FY89F9FYX>JNF<KBJV;L9Y5F<9C9?L9LYPNJ89FY8?9Y
Besprechungen statt, in denen Führungskräfte angeleitet wurden, die
5=I9K9F8<9KHJV7=9YO@JMN9DDYSNY:X>I9FY
 Y,9?DF9=E9F89Y
Jahresendgespräche
virtuell zu führen. (1.700
Teilnehmende)
FYF8@9FYF5>E9FY:5KLY
In Indien nahmen fast 1.000 YX>INF<KBJV:L9Y5FY
Führungskräfte an 14Y+BRH9#99L?F<KYL9?DY8?9Y-?HHKYSNY
Skype-Meetings teil, die Tipps zu
I9<9DEVU?<9FYO?ILN9DC9FY9KHJV7=9FY@FF9J=5D6Y89IY,95EKYSNEY"9?KMNF<KHIGS9KKY
regelmäßigen virtuellen Gesprächen innerhalb der Teams, zum Leistungsprozess,
?KBNKK?GF9FYX69JY5CCKLN8?9FYNF8Y9@FY)N?SY69?F>5DL9M9FY
Diskussionen über Fallstudien und ein Quiz beinhalteten.
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Unternehmensbank
und 
Investmentbank
5/>N@6;.N/5;62/N/6@=5/8/NF6/NF6?NC;@/>/N6A+>,/6A/;./;NC;B/?@ALBHBN3+,/;N
6A+>,/6B/;./NFC>./;NHCNM?@A4/90/>;N0L>N=@G-46@-4/N/@D;.3/6BN+D@2/,58./B N
#-4D9D;2/;N1L>NL3?C;2@7>J1A/NHCN$3/:/;NF6/NML3>/;ND;.N<B6E6/?/;N5;N
3/?+C@1<>./?;./;N*/5A/;N $/+:@N+D@N./?N0/?;/N1L3?/;NC;.NM#/;@5,695@6/?C;2N1L?N

=@G-36@-3/N/@C;.3/5A N
&6?BC/88/N#5AHD;2/;N0L?N6B+?,/5A/;./NH  N(<2+N /.6B+A6<;N-3A@+:7/5AN?L4@AL-7@I

//A6;2@N :6BN./:N)5/8N)/6BND;.N"+C:NHD:N,@-4+9B/;ND;.N#+::/8;N;/D/?N>J1A/NHCN
2/,/; N
&6?BC/88/>ND@A+D@-3ND;.N&<?B?+2@>/64/;N:6AN./>N/?/5-4@0L4?C;2NL,/?N?0+3>D;2/;N:5AN
./:N:<,68/;N?,/6A/; N
%;A/?@BLAHD;2N,/6:N:<,58/;N>,/6B/; N


 
Privatkundenbank

6AN./:N;2/,<AN/+./?@36=D@A<FN@A/88AN.+@N$/+:N./@N/+./?@46=N+:=C@N/6;/N
"/63/NE<;N!<.-+@A@N ;96;/ /@=?/-3D;2/;ND;.N&<>A>J2/;NHC?N&/?0L2D;2 N6/N
+;2/,<A/;/;N$3/:/;ND;B/?@ALBH/;N.+,/6N*D@+::/;+?,/6AN$/+:2/6@BND;.N
'<39,/06;./;N6;N.5/@/>N;/D/;NE6?BC/99/;N#6BC+A6<;N+D1N4<3/:N6E/+DNHDN3+9A/;NH N
E6?AD/99/N//A5;2@N/>0<92>/6-4N.C>-40L3>/;NL3?/;NE<;N$/+:@N.6/NE<;NHC4+D@/N+C@N
+?,/6B/;N <A6E+A6<;N+D1?/-3B/?3+9B/;N
/+./?@46=N$+87 "/54/N :<./?6/?AN.D?-3N./;N@<2/;+;;B/;N/+./?@35=N<;@D9B+;BN
/?:K296-3AN/@N./;N6A+>,/5A/;./;N?1+3?D;2/;N+C@HDA+C@-4/;NC;.N:5A/5;+;./?N6;N
<;A+7ANHDN,9/6,/; N/+./?@35=D@A<FNFC?./N+259N/;AF6-7/9A N@N6@AN7C>HN=?J2;+;AN
C;.N0L?N+89/N5A+?,/6B/;./;N9/6-4BNHD2J;296-4 N
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Zahlen und Fakten -

unsere Erfolgsbilanz
2020 bei der
Entwicklung unserer
Mitarbeitenden


 XN1FX1C85H;39IHX45GX
5F1KH7DG45GLC85CX4KG39X4;5XDGDC1
)1C45B;5XLC4X45FX1C:1@J5C45CX
2020
war angesichts der Herausforderungen
durch die Corona-Pandemie
und der anhaltenden
21C>N5;I5CX,G1CH7DFB1J;DCX5;CX1KR5G85NT:CA<395HX#19G
bankweiten Transformation ein außergewöhnliches Jahr. X
<5X019@5CXO5;85CX41HHXN<FXJGDJOX45FX!5F1LH6DF45FKC85CX4;5X-5<@C19B5X1CXC;3:JQ
Die Zahlen zeigen, dass wir trotz der Herausforderungen die Teilnahme an nichtF58K@1IDG<H395CX+39L@LC85CXLBXX)FDO5CJX8585CU25GX45BX#19GX
XHJ5;85GCX>DCCJ5C
regulatorischen Schulungen um 53,4 Prozent gegenüber dem Jahr 2019
steigern konnten. X;5HX
Dies
NLG45X4KG3:X5;C5XMDAAHISC4<85X'5KEG<DG<H<5GLC8XLCH5F5GX/5<J5F2<A4LC8H1C852DJ5XKC4XNDX4<5HX
wurde durch eine vollständige Neupriorisierung unserer Weiterbildungsangebote und, wo dies
BT8A<39XN1FX4;5X.BHJ5@@KC8X1L6XM<FJL5@@5X+3:KALC85CX5GF5;3:I
möglich war, die Umstellung auf virtuelle Schulungen erreicht. X)FSH5COI5GB<C5XNKG45CX
Präsenztermine wurden
M5FH39D25CXD45GX1285H18J
verschoben oder abgesagt. X1C>X45GX.BHJ5@@KC8X1L6XM<FJL5@A5XDFB1J5X?DCCI5X=54D39X5<C5X
Dank der Umstellung auf virtuelle Formate konnte jedoch eine
8GDR5X019AXMDCX+3:L@LC85CX4LG39857V9FJXN5F45C
große Zahl von Schulungen durchgeführt werden. X
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/
Teilnahme
an /))!
Schulungen /
-5;@C5:B5GX;CX,1LH5C4X
Teilnehmer in Tausend

 X
2020


X
2019


X
2018


X
DM5GC1C35X
Governance,
1.009
*<H<?DB1C185B5CJXX
Risikomanagement &
DBE@<1C35X
Compliance


1.093 


1.097

(;39JXG58L@1JDG<H395X
Nicht regulatorische
+39KALC85C
Schulungen! 

X
4593


295 

 
405


Gesamt



1.512



1.389



1.502

Fur1

an
& Management, persönliche Entwicklung, Produkttraining, Talent Acceleration und
umfasst Führung & Management, persönliche Entwicklung, Produkttraining, Talent Acceleration und
Fachtraining

X:125CXX)GDO5CJX45GX&<I1F25<I5C45CX1CX+39KALC85CXOLXDBEA<1C35XKC4XJ:<?X
Im"BX#19FX
Jahr 2020 haben
89,6 Prozent der Mitarbeitenden an Schulungen zu Compliance und Ethik
I5;@85CDBB5C X
teilgenommen.
L6X25HH5F5FXDM5GC1C35XLC4X%DHJ5C?DCJGD@@5X@18X;BX$19GX
X5<CX+39N5GELC>J
X<5H5HX&1RX
Auf
besserer Governance und Kostenkontrolle lag im Jahr 2020 ein
Schwerpunkt. Dieses
Maß
an1CX%DCJFD@@5XN<F4X
Kontrolle wird 2021X7DFJ85H5JPJX41XN;FXLCHX1L7XN5H5CIA<3:5XCJN<3>@LC8H<C;J<1J<M5CX4
fortgesetzt, da wir uns auf wesentliche Entwicklungsinitiativen (d.h.X9 X

HE5P;6;H39XF5@5M1CJX7UFX4;5XG7U@ALC8XMDCX5H3:S6JH254UG6C;HH5CXLC4X1CX45FX+JG1J58<5X
spezifisch
relevant für die Erfüllung von Geschäftsbedürfnissen und an der Strategie
1LH85G<3:I5JXHDN<5X1K7XF58K@1JDF;H3:5XLC4XDBE@;1C35
+39KALC85CX?DCP5CJG<5G5C
X.CH5GX
ausgerichtet)
sowie auf regulatorische und Compliance-Schulungen
konzentrieren. Unser
5H1BJ7D?KHXN<F4XN5;J5F9<CX1K7X5<C5GXM5FB59FJX4<8<J1@5CX5G5;JHJ5AALC8X<BX;C?@1C8XB;IX45GX
Gesamtfokus
wird weiterhin auf einer vermehrt digitalen Bereitstellung im Einklang mit der
+JG1J58<5XW0K>LC7JX45FXF25<IX@;585C
Strategie
„Zukunft der Arbeit" liegen. X
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Körperliches

Wohlbefinden

    des
   
 
  
  
Verbesserung
Gesundheitsund Lebensstils,
Maßnahmen
zur Vorbeugung
und 

   
  
Behandlung
von Krankheiten
-9DS7=0H14@S30FFSJ9ES49@4@SBAF9G9I4@S49GD07SMHES4FH@3849GSH@F4D4DS#:G0D149G4@34@S=49FG4@S
Wir glauben, dass wir einen positiven Beitrag zur Gesundheit unserer Mitarbeitenden leisten
<Q@@4@S
können - FAJA8=S3HD28SIAD14H74@34S#0O@08?4@S0=FS0H28S3HD28S?439M9@:F284S,4EFAD7H@7S
sowohl durch vorbeugende Maßnahmen als auch durch medizinische Versorgung,

J4@@S@QG97S@SDAO1D9G0@@94@S194G4@SJ:DS9@S.HF0??4@0D149GS?9GSH@F4D4@S&0DG@4D@S49@4S,94=M08>S
wenn nötig. In Großbritannien bieten wir in Zusammenarbeit mit unseren Partnern eine Vielzahl
IA@SKB4DG4@F4?:@0D4@SMHS)84?4@SJ94SD@P8DH@7S(28=05SH@3S4J47H@7S0@S#9GS9=54SH@F4D4FS
von Expertenseminaren zu Themen wie Ernährung, Schlaf und Bewegung an. Mit Hilfe unseres

