
1/2

  Mitarbeiter

  Umwelt

  Ökonomie

  Gesellschaft

Diversity  

Die Gruppe Deutsche Börse ist ein global operierendes Unterneh
men, das Kunden in 115 Ländern betreut. Mitarbeiter aus 67 
Nationen arbeiten hier – das bedeutet gelebte Vielfalt („Diversity“). 
Aus diesem Grund sind wir nicht nur Unterzeichner der „Charta 
der Vielfalt“, sondern bekennen uns mit unserem Verhaltenskodex 
auch zu unserer gruppenweiten sozialen Verantwortung. Unsere 
Vielfalt spiegelt sich aber nicht nur in der Herkunft und Kultur der 
Mitarbeiter, sondern auch in ihrem unterschiedlichen fachlichen 
Hintergrund wider: Bei uns arbeiten Physiker, Mathematiker und 
Informatiker ebenso wie Wirtschafts und Geisteswissenschaftler. 
Die Zusammenarbeit in international und fachlich diversifizierten 
Teams entfaltet ein Leistungspotenzial, das sich in den innovativen 
und hochwertigen Produkten und Services der Gruppe nieder
schlägt.

Als Teil der gesellschaftlichen Verantwortung ist der Aspekt der sog. 
„Gender Diversity“, die Chancengleichheit von Frauen und Män
nern, bei der Gruppe Deutsche Börse eine Selbstverständlichkeit: 
Wir möchten nicht auf die Wissensressourcen und Kompetenzen 
von weiblichen Führungskräften verzichten und fördern daher Frauen 
in Führungspositionen. 

Aktuell liegt der Anteil von Frauen im oberen und mittleren Ma nage 
ment bei 11 Prozent in Deutschland und 12 Prozent gruppenweit 
mit dem Ziel, diesen Anteil bis 2020 auf 20 Prozent zu erhöhen 
(Stand: 31.12.2014). Um unsere Ziele für die Besetzung von  
Auf sichts rat und Vorstand sowie der oberen, mittleren und unteren 
Füh rungs ebene zu erreichen, setzen wir auf verschiedene Instru men
te: Gezielte Personalentwicklung – ergänzt um ein Mentoring  
und CoachingAngebot für Frauen – spielt dabei eine ebenso wich
tige Rolle wie die Berücksichtigung von Frauen im strukturierten 

Verantwortliche Fachbereiche
Human Resources

Ziele
1.  Ausbau einer Kultur der Vielfalt, die Mitarbeiter 

gerade in ihrer Verschiedenheit wertschätzt und 
fördert 

2.  Optimale Nutzung der vorhandenen Talente für 
die Entwicklung innovativer, kreativer Lösungen 
in internationalen Teams

3.  Erreichen der 2011 formulierten Gender 
DiversityZiele
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Nachfolgeplan für das obere Management. Angebote zur besseren 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind für uns ebenfalls zentrale 
Maßnahmen, v. a. die Kinderbetreuungsangebote und die Flexi
bilisierung von Arbeitszeit und ort (siehe hierzu auch die Fact 
Sheets „Job, Life & Family“, „WorkLifeBalance“ und „Elder und 
Familycare“).


