
 
 

SDG 5 Geschlechtergleichstellung 
erreichen und alle Frauen und 
Mädchen zur Selbstbestimmung 
befähigen 

5.1 Alle Formen der Diskriminierung von 
Frauen und Mädchen überall auf der Welt 
beenden 

5.4 Unbezahlte Pflege- und Hausarbeit 
durch die Bereitstellung öffentlicher 
Dienstleistungen und Infrastrukturen, 
Sozialschutzmassnahmen und die 
Förderung geteilter Verantwortung 
innerhalb des Haushalts und der Familie 
entsprechend den nationalen Gegeben-
heiten anerkennen und wertschätzen 

5.5 Die volle und wirksame Teilhabe von 
Frauen und ihre Chancengleichheit bei 
der Übernahme von Führungsrollen auf 
allen Ebenen der Entscheidungsfindung 
im politischen, wirtschaftlichen und 
öffentlichen Leben sicherstellen 

5.a Reformen durchführen, um Frauen 
die gleichen Rechte auf wirtschaftliche 
Ressourcen sowie Zugang zu 
Grundeigentum und zur Verfügungs-
gewalt über Grund und Boden und 
sonstige Vermögensformen, zu 
Finanzdienstleistungen, Erbschaften und 
natürlichen Ressourcen zu verschaffen, 
im Einklang mit den nationalen 
Rechtsvorschriften 

5.b Die Nutzung von Grundlagen-
technologien, insbesondere der 
Informations- und Kommunikations-
technologien, verbessern, um die 
Selbstbestimmung der Frauen zu fördern 

5.c Eine solide Politik und durchsetzbare 
Rechtsvorschriften zur Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter und der 
Selbstbestimmung aller Frauen und 
Mädchen auf allen Ebenen beschliessen 
und verstärken 
Zahlen beschreiben im Hinblick auf die Ziele das 
«Was» und Buchstaben das «Wie». Eine Liste aller 
Unterziele von SDG 5 finden Sie unter: 
globalgoals.org/5-gender-equality. 

SDG 5 will «Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und 
Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen». Die Credit Suisse trägt zur 
Umsetzung von mindestens sechs der neun Unterziele dieses nachhaltigen 
Entwicklungsziels (siehe Liste links) bei. 

 
 
Bedeutung 
Die politische, wirtschaftliche und soziale Gleichstellung von Frauen bringt Vorteile für 
alle Menschen, da die Befähigung von Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung das 
Wirtschaftswachstum und die wirtschaftliche Entwicklung vorantreibt. Zudem 
anerkennen Unternehmen die positiven Wirkungen, die durch eine grössere 
Geschlechtervielfalt erzielt werden. 
 
Unser Engagement 
Unsere Vielfalt an Mitarbeitenden fördert ein breites Expertenwissen, unsere 
internationale Vernetzung und unsere lebendige und offene Unternehmenskultur. So 
können wir unseren Kunden erstklassige Produkte und Dienstleistungen bieten und im 
gesamten Unternehmen produktiv zusammenarbeiten. Wir setzen uns für 
Chancengleichheit ein, die wir entsprechend in unserem gruppenweiten Code of 
Conduct aufgenommen haben. 
 
Unsere internen Expertinnen und Experten für Vielfalt und Integration arbeiten weltweit 
eng mit den Geschäftsbereichen zusammen, um sicherzustellen, dass unser «Diversity 
& Inclusion»-Ansatz fest in der Unternehmenskultur verankert ist. Zudem arbeiten sie 
bei der Planung und Umsetzung der Massnahmen zur Gewährleistung eines 
diskriminierungsfreien Arbeitsumfelds mit Führungsverantwortlichen zusammen. 
 