4KG4D@4@S&0DG@4DFS<A@@G4@SJ9DS0H28S9@S34@S+(S:G@4FF<HDF4S5RDSH@F4E4S#9G0D149G4@34@SH@3S
externen Partners konnten wir auch in den USA Fitnesskurse für unsere Mitarbeitenden und
:8D4S0?9=94@0@748QD974@S0@194G4@S
ihre Familienangehörigen anbieten - =9I4SH@3S9@G4D0<G9ISH28SMHDSD@P8DH@7SH@3S<QDB4D=:284@S
live und interaktiv. Auch zur Ernährung und körperlichen
4FH@3849GS701S4FS(28H=H@7F0@741AG4S@S4HGF28=0@3S194G4@SJ9DS?9GS+@G4DFGRGMH@7S34DS
Gesundheit gab es Schulungsangebote. In Deutschland bieten wir mit Unterstützung der
4GD941F<D0@<4@<0FF4S34DS4HGF284@S0@<S49@4S'4984SIA@SBDPI4@G9I4@S#0O@08?4@SMHDS
Betriebskrankenkasse der Deutschen Bank eine Reihe von präventiven Maßnahmen zur
4FH@3849GS0@
Gesundheit an. S

(=)

94S,ADFAD74N
„Die Vorsorge-

H@G4DFH28H@7S
ntersuchun
untersuchung
JHD34S0H6S?49@4S
wurde auf meine
B4DFQ@=9284@S
ersönlichen
P
43RD5@9FF4S
Bedürfnisse

MH74F28@9GG4@S28S
zugeschnitten. Ich
J
<A@@G4S394S)9BBFS

Konnte die Tipps

0FS4FH@3849GF0@741AGS5RDSH@F4D4S#9G0D149G4@34@SH?50FFGS
Das Gesundheitsangebot für unsere Mitarbeitenden umfasst
30DR14DS8:@0HFSBDPI4@G9I4S?439M9@9F284S+@G4DFH28H@74@S394S
darüber hinaus präventive medizinische Untersuchungen, die

H@G4DS0@34D4?S5A=74@34S4D49284S34DS,ADFAE74S01342<4@S
unter anderem folgende Bereiche der Vorsorge abdecken:
rc:
+=GD0F280==H@G4DFH28H@74@SBFL289F284S4FH@3849GS9G@4FFS
Ultraschalluntersuchungen, psychische Gesundheit, Fitness
.
le:
H@3SD@P8DH@7S@S4HGF28=0@3S194G4@SJ9DS149FB94=FJ49F4S0=>4@S
und Ernährung. In Deutschland bieten wir beispielsweise allen

G49=@08?414D428G974@S#9G0D149G4@34@S01S34?S
teilnahmeberechtigen Mitarbeitenden ab dem 40. S"414@F;08DS
Lebensjahr
.
.
.
FAJ94S0>=4@SR8DH@7F<DP5G4@S49@SH?50FF4@34FSBDPI4@G9IN
sowie allen Führungskräften ein umfassendes präventivmedizinisches Check-up-Programm an. Im Jahr
?439M9@9F284FS842<HB&DA7D0??S0@S?S
08DS 2020 S@08?4@S
nahmen

MHSD@P8EH@7SH@3S
u Ernährung und
2
I
4J47H@7S
Bewegung
@02880=G97S9@S

GDAGMS34DS&0@34?94SDH@3SS&DAM4@GSH@F4D4DS14D428G97G4@S
trotz der Pandemie rund 43 Prozent unserer berechtigten
#9G0D149G4@34@S9@S4HGF28=0@3S394F4FS@741AGSJ08DS@S34DS
Mitarbeitenden in Deutschland dieses Angebot wahr. In der

?4:@4@S==G07S
meine
| n Alltatag

Vorsorgeuntersuchungen teil.
,ADFAD74H@G4EFH28H@74@SG49=S

ll

9@G47D94E4@S
integrieren.”

Region Asien Pazifik nahmen über 2.600
'479A@SF94@S&0M95:<S@08?4@SR14DS
 S #9G0D149G4@34S0@S
Mitarbeitende an


  
- 
Rückmeldung



 
eines
Teilnehmers

@SH@F4D4@S3D49S7DQOG4@S(G0@3ADG4@S9@S34@S+(S8014@S0>=4S#9G0D149G4@34@S/H70@7SMHSH@F4D4@S
An unseren drei größten Standorten in den USA haben alle Mitarbeitenden Zugang zu unseren
4FH@3849GFM4@GD4@SIADS%DGSFAJ94SMHS19A?4GD:F284@S+@G4DFH28H@74@S394S0H5S!AFG4@S34DS0@<S
Gesundheitszentren vor Ort sowie zu biometrischen Untersuchungen, die auf Kosten der Bank

3HD28745R8DGSJ4D34@S"0@7M49GH@G4DFH28H@74@S4D7414@S30FFSF928S149S34@S*4:=@48?4D@S
durchgeführt werden. Langzeituntersuchungen ergeben, dass sich bei den Teilnehmern
J4F4@G=9284S4FH@3849GFB0D0?4G4DSJ94S9G@4FFS=HG3DH2<SD@P8DH@7F74JA8@849G4@SH@3S
wesentliche Gesundheitsparameter wie Fitness, Blutdruck, Ernährungsgewohnheiten und
$928GD0H284@S@02880=G97SI4D14FF4EGS8014@S
Nichtrauchen nachhaltig verbessert haben.

&A
g;PAV zrA®
Gesundheitsquote

9@S
in%

4FH@3849GFCHAG4S
Gesundheitsquote

2020 S

2019S

2013S


92,7S


92,2 S


92,3S

une heTauote:
100 Krankheitstage
- Summex 100)
Krankheitstage
x 100)
/ Summe
Gesundheitsquote:
100 - (Summe
/ Summe Sollarbeitstage);
Deutschland

Sollarbeitstage);

Deutschland
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K Internationale Standards für das ‚Personalmanagement‘
sf
4 zu unfallbedingten
f
Anmerkung:
(ISO 30414) empfehlen die Offenlegung von Kennzahlen
Arbeitszeitausfällen, der
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sın
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tung n anderen
Branchen FelRUuH

©
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Mentales

Wohlergehen


 
  
  gilt
 es
 
 
Stress,
Depressionen
und 
Ängstzustände
vorzubeugen
oder 
zu behandeln.

 dabei.
 
Die 
Bank unterstützt
>,(D2&.FDWDG(2,(>'(BW
>+@B'(BH>,(>W">WH>D(B(W
2(W
Angesichts
steigender Anforderungen
an unsere 2F"B%(3F(BWJ2(W"H&.W2=W"A2F(9WV
Mitarbeiter, wie auch im Kapitel „Die
H>(BJ"BF(F(WB2D(WH>'WJ2(WJ2BWD3(W%(JQ9F2,(>W"H+,(M(2,GW."%(>WJ2BW(3>(>W%(D@>'(B(>W
unerwartete Krise und wie wir sie bewältigen” aufgezeigt, haben wir einen besonderen

&.J(BAH>7FW"H+W'2(WADL&.2D&.(W(DH>'.(2FW,(9(,FWH>'WH>F(BDFTFM(>WAB@"7F2IWD@J@.:W'2(W
Schwerpunkt auf die psychische Gesundheit gelegt und unterstützen proaktiv sowohl die
(GB@++(>(>W"9DW"H&.W'2(W2.>(>W>".(DG(.(>'(>W
>,(.SB2,(>W!2BW(B=HF2,(>WH>D(B(W
Betroffenen
als auch die ihnen nahestehenden Angehörigen.
Wir ermutigen unsere 3F"B%(2F(BW
Mitarbeiter,
"H+W2.B(WDL&.(WMHW"&.F(>WH>'WDF(99(>W.3(B+TBW(2>(W(2.(WI@>W>DFBH=(>F(>WH>'W
auf ihre Psyche zu achten und stellen hierfür eine Reihe von Instrumenten und (DD@HB&(>W2>W
Ressourcen in
6('(BW
(B+T,H>,
jeder (,2@>WMHBW
Region zur Verfügung.

Reaktive Unterstützung
Wir unterstützen Mitarbeitende in Notlagen und belastenden Situationen.
—

Professionelle Beratung wie beispielsweise das „Employee Assistance Program” (EAP)

—
—

Ersthelfer für psychische Gesundheit (an manchen Standorten) oder ähnliche Angebote
Wie im Kapitel „Die unerwartete Krise und wie wir sie bewältigen” erwähnt, leisten unsere
Ersthelfer für psychische Gesundheit in Großbritannien, Irland, Singapur und Australien
Unterstützung. Es handelt sich nicht um medizinisch ausgebildeten Therapeuten oder
Psychologen, sondern Kolleginnen und Kollegen, die emotionalen und praktischen
Beistand leisten können, indem sie wertfrei zuhören, beraten und Mitarbeitende auf
weitere Unterstützungsangebote hinweisen. Unsere Angebote zum Welttag für psychische
Gesundheit haben dazu geführt, dass mehr Mitarbeitende rund um die Welt sich zu
Ersthelfern ausbilden lassen wollen. Derzeit arbeiten wir daran, das Programm in weiteren
Ländern einzuführen. So werden derzeit 23 Mitarbeitende in Indien entsprechen
ausgebildet.

Präventive

Maßnahmen

Wir schaffen eine Kultur, in der psychischen Problemen mit Verständnis und Akzeptanz
begegnet wird und wir klären darüber auf.
—

Gezielte Unterstützung für Menschen

mit psychischen Erkrankungen, um eine aktive

Teilnahme am Leben und an der Arbeit zu ermöglichen, beispielsweise durch psychischen
Gesundheitscheck
—

Wir fördern kollegiale Unterstützung, beispielsweise unsere Ersthelfer
für psychische
Gesundheit

—

Wir informieren zum Thema Wohlbefinden und Achtsamkeit und bieten Apps zur

Selbsthilfe

91
91

Die Bank würdigt den jährlichen Welttag für psychische Gesundheit. Wir bieten ein breites
Spektrum an Ressourcen, Veranstaltungen und Vorträgen zur Förderung der psychischen
Gesundheit an, welche darauf abzielen, die mit psychischen Krankheiten verbundene
Stigmatisierung zu verringern und ein gesundes und inklusives Arbeitsumfeld zu schaffen. Ein
Beispiel: Mitarbeitende in der Region Asien-Pazifik sprachen in einem Video über ihre
Erfahrungen mit der Bekämpfung psychischer Probleme. Mitarbeitende in schwierigen
Situationen in ihrem Privat- oder Berufsleben können sich externe Beratung holen („Employee
Assistance Program”; EAP). Psychologen und Psychotherapeuten beraten telefonisch rund um
die Uhr und an sieben Tagen in der Woche zu familiären und finanziellen Anliegen, bei der
Stressbewältigung und anderen Themen. Das Programm kommt auch bei externen Krisen zum
Einsatz - wie zum Beispiel im Falle von Naturkatastrophen, Epidemien oder anderen
Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit. Angestellte der Postbank haben freien Zugang zu
den Sozialberatern der Deutschen Post DHL für alle gesundheitlichen oder persönlichen
Belange.


l I

-BPcRBL4cRSMH\c40O0T8c40RRcBIc0RB0SBR3?
N0\B8BR3?6Lc &0TIcLULc0U3?c
Wir sind stolz darauf, dass im asiatisch-pazifischen
Raum nun auch
L4B6Lc46Ic
Indien dem 6BRNB6HcWMLc(BL<0NUPcUL4cURSP0HB6Lc8MH<ScUL4c8bPcULR6P6c
Beispiel von Singapur und Australien folgt und für unsere
"BS0O16BS6L46Lc6BLc
Mitarbeitenden ein #6S\X6OEcWMLcPRS?6H76PLc8bPcNRZ3?BR3>6c
Netzwerk von Ersthelfern für psychische
6RUL4?6@Sc=6R3?0886Lc?0Sc-@Oc?016LcJBSc6@<6L6LcU<6Lc<6R6?6Lc
Gesundheit geschaffen hat. Wir haben mit eigenen Augen gesehen,
XB6cX6PSWMHHc4@6R6c\UR^S\HB3?6c
wie wertvoll diese zusätzliche +LS6PRSbS\UL<c8bPc4B6c
Unterstützung für die 0LEc16Bc46Lc
Bank bei den
4UP3?c4B6cMPML0
$0L46JB6c6LSRS0L46L6LcN6PR`LHB3>6LcUL4c
durch die Corona-Pandemie
entstandenen persönlichen und
16PU8HB3?6Lc
beruflichen 6P0TR8MO46PTL<6LcX0Oc
Herausforderungen war.
%
" % von
%#%$
! % für
$%die %
%
# %
 %
- Alexander
zur Mühlen,% verantwortlich
Region
Asien-Pazifik
und %
Mitglied
des%
Vorstands%
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Soziales
Wohlbefinden

 ("(%
&!!( $!#(!('(
Work-Life-Balance
durch flexibles (!
Arbeitszeitmanagement,
wertvolle Zeit für
( Freunde
"("(!
(sowie
$(
 ! ( Engagement
!(
Familie,
und Arbeitskollegen
gesellschaftliches
&2B8/6
346?6< /B8/4
'6 / /B
38"*'% B8/B1
24>/*&% B
21"+&%68/$ /B&/B
Wir unterstützen
unsere3 B&62
Mitarbeitenden
dabei,&B
berufliche
und persönliche
Verpflichtungen
in

&/)*/$B<8B2&/$
'41& +4: &4 B&/B<%+2
'% /B
$&0/ /Bein'/B#0264%2'66*&%
Einklang
zu bringen./B0B%
So haben/B:&2B
wir beispielsweise
in zahlreichen
Regionen
fortschrittliches4B
8/B".&*&
/"3 8/+&% 4B Elternzeit-Rahmenwerk
+7 2/< &7%. /: 3)Betabliert,
6*& 36B4B/&%6B.
und familienfreundliches
das nicht mehr%2B<:(4%
zwischen/B6
Vater 2B8/B
und

876
24% ' 6B40/
&/ /B$
4%* %74/ 862* /B/47<B9
2"0*$6B
Mutter 2B8/7
unterscheidet,
sondern2/B einen
geschlechtsneutralen
Ansatz verfolgt.

Ein&/B#.','!/#3!8/-'%!5B
familienfreundliches
Unternehmen
/7!3/
%.!/B

In Deutschland
(i)
   


wurden
wir als

     
familienfreundliches

  
Unternehmen

  die 
 
durch
Hertie-


 zertifiziert.
  
Stiftung

&2B8/6
346?6< /B
28"46=6&$ B Eltern,
+6 2/B&/
Wir unterstützen
berufstätige
indem.B:&3B&%/
wir ihnen/B<8.B
zum

&41& +B/B
81746/026 /B
2/ %. /4B
Beispiel
an den/B Hauptstandorten
des4B/7
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&/
2 62 88/$41*=7< B&/B
&641*7< 4B
Kinderbetreuungsplätze
in der2B =%
Nähe B
des4B2
Arbeitsplatzes
/(
6 /B0
2 62 88/$4)046 /B
6 '*($ /B
anbieten
oder 2B8/4B/B
uns an den/B&/
Kinderbetreuungskosten
beteiligen.
864%+/B%
28"47=7&$ B Eltern
*7 2/B<8
In/B
Deutschland
haben/B
berufstätige
zudem.B8$/$B<8B
Zugang zu

)046
/+04 /B
368/$4 8/B
2.&67+8/$4& /46+ '468/$ /B
kostenlosen
Beratungsund Vermittlungsdienstleistungen

8/4
2 4B8/
4: &6 /B001
26&0/4136/ 24B8/B)>//
unseres
bundesweiten
Kooperationspartners
und können/B%(
hier3B
@
*6"03.BA;B
.&+;B
39& 4B/%B
über 2B&
die B&$&6*
digitale B/*(/
Online-Platform
„My Family
Services”
nach

&/
2 62 88/$B0
'*" B'.B
84%*7B48%
Kinderbetreuung
oder 2B Hilfe
im Haushalt
suchen./B
&63
'6 / B&
+6 2/< '7B<82?))
%2 /B)>//
Mitarbeitende,
die B84B
aus der 2B Elternzeit
zurückkehren,
können/B/B
an

9
24%&  / /B7/036
.&/3 /B
&*/ %. /B
verschiedenen
Standorten/B/B
an Seminaren
der3B /)B6
Bank teilnehmen
8/B
368/$4+ &468/$ /B erhalten.
2%*6 /B
und 
Beratungsleistungen

'("
!&!("!
(
Rückkehr
aus ((
der Elternzeit
(Deutschland)
&/B01#<%*B
in Kopfzahl

2020


2019


2018

28 /B
Frauen


619


661


714

=//
Männer 3B


477


605


571
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)Os4A6sRU^f6R4A;6sI6gA0AIA^n^shbs[2>.996RsbR4s46Rs
Um die notwendige Flexibilität zu schaffen und den 64qX9RA[[6RsbR[6X6XsA^.X06A^6R46Rs
Bedürfnissen unserer Mitarbeitenden
;6X62>_shbsf6X46Rs0A6^6RsfAXsh.>JX6A2>6sX06A^[h6A^OU46KI6s.Rs)R^6Xs6Xq2H[A2>^A;bR;s46Xs
gerecht zu werden, bieten wir zahlreiche Arbeitszeitmodelle an. Unter Berücksichtigung der

G6f6AKA;6Rs&n^A;H6A_[06[2>Y6A0bR;sbR4s.0>nR;A;sdURs46Rs
jeweiligen Tätigkeitsbeschreibung und abhängig von den bR46R064qY9RA[[6RsHpRR6Rs
Kundenbedürfnissen können
A^.X06A^6R46Rs06A[WA6I[f6E[6s9I6gA0I6sX06A_[h6A^OU46II6sRb^h6RsdURshb>.b[6sU46XsARs
Mitarbeitenden beispielsweise flexible Arbeitszeitmodelle nutzen, von zuhause oder in

&6AIh6A^06[2>n9^A;bR;s.X06A^6RsU46Xs[A2>sAOs$.>O6Rs[W6hA6JI6Xs*6X6AR0.XbR;6Rs6AR6Rs
Teilzeitbeschäftigung arbeiten oder sich im Rahmen spezieller Vereinbarungen einen
X06A^[WK.^is^6BI6Rsbm6X46OsbR^6X[^q^i^sbR[6X6s.RHs
Arbeitsplatz teilen. Außerdem unterstützt unsere Bank A^.X06B^6R46sARsbRdUX>6X[6>0.X6Rs
Mitarbeitende in unvorhersehbaren
nII6RsfE6shbOs6A[WA6Is06AsKnR;6Y6XsX.RH>6A^s46YsAR46XsU46Xs06As&U46[9nIJ6RsERs46Xs
Fällen, wie zum Beispiel bei längerer Krankheit der Kinder oder bei Todesfällen in der
.OBIB6sAR46Os[A6s[A2>s069XA[^6_s06h.>I^s06hA6>bR;[f6A[6sbR06h.>I^s9X6A[^6IK6RsI.[[6Rs
Familie, indem sie sich befristet bezahlt beziehungsweise unbezahlt freistellen lassen

HpRR6Rs
A^.X06A^6R46sARs6b^[2>I.R4sb^>.06RsBRs6AR6Os
können. .Xq06Xs>BR.b[sHpRR6Rs
Darüber hinaus können Mitarbeitende
in Deutschland Guthaben in einem
W6X[pRKA2>6Rs,6A^f6X^HUR^Us40sh6E^ARd6[^s.R[W.X6RsbR4s9qXs6AR6sX6A[^6IKbR;sdURs0A[shbs
persönlichen Zeitwertkonto („db zeitinvest”) ansparen und für eine Freistellung von bis zu
6AR6Os.>XsU46Xs6AR6s$64bhA6XbR;s46XsY06A^[h6A^sRb^h6Rs6>Xs.I[s
einem Jahr oder eine Reduzierung der Arbeitszeit nutzen. Mehr als 5.400 sA^.X06A^6R46s
Mitarbeitende
Rb^i6Rsr40si6A^ARd6[^s
nutzen „db zeitinvest“.

Sj/?Ls
Anzahl 57Zs
der '7CMS7?P7Zs
Teilnehmer /Qs
am "ZV<Z/QPs
Programm 51s
db j7C`DSe7\`s
zeitinvest

Kopfzahl






-16%

55





1:




  die 
 
Anzahl  der
Mitarbeiter
an db zeitinvest
teilnehmen
  



T+30%

AT




  
Anzahl  der
Freistellungen

AR6sf.2>[6R46sRh.>IsdURs
A^.X06A^6R46Rs[A6>^s[A2>sOA_s46Xs6X.b[9UX46XbR;sHUR9XUR^A6X^s
Eine wachsende Anzahl von Mitarbeitenden
sieht sich mit der Herausforderung konfrontiert,
4A6s6^X6bbR;sdURsW9I6;6064qX9^E;6RsR;6>pXA;6RsOA_s46Os
die Betreuung von pflegebedürftigen Angehörigen mit dem 6Xb9shbsd6X6ER0.X6RsqXsERs
Beruf zu vereinbaren. Für in

6b_[2>I.R4s^n_A;6s
A^.X06A^6R46s6X9UI;^s4A6s)R^6X[^q^hbR;s4bX2>s-b[.OO6R.Y06A^sOA^s6AR6Os
Deutschland tätige Mitarbeitende
erfolgt die Unterstützung durch Zusammenarbeit mit einem
q06XY6;AUR.I6Rs#.X^R6Xs46XsA^.X06B^6R46sbO9.[[6R4s06Xn^sbR4sAR4AdE4b6II6sp[bR;6Rs[UfA6s
überregionalen Partner, der Mitarbeitende umfassend berät und individuelle Lösungen sowie
!U^06^X6bbR;6Rsd6XOE^^6I_s,bOs.R46X6RsHpRR6RsA_.X06E^6R46s.b9s+bR[2>s4A6s#9J6;6s[6I0[^s
Notbetreuungen vermittelt. Zum anderen können Mitarbeitende auf Wunsch die Pflege selbst
q06XR6>O6Rs%A6sHpRR6RsARs4E6[6Os.IIsB>X6sX06A_[h6A^sX64bhA6X6RsU46Xs[A2>sq06Xs4A6s
übernehmen. Sie können in diesem Fall ihre Arbeitszeit reduzieren oder sich über die

;6[6^hIB2>6Rsp;IA2>H6E^6Rs>AR.b[s9qXs0A[shbshf6As.>X6sdUIK[^nR4A;s9X6B[^6JK6RsK.[[6Rs
gesetzlichen Möglichkeiten hinaus für bis zu zwei Jahre vollständig freistellen lassen.

(8FNk8Ca8]3@o:aF=cT=s
Teilzeit-Beschäftigung
ARsUW9h.>Is
in Kopfzahl
2020 s

2019s

2018s

&6EIh6B^l
Teilzeit-

 s
13.138

s
12.768

 s
13.009

R^6AJsAR
Anteil n%s.Os
am

 s
14,3%

 s
13,3%

 s
13,1%

A^.X06B^6R46s
Mitarbeitende

6[.O^W6X[UR.Is
Gesamtpersonal
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     nach
  

Teilzeit-Beschäftigung
Region

*4+,#2$
In Kopfzahl, (
 4
2020

"%
(2"&0
Teilzeit-

+-!
Nord-/
3!)"-&K
Südamerika

0!#
APAC

4
EMEA

"1/.
$( *!4
Deutschland

4
UK

4
18

26 4

804 4


11.932 4

4
308


4
0,2%

4
0,1%


4
7,2%

 4
27,2%

4
3,7%

304

3/4


912 4


11.4384

3514


4
0,3%


4
0,2%


4
7,9%

4
24,1%

 4
4,3%

494

404

4
97/0


11.5474

 4
A03


4
0,5%


4
0,2%


4
7,6%

4
23,9%

 4
4,6%

&0-"&0"*!"4
Mitarbeitende
*0"%
Anteil (4 in%*4
%
)4
am

".4
)0,"-.+*44
Gesamtpersonal
*4+,#2$
In Kopfzahl, (
4
2019

"%
(2"&0
Teilzeit-

&0-"&0"*!"4
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*0"%
Anteil (4 in%*4
%
)4
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".4
)0,"-.+*44
Gesamtpersonal
*4+,#2$
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4
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%
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Finanzielles
Wohlbefinden


   
   
  
 

Die eigenen
Finanzen
im 
Griff 
haben, 
unvorhersehbare
Ereignisse
absichern
und für
die 
Zukunft 
vorsorgen
2LITJQ@<5;XQLX7<C7GXB3G?J:7G75;K7CX/7H:VJLC:X@7<IJ7CXN=HX3CX67CXB7<IJ7CX+J3C6DHJ7CXN7AKN7<KX
Zusätzlich zu einer marktgerechten Vergütung leisten wir an den meisten Standorten weltweit
7=C7CX7<KH3:XQLGX@J7HIM7HIDG:LC:XLCI7H7HX&<J3H47<K7C67CXH:TCQ7C6XQLHX+DQ<3AM7GI<5;7GLC:X
einen Beitrag zur Altersversorgung unserer Mitarbeitenden. Ergänzend zur Sozialversicherung

LC6XQLXEH<M3K7CX+E3HE@TC7CX9<C3CQ<7H7CXN<HX6=7I7X)7CI<DCIEATC7X=CX67GX*7:7AX3LII5;A=7S@<5;X
und zu privaten Sparplänen finanzieren wir diese Pensionspläne in der Regel ausschließlich
D67HX<CXDGBXMDCXID:7C3CCK7CX
oder in Form von sogenannten &3K5;<C:DCJG<4LK<DCIXN=HX7G:TCQ7CX67CX=:7C47<JG3:XLCI7G7HX
Matching-Contributions (wir ergänzen den Eigenbeitrag unserer
&<K3H47<K7C67CX6LG5;X7=C7CXH47<K:747G47=JG3:XD67HX4<7J7CX6<7X&U:A=5;?7<KX,7<@7X67HX
Mitarbeitenden durch einen Arbeitgeberbeitrag) oder bieten die Möglichkeit, Teile der

/7G:VJLC:X=CX)7CI=DCIE@TC7X7<CQLIJ7@A7CX
Vergütung in Pensionspläne einzustellen.
&<KX7<C7GX75?LC:IFLDJ7XMDCXX)GDQ7CKXQLBX
 X7HH7=5;J7X6=7X7LKI5;7X3C?X
Mit einer Deckungsquote von 98 Prozent zum 31. X 7Q7B47HX
Dezember 2020
erreichte die Deutsche Bank
63IX>T;H@<5;7X2<7AX<;H7X)7CI<DCIM7GE9A=5;JLC:7CXQLX
das jährliche Ziel, ihre Pensionsverpflichtungen zu 90 X4=IX
bis 100 X)HDQ7CJX3LIQL9<C3CQ<7H7C
Prozent auszufinanzieren. X 3B=KX
Damit
;3KX6=7X7LJI5;7X3C?XB<JX6<7X;U5;IK7XLI8<C3CQ<7GLC:IFLDJ7X67HX
-CK7GC7;B7CX0DX
hat die Deutsche Bank mit die höchste Ausfinanzierungsquote der 1
DAX30-Unternehmen.
Wo
BU:@<5;XND@A7CXN<GX6<7XC@3:7X67IXMDCXLCIXM7GN3@K7J7CX)7CI=DCIM7HBU:7CIXB<JX67CX+R
möglich wollen wir die Anlage des von uns verwalteten Pensionsvermögens mit den ESG-

#G=J7H=7CXLC6XLCI7G7HX*=5;KA<C<7XQLGX+J7L7HLC:XMDCX*7ELK3J=DCIG<I=?7CX=CX=C?@3C:X4G=C:7CX2LBX
Kriterien und unserer Richtlinie zur Steuerung von Reputationsrisiken in Einklang bringen. Zum
7<IE<7@X;347CXN<HX6<7XCA3:7CXLCI7G7IX:HUSJ7CX)7CI=DCIEA3CIX<CX
Beispiel haben wir die Anlagen unseres größten Pensionsplans in 7LJI5;A3C6X<BX
Deutschland im =C4@<5?X3L8X
Hinblick auf
6<7X<C;3AKLC:X6<7I7HX
*=5;J@<C<7XV47HEGV9KX
die Einhaltung dieser Richtlinie überprüft.
CXM=7@7CX+K3C6DGK7CX4=7K7CXN<HX3L5;X7<C7X/<7AQ3;AX3CX$747CIXCM3@<6<JTJI
An vielen Standorten bieten wir auch eine Vielzahl an Lebens-, Invaliditäts- LC6X
und
#G3C?7CM7HI<5;7HLC:IEHD:H3BB7CXQLHX.CJ7HIJVKQLC:XLCI7H7GX&=J3H47<J7C67CXLC6X<;H7HX
Krankenversicherungsprogrammen zur Unterstützung unserer Mitarbeitenden und ihrer
3B=A<7CX3CX0<HXV47HEGV97CXLCI7GXC:74DKXIK7J=:X3L9XI7=C7X
Familien an. Wir überprüfen unser Angebot stetig auf seine 763H8I:7H75;K<:?7<K
Bedarfsgerechtigkeit. X+DX;347CXN<HX
So haben wir
47=IE=7AIN7<I7X<CX!3E3CX67CX
beispielsweise in Japan den $7=IKLC:I3CIEHL5;X47<X%3C:Q7<K7G?H3C?LC:X9VHX
Leistungsanspruch bei Langzeiterkrankung für '<K3H47=K7C67X4=IX
Mitarbeitende bis
X"3;H7XMDGB3AIX
65 Jahre (vormals 60 X!3;H7X3LI:767;CKXLS7G67BX;347CXN=HX<CX!3E3CXLC6X3L5;X<CXC6DC7I<7CX
Jahre) ausgedehnt. Außerdem haben wir in Japan und auch in Indonesien
.CJ7HIJVKQLC:X47=XI5;N7H7GX#H3C?;7<KX7<C:78V;HJX<CXDC:?DC:XLC6X+G<X$3C?3X6<7X4I=5;7GLC:X
Unterstützung bei schwerer Krankheit eingeführt, in Hongkong und Sri Lanka die Absicherung

47=XIK3J=DCTH7HXLC6X3B4L@3CK7HX/7HIDH:LC:XM7H47II7GKXLC6X=CX;<C3XC7L7X2LI3KQDEJ<DC7CX<CX6<7X
bei stationärer und ambulanter Versorgung verbessert und in China neue Zusatzoptionen in die
#G3C?7CM7HI<5;7HLC:X8VHXLCI7H7X
Krankenversicherung für unsere &=J3G47=J7C67CX7=C:78V:J
Mitarbeitenden eingefügt. X
CX67CX.+XLC6X<CXGDS4H<K3CC<7CXM7G3CIK3@J7J7CXN=HX<CX)3HJC7GI5;39KXB=JXLCI7H7CXC4<7J7HCX
Inden
USA und in Großbritannien veranstalteten wir in Partnerschaft mit unseren Anbietern
67GX47KH=74A=5;7CX@J7HIM7HIDG:LC:X7<C7X*7<;7XMDCX(CA=C7#LHI7CXQLBX8=C3CQ=7A@7CX
der betrieblichen Altersversorgung eine Reihe von Online-Kursen zum finanziellen
0D;A7H:7;7CXIX:=C:X63HLBX7=C=:7X=C3CQK;7B7CXQLX7CKBPIJ=9<Q<7H7CXLC6X6<7XE7HIUC@<5;7CX
Wohlergehen. Es ging darum, einige Finanzthemen zu entmystifizieren und die persönlichen
<C3CQ7CX47II7GXQLX?DCJGDA@=7G7CXI<5;XMDHX.C7GN3GK7K7BXQLXI5;VKQ7CXLC6X9VHX6<7X2L?LC8KXQLX
Finanzen besser zu kontrollieren, sich vor Unerwartetem zu schützen und für die Zukunft zu
EA3C7CX
planen. InCX67CX.+X4=7K7CXN<GX67CX&<K3H47<K7C67CXN7<K7G;<CX6=7X
den USA bieten wir den Mitarbeitenden weiterhin die *78=C3CQ=7HLC:XMDCX
Refinanzierung von
+KL6=7C?H76=J7CXIDN=7XD@A7:7D35;=C:X3CX
Studienkrediten sowie College-Coaching an.
 XC3;B7CXN7@KN7<KX
 X &<K3H47<K7C67X3LIX
ImBX!3;GX
Jahr 2020
nahmen weltweit 11.045
Mitarbeitende aus 13X $TC67GCX3BX'<K3G47=J7HR
Ländern am Mitarbeiter?K<7CIE3HEA3CX67BXWAD43AX+;3H7X)LH5;3I7X)A3CX+))XJ7<AXLC6XCLKQK7CX63B<JX6<7X
Aktiensparplan, dem „Global Share Purchase Plan” (GSPP), teil und nutzten damit die
&U:A=5;?7<KX?K<7CX67GX
Möglichkeit, Aktien der 7LKI5;7CX3C?X<CXBDC3J@<5;7CX*3J7CXQLX7HN7H47CXLC6X63B=JX3BX
Deutschen Bank in monatlichen Raten zu erwerben und damit am
@3C:9H=IK<:7CX-CJ7GC7;B7CI7H9DA:XJ7<@QL;347CXBXC67X67IX>T;GA<5;7CX#3L8QP?ALIXIJD5?JX6<7X
langfristigen Unternehmenserfolg teilzuhaben. Am Ende des jährlichen Kaufzyklus’ stockt die

3C?X67CXIDX7HNDH47C7CX?K<7C47IJ3C6XLBXB3O<B3@XQ7;CXH3J=I3?K<7CX3L8X2LITKQ@<5;XC7;B7CX
Bank den so erworbenen Aktienbestand um maximal zehn Gratisaktien auf. Zusätzlich nehmen

4.841 X'=J3G47<J7C67X<CXHDS4G<J3CC=7CX3BXWBEADP77X+;3G7X(NC7HI;=EX)@3CX+()X
Mitarbeitende in Großbritannien am „Employee Share Ownership Plan” (ESOP)

47Q<7;LC:IN7<I7X3BXW+;3H7X@C57CJ=M7X)A3CX+X
)XK7<@X
beziehungsweise am „Share Incentive Plan” (SIP)
teil.
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?KS4%8;O?._O?I(E(_]1EO?.I8EY*K(_4IK_I(4K_7(1(E_(4?_%1S(FCO?8K_'(E_
(OLI%1(?_ Bank.
#?8_
Die3(_ Entwicklung
unsere Führungskräfte ist seit jeher ein Schwerpunkt der Deutschen

?I(F_]1EO?.I<(4K$4;'_.3$K_(3?(?_X$(F$;4%9_'#E]$(E_S4(_S4E_]1EO?._Q(FIK(1(?_O?'_S#I_S4E_
Unser Führungsleitbild gibt einen Überblick darüber, wie wir Führung verstehen und was wir
QA?_O?I(E(?_]1EO?.I8EY*M(?_(ES#EK(?_
#?9_#?_'4(_
von unseren Führungskräften erwarten. EsI_IC3(.(<K_'3(_$(IA?'(E(?_?ICE]%1(_'(E_
spiegelt die besonderen Ansprüche der Bank
an die
]1EO?.I9FY*K(_S4'(E_O?'_IL]LTK_I4%1_#O*_S4II(?I%1#*K;4%1(_?K(EIO%1O?.(?_O>_'3(_
Führungskräfte wider und stützt sich auf wissenschaftliche Untersuchungen, um die
(??K?4II(_O?'_Y14.9(4K(?_TO_(E>4LK(;?_'4(_'(?_(E?_(4?(E_(++(9K4Q(?_
Kenntnisse und Fähigkeiten zu ermitteln, die den Kern einer effektiven ]1FO?._$3<'(?_
Führung bilden.
Y1E(?'_I3%1_'4(_.EO?';(.(?'(?_E4?T3C4(?_'(F_]1EO?._?4%1K_Q(EY?'(E?_>]II(?_
Während
sich die grundlegenden Prinzipien der Führung nicht verändern, müssen

]1EO?.I9FY*K(_I4%1_IL(L4._S(4K(F(?KS4%8(<?_O?'_$(SY1FK(_Y14.8(3K(?_4?_O?K(EI%14(';4%1IL(?_
Führungskräfte sich stetig weiterentwickeln und bewährte Fähigkeiten in unterschiedlichsten
4KO#K3A?(?_#?S(?'(?_4(_>]II(?_'4(_Y14.9(4K(?_41E(E_(#>I_#O*$#O(?_O?'_.;(4%1T(3K4._(3?(_
Situationen anwenden. Sie müssen die Fähigkeiten ihrer Teams aufbauen und gleichzeitig eine
O;KOE_I%1#++(?_'4(_I3%1_(?LS4%8(;K_#?C#IIO?.I*Y13._O?'_3?8;OI4Q_4IK_
Kultur schaffen, die sich entwickelt, anpassungsfähig und inklusiv ist. !(3K.;(4%1_'#E*_
Zeitgleich darf
(EY?'(EO?._O?'_??AQ#K3A?_?4%1K_#O*_AIK(?_'(I_O?'(?_.(1(?_(F1#;K(?_O?'_
Veränderung und Innovation nicht auf Kosten des Kunden gehen. Verhalten und
(I%1Y+LICF#8K48(?_>]II(?_(4?(>_8;#F(?_(FIKY?'?4I_QA?_!S(%8_O?'_E4?T4C3(?_*A;.(?_
Geschäftspraktiken müssen einem klaren Verständnis von Zweck und Prinzipien folgen.
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Führungskräften&
-G-VS3@G<2C7AP/E-V
Neue Führungskräfte
&5BVG=F.BDFTFL.=V
.BD>=(9;(=(1.;.=EV
Wir unterstützen T4BG=1D8BQ/E.V*.5V,.BVN*.B=(4;.V=.G.BVG01(*.=V5;V
Führungskräfte bei der Übernahme neuer Aufgaben im Personalmanagemernt.
==.B4(9*V,.BV.BDF.=V&>+4.=V(9DVT4BG=1D8B(0FV5=V,.BV(=8V.=FI.,.BV,GA+4V.5=.V5=F.B=.V
Innerhalb der ersten Wochen als Führungskraft in der Bank (entweder durch eine interne
.BD>=(9+4./V,.BV89(A.V
./RB,.BG=1V>,.BV.JE.B=V.5=1.DE.99FV.B4(9F.=VD5.V.5=.V(5:VH>;V
Beförderung oder extern eingestellt), erhalten sie eine E-Mail vom Personalchef,
der klare
BI(BFG=1.=V(=VD5.V5=V54B.BV=.G.=V
Erwartungen an sie in ihrer neuen T4BG=1DB>99.V*.D+4B.6*FV"6.V.B4(9F.=V'G1(=1VLGV.5=.;V
Führungsrolle beschreibt. Sie erhalten Zugang zu einem

5=F.B(8F5H.=V
interaktiven .5F/(,.=V
Leitfaden, ,.BV(G0V54B.V.,TB0=5DD.VLG1.D+4=5EF.=V5DFV
der auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. .BV.5F0(,.=V*.5=4(:F.EV
Der Leitfaden beinhaltet
#4.;.=VI5.VB1(=5D(F5>=D8G9FGBV
B>L.DD.V"KDF.;.V
Themen wie Organisationskultur, Prozesse,
Systeme, !5D58>;(=(1.;.=FVG=,V(9:1.;.5=.V
Risikomanagement und allgemeine

%.B(=FI>BF95+48.5F.=VI5.VLV
Verantwortlichkeiten, wie z. V,5.VRB,.BG=1V.5=.DV
B. die Förderung eines 95;(DV5=V,.;V5F(B*.5F.=,.V54B.V.,.=8.=V
Klimas, in dem Mitarbeitende ihre Bedenken
QGO.B=V8R==.=VBV*5:,.FV(G+4V.5=.VBG=,9(1.V0TBVI.5F.B.V?.BD>=(95D5.BF.V.B=;R195+48.6F.=V;V
außern können. Er bildet auch eine Grundlage für weitere personalisierte Lernmöglichkeiten. Im

(4BV
 VT4BG=1D8BQ/E.=VLGBV%.B0T1G=1V1.DF.99FV,5.V=.GV5=V,.BV(=8V
Jahr 2020 V,.BV.5F/(,.=V
der Leitfaden 3.124
Führungskräften zur Verfügung gestellt, die neu in der Bank
>,.BV6=V,.BV
.BD>=(9H.B(=FI>BFG=1VI(B.=V".+4DV>=(F.V9(=1VB5+4F.FV,(DV$.(;V0TBV
oder in der Personalverantwortung
waren. Sechs Monate lang richtet das Team für
&.5F.B*59,G=1VI.5E.B.V>;;G=58(F5>=.=V(=V,5.V=.G.=VT4BG=1D8BQ/F.VG;VD5.V*.6V,.BV
Weiterbildung weitere Kommunikationen an die neuen Führungskräfte, um sie bei der
.IQ9F51G=1V,.BV=.G.=VG01(*.=V0>BF9(G0.=,VLGVG=F.BDFTFL.=V
Bewältigung der neuen Aufgaben fortlaufend zu unterstützen.
A/)3A-<-V
Erfahrene U3AG=2C7AP/E-V
Führungskräfte

;V(4BV
Im Jahr 2020 V*(D5.BF.VG=D.BV.(,.AD45?=1.*>FV(G0V.5=.;V;>,G9(B.=V=D(FLVG;V.B0(4B.=.=V
basierte unser Leadership-Angebot auf einem modularen Ansatz, um erfahrenen

T4BG=1D8BQ0E.=V.6=V;(O1.D+4=.5,.BF.DV$B(5=5=1VLGV*5.F.=V"5.V8>==E.=V(GDV$4.;.=VI5.V
Führungskräften ein maßgeschneidertes Training zu bieten. Sie konnten aus Themen wie

>=0958E;(=(1.;.=FV
Konfliktmanagement, T4BG=1DDF59V
Führungsstil, >(+45=1VG=,V%.BQ=,.BG=1VD>I5.V(GDV.B=;.F4>,.=VI5.V
Coaching und Veränderung sowie aus Lernmethoden wie
;>,.B5.BF.=VH5BFG.99.=V9(DD.=M5;;.B=V%5,.>DVBF58.9=V>,.BV
>,+(DFDVIQ4:.=V
moderierten virtuellen Klassenzimmern, Videos, Artikeln oder Podcasts
wählen.
(DV
>BF0>95>V,.BVH.B0T1*(A.=V.B=(=1.*>E.VI5B,V(G0VBG=,9(1.V,.DV8>=F5=G5.B95+4.=V
Das Portfolio
der verfügbaren Lernangebote wird auf Grundlage des kontinuierlichen
..,*(+8DVH>=VT4BG=1D8BQ0E.=VDFQ=,61VI.5E.B.=FI5+8.9F
Feedbacks von Führungskräften ständig weiterentwickelt. V TBV
Für 2021 VD5=,VI.5F.B.V
sind weitere
T4BG=1DE4.;.=V5=V5=F.B(8F5H.=VG=,VD.9*DF9.B=.=,.=V>B;(F.=V1.?9(=FV
Führungsthemen in interaktiven und selbstlernenden Formaten geplant.

101
101

<>R0@E:.A5@O+C)U
Top-Führungskräfte
#2?U&2*D*;UH*2D*?12;U9%N/*B'1;*3(*?D*U;CH2'67F;/B>?=/?%99*U,S?U7*2BDF;/BBC%?6*U
Wir bieten weiterhin maßgeschneiderte Entwicklungsprogramme für leistungsstarke
S1?F;/B6?P,D*U2;UF;B*?*;U
%7*;D3>*72;*BU%;U2*B*?U?=K*BBU&%B2*@DU%F,U2;D*;B2G*;U;%7JB*;U
Führungskräfte in unseren Talent-Pipelines
an. Dieser Prozess basiert auf intensiven Analysen
(*?US1?F;/B,P12/6*2D*;U(2*UBJ'1=9*D?2*UF;(UBD?F6DF?2*?D*BU**(&%'6UG=;U*D*272/D*;U
der Führungsfähigkeiten, die Psychometrie und strukturiertes Feedback von Beteiligten
&*2;1%8D*;U%B2*?*;(U%F,U(*;U?/*&;2BB*;UH*?(*;U%N;%19*;>8P;*U*;DH2'6*7DU(2*U
beinhalten. Basierend auf den Ergebnissen werden Maßnahmenpläne entwickelt, die

G*@B'12*(*;*U;P'1BD*U'1?2CD*UG=?B*1*;UH2*U&*2B>2*7BH*2B*U
@%2;2;/UI*'FD3G*U=%'12;/U=(*?U
verschiedene nächste Schritte vorsehen, wie beispielsweise Training,
Executive Coaching oder
*;D=?3;/UF;(U!;D*?BDSDKF;/U(%&*2U(2*U"2B2&272CPDU&*2U"=@BC%;(B92D/82*(*?;UF;(U29U
Mentoring und Unterstützung dabei, die Visibilität bei Vorstandsmitgliedern und im

F,B3'1DB?%DUKFU*?1Q1*;
Aufsichtsrat zu erhöhen. U

F,/?F;(U(*?U
?%;B,=?9%D2=;U(*@U%;6UB3;(UG2*7*UF;B*?*?U
=>S1@F;/B6?P,D*U92DU
Aufgrund der Transformation
der Bank sind viele unserer Top-Führungskräfte
mit
"*?P;(*@F;/*;U21?*?U"*?%;DH=?D72'16*2D*;U6=;-?=;D2*?DU
Veränderungen
ihrer Verantwortlichkeiten konfrontiert. !9U(3*B*?U*?%FB,=?(*?F;/U/*@*'1CUKFU
Um dieser Herausforderung gerecht zu

H*?(*;U
werden, &2*D*;UH2?U&*B=;(*?*U!;D*?BDSDKF;/U,S?U;*F*U
bieten wir besondere Unterstützung für neue 2D%?&*2C*;(*U2;U1=1*;U=B2D2=;*;
Mitarbeitende in hohen Positionen. U2*BU
Dies
*?7%F&CU21;*;U@2=?2DPC*;U,S?U(%BU
*%9U(2*U%;6UF;(UB2'1UB*7&BDUKFU?*,7*6D2*?*;UF;(UKFU
erlaubt ihnen, Prioritäten für das Team,
die Bank und sich selbst zu reflektieren und zu

..

*?6*;;*;UF;(U21?*U*2BDF;/U2;U21?*?U;*F*;U=(*?U*?H*2D*?D*;U=77*UKFUG*?&*BB*?;
erkennen, und ihre Leistung in ihrer neuen oder erweiterten Rolle zu verbessern. U
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Programme
Heimatmarkt
wichtiger
Teil 
unserer
#2?U,S1?*;UKH*2U
Wir führen zwei *;D=?2;/?=/?%99*U(F?'1U(2*UB2'1U%F,U(2*U;DH2'67F;/U>=D*;D3%7BD%?6*?U
Mentoring-Programme durch, die sich auf die Entwicklung potentialstarker
?%F*;U6=;K*;D?2*?*;U%KFU/*1Q?*;UF;B*?U&*?*2'1BS&*?/?*2,*;(*BU?=/?%99U(%BUD%7*;D3*@C*U
Frauen konzentrieren. Dazu gehören unser bereichsübergreifendes Programm, das talentierte

*2BCF;/BD?P/*?2;;*;U&*2U(*?UM&*?;%19*U31?*?U*?BD*;US1?F;/B?=77*U"&*;*UF;C*?BDSCKD
Leistungsträgerinnen bei der Übernahme ihrer ersten Führungsrolle (AVP-Ebene) unterstützt. U
=H2*UF;B*?UF;D*?;*19*;BS&*?/?*2,*;(*BU*;D=?2;/?=/?%99U,S?U>=D*;D2%7BD%?6*U?%F*;U2;U
Sowie unser unternehmensübergreifendes Mentoring-Programm für potentialstarke Frauen in

S1?F;/B
Führungs- =(*?UG*?%;CH=?DF;/BG=77*;U%'1>=B2C2=;*;U"&*;*
oder verantwortungsvollen Fachpositionen (VP-Ebene). U *DKD*@*BUK2*7DU(%?%F,U%&U(2*U
Letzteres zielt darauf ab, die
*2/*;*US1?F;/B7*2BDF;/UKFUG*?&*BB*?;U%;(*?*U!;D*@;*19*;B6F7DF?*;UF;(UBD?F6DF?*;U
eigene Führunggsleistung zu verbessern, andere Unternehmenskulturen und -strukturen
6*;;*;KF7*?;*;UB=H2*U;=H1=HUF;(U?-%1?F;/*;U%FBKFC%FB'1*;
kennenzulernen sowie Know-how und Erfahrungen auszutauschen. U

9U%1?U
Im Jahr 2020 UB2;(UH2?U92CU!;D*?;*19*;U%?D;*?B'1%,D*;UKF9UFBD%FB'1UG=;U(**;UF;(U;=HL
sind wir mit Unternehmen Partnerschaften zum Austausch von Ideen und Know1=HU?F;(UF9U/*B'1P,D72'1*UF;(U,S1?F;/B&*K=/*;*;U
1*9*;U*2;/*/%;/*;U%?S&*?U12;%FBU
how rund um geschäftliche und führungsbezogenen Themen
eingegangen. Darüber hinaus

&2*D*;UH2?U(%BU
9=;%C2/*U?=/?%99UT2B'=G*?UUS&*??*/2=;%7*UQ?(*?6@*2BU*FDB'17%;(U
bieten wir das 13-monatige
Programm „Discover DB” (überregionale Förderkreis Deutschland)
%;U,S?U4F;/*U
%7*;D*U92DU1=1*9U=C*;K2%7U2;U(*9UB3*UF9,%BB*;(*U,F;6D2=;BS&*@/?*2,*;(*U
an, für junge Talente
mit hohem Potenzial, in dem sie umfassende funktionsübergreifende

?,%1?F;/*;UB%99*7;
Erfahrungen sammeln. U$F(*9U/3&CU*BU(2*U?=/?%99*UT2B'=G*?U*%(*?B12>UF;(UT2B'=G*?U
Zudem gibt es die Programme „Discover Leadership” und „Discover
?=4*'DU
Project %;%/*9*;DU-S?U7*2BCF;/BBD%?6*U2D%?&*2C*;(*U%F,U(*9U#*/UKF?U>=D*;K3*77*;U
Management”, für leistungsstarke Mitarbeitende auf dem Weg zur potenziellen
S1?F;/B6?%,DU=(*?UKF9U?=4*6C9%;%/*?
Führungskraft oder zum Projektmanager. U
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Wie wir unsere
Talente

weiterentwickeln

.)FE!%1)4:F'')1)7%:.54F
Die „Talent Acceleration” — 75,7%33)F>;7()4F)4:>.'0)1:F*D7F.:%7&).:)4()F(/)F0549:%4:F-5-)F
Programme wurden entwickelt für Mitarbeitende, die konstant hohe
).9:;4,)4F,)A).,:F-%&)4F;4(F%19FA;0D4*:.,)F65:)4A.)11)FD-7;4,907B+:)F)70%44:F>)7()4F;3F
Leistungen gezeigt haben und als zukünftige potenzielle Führungskräfte erkannt werden, um

9.)F95>5-1F*%'-1.'-F%19F%<'-F6)79C41.'-F>).:)7A<)4:>.'0)14F.-7)F%77.)7)F=57%4A;:7).&)4F;4(F9.)F
sie sowohl fachlich als auch persönlich weiterzuentwickeln, ihre Karriere voranzutreiben und sie
9'-4)12)8F*D7F=)7%4:>57:;4,9=521)7)F;*,%&)4F&)7).:FA;F3%'-)4
schneller für verantwortungsvollere Aufgaben bereit zu machen. F11)F85,8%33)F-%&)4F).4)4F
Alle Programme haben einen
,15&%1)4F;4(F&)7).'-9D&)7,7)/*)4()4F49%:A
globalen und bereichsübergreifenden Ansatz. F/)F!).24%-3)F)7*51,:F(;7'-F53.4.)7;4,
Die Teilnahme erfolgt durch Nominierung. F


  
 
VP Acceleration
Program
%9F9).:F
F&)9:)-)4()F&%40>).:)FE$.')F7)9.()4:F!%1)4:F'')1)7%:.54F75,7%33F&)*B-.,:F
Das seit 2016
bestehende bankweite „Vice President Talent Acceleration” -Programm befähigt
;4(F35:.=.)7:F").14)-3)4()F.-7)F).,)4)F4:>.'01;4,F=57%4A;:7).&)4
und motiviert Teilnehmende, ihre eigene Entwicklung voranzutreiben. F
Sie.)F7)+1)0:.)7)4F.-7)4F).,)4)4FD-7<4,99:.1F<4(F>.)F9.)F>%-7,)4533)4F>)7()4F>511)4
reflektieren ihren eigenen (Führungs-)stil und wie sie wahrgenommen werden wollen. F%9F
Das
75,7%33F<3+%99:F*573%1)F4-%1:)FA;9B:A1.'-)F.4:)74)F=54FD-7;4,907B*:)4F,)1).:):)F
Programm umfasst formale Inhalte, zusätzliche interne, von Führungskräften geleitete,
1)3)4:)F;4(F5%'-.4,F95>5-1F.4F()7F7;66)F%29F%;'-F).49FA;F).49
Elemente und Coaching, sowohl in der Gruppe als auch eins zu eins. F


 
 
  
 
2019 Vice 
President
Talent
Acceleration
Program
9 (104
 9%)',9)//'1952,)9
'97,69
 962'9!,0*-98.-194,%!)9(19
 
9 9,9)'-#9
22,8%
Teilnehmer insgesamt) wurden im
März 2020
zum Director befördert, verglichen mit 2,1%
der Benchmark“.
 9 ,91,"1))9)9)1.)9*%%)5/%94*-)*'')94.&)9'19
9 9,9)',$9*+3&1!*)9
14,2%
der Mitarbeitenden haben interne Rollenwechsel vorgenommen, verglichen mit 12,7%
der Benchmark Population

3 (4+,44 24 ((4 *,* 4-! (.,4 %'/ .&4 +&4"44#4&)'%( ,4
,4#+."+4104 (4#$4 #4


dbBOLD
3F
)6:)3&)7F
 F&),%44F(%9F4);)FE1%'0F6657:;4.:@F)%()79-.6F)=)1563)4:75,7%33F
Im September
2020
begann das neue „Black Opportunity Leadership Development”-Programm
(&F*D7F
'->%7A)F.:%7&)/:)4()F3.:F()3F57657%:)F!.:1)F$.')F8)9.()4:9F.4F()4F#
(dbBOLD) für Schwarze
Mitarbeitende mit dem Corporate Title Vice Presidents in den USA. F
.)F%40F%7&)/:):F-.)8*D8F3.:F()7F
Die Bank arbeitet hierfür mit der '.49)@F1%'0F)%()79-.6F'%()3@FA;9%33)4
McKinsey Black Leadership Academy zusammen. F )&)4F
Neben
7;66)4(.90;99.54)4F<4(F()3F)74)4F=54).4%4()8F=)73/::)14F.4:)74)F;4(F)?:)74)F?6)7:)4F
Gruppendiskussionen und dem Lernen voneinander vermitteln interne und externe Experten

.-7)FD-7;4,9)?6)7:.9)F%4F(.)F!).14)-3)4()4
ihre Führungsexpertise an die Teilnehmenden. F.)9)F&)0533)4F%;'-F(.)F)1),)4-).:F9.'-F&).F
Diese bekommen auch die Gelegenheit, sich bei
-5'-7%4,.,)4FD-7;4,907B*:)4F()7F%40F=57A;9:)11)4
hochrangigen Führungskräften der Bank vorzustellen. F

&F67.1F
F>/7(F(%9F75,7%33F%;*F
'->%7A)F.7)':579F.4F()4F#
Ab April 2021
wird das Programm auf Schwarze
Directors in den USAF%;9,)>).:):
ausgeweitet. F
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Director
Talent
Acceleration
&@L(&83D+1A+LK2<+)A:<L"&4+8AL))+4+<&A2:8L<:.<&7LLDB=*+L
Das bankweite „Director Talent Acceleration Program” (DAP) wurde 2017L+28.+,J/<A
eingeführt. L @L
Es

(+28/&4A+AL+28+L:7(28&A2:8L&B@L,:=7&4+8L!)/B4B8.+8L28A+<8+8LC:8LJ/<B8.@3<H,A+8L
beinhaltet eine Kombination aus formalen Schulungen, internen, von Führungskräften
.+4+2A+A+8L!2AFB8.+8L@:D2+L:&)/28.L@:D:/4L28L*+<L<B;;+L&4@L&B)/L+28@LFBL+28@
geleiteten, Sitzungen sowie Coaching, sowohl in der Gruppe als auch eins zu eins. L&@LL
Das DAP
B7,&@@AL*&@L:*B4LK%'?+8L4:(&4L+&*+<@L%LL+28LD+2A+<+@L
umfasst das Modul „Women Global Leaders” (WGL) - ein weiteres 2AA+4L*+<L&83LB7L
Mittel der Bank, um
<&B+8L&5@LJ/<B8.@3<H,A+LFBL,I<*+<8LB8*L:7;+A+8FL27L$8A+<8+/7+8LFBL/&4A+8
Frauen als Führungskräfte zu fördern und Kompetenz im Unternehmen zu halten. L

 Talent
 
    
 
2019 Director
Acceleration
Program

 - (32 -!
 -*'
22,4%
Teilnehmer#-!$$
insgesamt)%-)'#!-
wurden im - +#*März 2020
zum - !!Managing #&"#Director
,##%-(#!-72AL
#befördert, verglichen mit 1,8%-*+<L!
der Benchmark
 - #-!
!-$!-!-#94.4%
der Teilnehmende
sind in der !-!-(#!Bank geblieben, verglichen mit&-!)%bankweit
 -&64+<L#%"#$91,8%
aller Directors


ATLAS

&&94:1.>,('N
9:N($'(;>N'D$6&(4(6?N?;$?(+FN
N/>@N(.6N7?E.&01A6+>:;9+;$44N
Accomplished Top
Leaders Advancement Strategy“ (ATLAS)
ist ein Entwicklungsprogramm
*M<N=$B(6N'.(N%(;(.?>N$8$+/8+N.;(&?9<N>.6'NB6'N/8N'(8(6N'.(N$60N69&,N4(,;N9@(8?/$2N
für Frauen, die bereits Managing Director sind, und in denen die Bank noch mehr Potential
>.(-?N(/?N
sieht. Seit 2009N-$%(8N*L8)N;A::(6N'$>N<9+;$44N$%>91D/(;?NB&-N,/(;N.>@N'$>N#/(1N'(6N
haben fünf Gruppen das Programm absolviert. Auch hier ist das Ziel, den
7?(.1ND96N<$B(8N.7NL-;A6+>:9>.?.98(8N.7N'(;N+(>$4?(6N$60NGAN(<,K,(7
Anteil von Frauen in Führungspositionen in der gesamten Bank zu erhöhen. N
$>N>?<A0?B;.(;?(N;9+;$44N(6@-J1@N>9E9-1N;A::(8N$1>N$B&,N.6'.D.'B(11(N3(4(6?(
Das strukturierte Programm enthält sowohl Gruppen- als auch individuelle Elemente. N


 
Gesamt-ATLAS
2019NEB;'(N(.6N!1B46.NHC5N
wurde ein ATLAS-Alumni zum .?+1.('N'(>N"9;>@$6'>N(;6$66?N
Mitglied des Vorstands ernannt
2 N!1B46/N>.7'N!(.1N'(>NL,;B6+>+<(4.B4>N;9B:N$8$+(4(7?N944.?@((N
ATLAS-Alumni sind Teil des Führungsgremiums Group Management Committee

N
25%

$;%(/?(6N(.6(N%(6(NA6?(;N'(4N"9;>?$7'NB7'N4(-<N$2>N'.(N
arbeiten eine Ebene unter dem Vorstand und mehr als die J1*?(N%.>NIBNIE(.N%(6(6NB6?(;N'(4N"9<>@$6'N
Hälfte bis zu zwei Ebenen unter dem Vorstand

 L/&AL*1+L&83L*&@LK"&4+9AL))+5+<&A2:8L4B782+AFD+<3L29@L+(+8L.+<B,+8LL
7LB82L
Im Juni 2020
hat die Bank das „Talent Acceleration Alumni”-Netzwerk ins Leben gerufen +18+LC1<AB+44+L+7+28@)0&,AL-J<L&45+L+/+7&41.+9L"+148+/7+8*+8L*+=LK"&4+8AL))+4+=&A2:8G
eine virtuelle Gemeinschaft für alle ehemaligen Teilnehmenden der „Talent Acceleration”-

<:.<&77+
&B7L,J<L*+8L3:8A28B2+<41)/+8L2&4:.LB8A+<L*+8L":;"&4+8A+9L*+<L
Programme. L @L(2+A+AL+28+8L
Es bietet einen Raum
für den kontinuierlichen Dialog unter den Top-Talenten der
&83L28L*+7L@2+L@2)/L&B@A&B@)/+8L&B,L
+@@:B<)+8LFB.>+1,+8L
Bank, in dem sie sich austauschen, auf Ressourcen
zugreifen, 0&8)+8L,J>L&8*+<+L
Chancen für andere

#+248+/7+8*+8L@)/&,-+8LB8*L@2)0L&4@L+7+28@)/&,ALJ(+<L<:.<&77+LB8*L
+.1:8+8L028D+.L
Teilnehmenden
schaffen und sich als Gemeinschaft über Programme und Regionen
hinweg
C+<8+AF+8L3I88+8L82)/AL8B=LB8A+=+29&8*+<L@:8*+<8L&B)/L71AL*+7L#:;7&8&.+7+8A
vernetzen können, nicht nur untereinander, sondern auch mit dem Topmanagement. L

2+L+<,:4.<+2)/+8LK#&5+8AL))+4+<&A2:8<:.=&77+LD+<*+8L
 L,:=A.+,J0<AL&(+<L28L+28+7L
Die erfolgreichen „Talent Acceleration”-Programme werden 2021
fortgeführt, aber in einem
C+<H8*+<A+8L:<7&AL18L*+7L+@L7+/<LC2<AB+45+L5+7+8A+LB8*L7+0=L29/+1A+8L72AL28A+<8+8L
veränderten Format, in dem es mehr virtuelle Elemente und mehr Einheiten mit internen

E;+<A+8L.+(+8LD1<*LB9*L72AL*+8L+<828/&4A+9L*2+L*&@L<:.=&77L18L*+9L4+AFA+8L&/<+8L@:L
Experten geben wird, und mit den Kerninhalten, die das Programm in den letzten Jahren so
+<,:4.<+2)/L.+7&)/AL/&(+8L
erfolgreich gemacht haben
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Führungsebenen
auf
ein  höheres
 
Maß an 

  
Verantwortung
vorbereiten
  
@&360%A60!A6,563A45"&"0A8"'5"3&'0A'/A'55"-260+5A604"3"3A304#13/5(104
Führung und Kultur stehen weiterhin im Mittelpunkt unserer Transformations- 60!A
und

"3>0!"360%42.>0"A
:6A%"&?35A!'"A'05"04'7"A05"345@5:60%A!"3A."'5"0!"0A'53"'5"0!"0A
Veränderungspläne. Dazu
gehört die intensive Unterstützung der leitenden Mitarbeitenden, !'"A
die
"'4560%A
0+A713053"'"0A
Leistung, 00175'10A60!A!'"A%"4/5"A6.563A!"3A
Innovation und die gesamte Kultur der Bank
vorantreiben.


 
Nachfolge
535"%'4
&"4A
&#1.%"2.060%A'45A"'0"A360!.%"A604"3"3A058'
+.60%40%"15"A#@3A!'"A
Strategisches
Nachfolgeplanung
ist eine Grundlage unserer Entwicklungsangebote
für die

&?
&45"0A@&360%4""0"0A
4A
&#1.%"/0%"/"05A"%'005A/'5A"'0"3A214'5'104":1%"0"0A
höchsten
Führungsebenen. Das
Nachfolgemanagement
beginnt mit einer positionsbezogenen


&#1.%"2.060%A60!A8'3!A:64//"0A/'5A!"/A15."3#13/0
"31;"44A)/2."/"05'"35A6/A
Nachfolgeplanung
und wird zusammen mit dem Total-Performance-Prozess
implementiert, um

'05"%3'"35"A"3410."054
&"'!60%"0A60!A1.%"/=0&/"0A:6A"3/?%.'
&"0A Die'"A
integrierte Personalentscheidungen
und Folgemaßnahmen zu ermöglichen.


&#1.%"2.060%A45"..5A4'
&"3A!44A!'"A
0+A#@3A'&3"A8'
&5'%45"0A14'5'10"0A45"54A6#A
Nachfolgeplanung
stellt sicher,
dass die Bank
für ihre wichtigsten
Positionen stets auf

+%3"'#"0A+00A60!A!44A!'"4"A"3410"0A!36#A
%"0@%"0!A%""'%0"5"A'53"'5"0!"A:63@
genügend geeignete Mitarbeitende zurückgreifen
kann und dass diese Personen darauf

713"3"'5"5A4)0!A/"&3A1!"3A"38"'5"35"A
vorbereitet sind, mehr oder erweiterte @&360%47"305813560%A;6A@"30"&/"0A
Führungsverantwortung zu übernehmen.

@&360%45-"05"A'0A!"3A41%"0005"0A
&#1.%"2'2".'0"A/@44"0A%"45>3+5A8"3!"0A
Führungstalente in der sogenannten 
Nachfolgepipeline
müssen gestärkt werden, 81"'A!"3A
wobei der


&8"3260+5A6#A"3410"0A.'"%5A
&"A#60+5'10."A60!A5"
&0'4 &"A
Schwerpunkt
auf Personen liegt, !'"A@"3A!4A"3#13!"3.'
die über das erforderliche
funktionale und technische

&8'44"0A418'"A@"3A"'0A3"'5"4A"345>0!0'4A!"3A
0+A7"3$@%"0A
Fachwissen
sowie über ein breites Verständnis der Bank
verfügen.

 A863!"A!'"A
&#1.%"2.060%A'0A13+!9A'05"%3'"35A84A!"0A
&#1.%"231;"44A8"'5"3A
2020
wurde die Nachfolgeplanung
in Workday integriert, was den Nachfolgeprozess
weiter
651/5'4'"35A
&#1.%"2.>0"A+?00"0A060A*"!"3:"'5A0%"4"&"0A60!A+56.'4'"35A8"3!"0A
automatisiert. Nachfolgepläne
können nun jederzeit angesehen und aktualisiert werden.
&5:"'5 0.94"0A4)0!A""0$..4A7"3#@%3A
Echtzeit-Analysen
sind ebenfalls verfügbar.


   
 
Vorstandsfähigkeit
(Board readiness)
04"3"A41%"0005"4A
13!"!'0"4431%3//A;'".5A!36#AA
&"A
Unsere sogenanntes Board-Readiness-Programm
zielt darauf ab, !)"A3"%6.513)4
die regulatorische

6#45"..60%A!"3A
0+A:6A7"3"44"30A418'"A!'"A"05423"
&"0!"0A1/2"5"0:"0A
 A
Aufstellung
der Bank
zu verbessern sowie die entsprechenden
Kompetenzen. /A&3A
Im Jahr 2020
&"0A64%"8>&.5"A&1
&30%'%"A@&360%4+3>#5"A0A"'0"/A
haben ausgewählte hochrangige
Führungskräfte an einem '%060%40.94"31;"44A
Eignungsanalyse-Prozess
5"'.%"01//"0A
&8"3260+5"A83"0A"##"+5'7"A05"30"&/"04#@&360%A0%"/"44"0"4A
teilgenommen. Schwerpunkte
waren effektive Unternehmensführung, angemessenes

3"%6.513'4
&"4A"3&.5"0A60!A
054 &"'!60%4$'0!60%A Alle
.."A'/A&3A
 A0"6A"30005"0A
regulatorisches
Verhalten und Entscheidungsfindung.
im Jahr 2020
neu ernannten

13450!4/'5%.'"!"3A&"0A!4A
13!"!'0"4431%3//A!"3A
0+A!63
&,6#"0A 3%>0:"0!A
Vorstandsmitglieder haben das Board-Readiness-Programm
der Bank
durchlaufen.
Ergänzend

:6A!'"4"/A
0%"15A60!A'0A<"3"'045'//60%A/'5A!"0A
&"0A
zu diesem Angebot
und in Übereinstimmung mit den "'5.'0'"0A!"3A
Leitlinien der 6312>'4
Europäischen

"3522'"36#4'
&54"&?3!"A60!A!"3A
&"0A Bankenaufsichtsbehörde
0+"06#4' &54"&?3!"A:6A
Wertpapieraufsichtsbehörde
und der 6312>'4
Europäischen
zu 0&"30A710A
Inhabern von


&.@44".#60+5'10"0A60!A'5%.'"!"30A710A1345>0!"0A3"'5"5"0A8'3A+105'06)"3.'
Schlüsselfunktionen
und Mitgliedern von Vorständen arbeiteten wir kontinuierlich&A0A604"3"/A
an unserem

13450!44
&6.60%4231%3//A0%"/"05A
13!A3'0'0%A3/"813+A6/A!'"A0?5'%"0A
Vorstandsschulungsprogramm
(„Management Board
Training Framework”), um die nötigen

13644"5:60%"0A45"54A"3#@.."0A:6A+?00"0A
Voraussetzungen stets erfüllen zu können.
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Eignung

,>%0>>%3>!"1>"02.-*"0"&
'$-4-$2="1/0=#4-$>4#>
Im Jahr 2020 hat der Personalbereich%>!"->0.8"22>!"1>
den Prozess der Eignungsüberprüfung
auf 160>4-2"0"0>
unserer
.
%3"0$"2"**2 %#3"->4-!>&*&+"->42$"7"&3"3>
,32&-%"0>740!"->$",;:>!"0>
Tochtergesellschaften
und Filialen ausgeweitet. 0---3">4-!>
Ernannte und Amtsinhaber
wurden, gemäß der
41./;&2 %">"03//&"0
%32"%<1!">4-!>!"0>
40./;&2 %"->
'
%3*&-'"->!"0>
Richtlinien
der Europäische
Wertpapier- 4-!>0)35#2&
und Marktaufsichtsbehörde
und der Europäischen
-)"-4#2& %32"%<0!">%&-2&
%3*& %>'%0"0>&$-4-$>*2>.123-!2,&3$+&"!"0>4-!>-%"0>6.->
Bankenaufsichtsbehörde,
hinsichtlich
ihrer Eignung als Vorstandsmitglieder und Inhaber von


%*=22"*#4-)3'.-"->="0/1=#3>
&"2"> Eignungsprüfung
'$-4-$2/0=#4-$>"0#.*$3>5#>&-!&6&!5"**"0>2.7&">
Schlüsselfunktionen
überprüft. Diese
erfolgt auf individueller sowie
).**")3&6"1>
2&2>&0>%"->4#>.-8"0-""-">$"/0=#3>.>!&">-32
%"&!4-$2#;%&$)"&3>!40
kollektiver Basis.
Wir haben auf Konzernebene geprüft, ob die Entscheidungsfähigkeit
durch%>!&">
die

%#.*$"/*-4-$>$"2&
%"03>&23>42;39*&
%3*&-&"->941>
Nachfolgeplanung
abgesichert
ist. Zusätzlich%>"%*3"->7'0>4-2"1">230"-$"->
behalten wir unsere strengen &
Richtlinien
zur
0-"--4-$>4-!>
"7"034-$>!"0>"02.-"->,&3>
%*=22"*/.2&3&.-"->&->!"0>
"432 %"> Bank
-)>AG>
Ernennung und Bewertung
der Personen mit Schlüsselpositionen
in der Deutsche

4#0"
%3>&-!",>7&1>(;%0*&
%"> Eignungsprüfungen
&$-4-$2/0=#4-$"->!40
%#=%0"->4-!>-3"023=394-$>940>
aufrecht,
indem wir jährliche
durchführen
und Unterstützung zur
01"&
%4-$>!"0>&$-4-$>-&"3"->
Erreichung
der Eignung anbieten.
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