Wir sind uns der positiven Wirkungen bewusst, die durch eine grössere 
Geschlechtervielfalt erzielt werden, und wollen deshalb einen angemessenen 
Frauenanteil in Führungspositionen sicherstellen. Hierzu werden spezielle Programme 
angeboten, die darauf abzielen, weibliche Fachleute auf allen Ebenen des 
Unternehmens zu halten und zu fördern. Im Laufe der vergangenen sieben Jahre 
konnte die Credit Suisse den Frauenanteil in Führungspositionen kontinuierlich erhöhen. 
Zudem hat der Verwaltungsrat 2019 die Ernennung zweier weiterer Frauen in das 
Group Executive Board beschlossen. Ausserdem hat die Credit Suisse die «Women in 
Finance Charter» unterzeichnet. Damit haben wir uns verpflichtet, den Aufstieg von 
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Frauen in Führungspositionen in unseren britischen 
Rechtseinheiten zu fördern. Die Geschäftsleitungsausschüsse 
der Rechtseinheiten in Grossbritannien und die Führungsteams 
der einzelnen Mitglieder dieser Ausschüsse streben bis Ende 
2020 einen Frauenanteil von mindestens 35 Prozent an. 
 
Unser «Real Returns»-Programm richtet sich an erfahrene und 
nach längerer Pause wieder in den Beruf zurückkehrende 
Fachleute. Das 2014 in den USA lancierte und danach in 
Grossbritannien eingeführte Programm umfasst heute Angebote 
an mehreren Standorten auf der ganzen Welt. Das 
massgeschneiderte Real-Returns-Angebot dauert rund zwölf 
Wochen und beinhaltet anspruchsvolle Projektarbeit, 
Schulungen, Mentoring sowie Gelegenheiten zum Networking. 
Seit der Lancierung von Real Returns haben insgesamt 360 
Fachleute – ein Grossteil davon Frauen – an 22 Kursen 
teilgenommen. Über 60 Prozent der Teilnehmenden wurden 
danach in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis bei der Credit 
Suisse übernommen. 

 

Zudem haben wir regionale Entwicklungs- und Mentoring-
Programme aufgesetzt, die speziell auf die Förderung von 
weiblichen Talenten ausgelegt sind, darunter die «Mentoring 
Advisory Group» in der Schweiz. Seit der Lancierung im Jahr 
2009 haben über 1’000 Mitarbeiterinnen daran teilgenommen. 
Mehr als 750 Teilnehmende, die in Elternzeit gehen oder aus der 
Elternzeit ins Arbeitsleben zurückkehren, haben von unserem 
Parental Transition Coaching für Mitarbeitende profitiert.  
 
Die Credit Suisse unterstützt darüber hinaus weltweit zahlreiche 
Mitarbeiternetzwerke, die den Wissens- und 
Erfahrungsaustausch ermöglichen. Die Netzwerke für Frauen 
haben beispielsweise zum Ziel, das Bewusstsein für die 
vielfältigen Herausforderungen berufstätiger Frauen zu erhöhen 
und Frauen bei der Ausschöpfung ihres Karrierepotenzials zu 
unterstützen. Die Netzwerke für Familien möchten das 
Bewusstsein für die Bedeutung von Familienthemen in allen 
Lebensphasen der Mitarbeitenden erhöhen und eine 
Unternehmenskultur der erfolgreichen Verbindung von Familie 
und Karriere fördern. 
 
Weitere Initiativen der Credit Suisse umfassen eine jährlich 
stattfindende strategische Gender-Review in allen Divisionen und 
Funktionen, den Einsatz von Technologie zur Verringerung einer 
potenziellen unbewussten Voreingenommenheit in unserem 
Rekrutierungsprozess und das Ermöglichen von flexiblem 
Arbeiten. 

Externe Anerkennung unterstreicht das konstante Engagement 
der Credit Suisse für Vielfalt und Integration am Arbeitsplatz. So 
sind wir stolz darauf, dass wir in den Bloomberg Gender Equality 
Index für 2020 aufgenommen wurden. 

Nicht zuletzt trug auch das Credit Suisse Research Institute zu 
neuen Erkenntnissen und Diskussionen rund um die 
Geschlechtervielfalt in Unternehmen bei. Der Bericht «CS 
Gender 3000» analysiert, wie sich die Frauenanzahl in 
Führungspositionen und deren Veränderung im Laufe der Zeit 
positiv auf die Unternehmensperformance auswirkt. Die 
Recherche erstreckt sich auf 56 Länder und umfasst über 3’000 
Unternehmen.  
 
Ausserhalb unserer eigenen Organisation stärken wir Frauen auf 
der ganzen Welt im Rahmen unserer Corporate-Citizenship-
Programme. Eine Milliarde Frauen haben heutzutage keinen 
Zugang zum formellen Finanzsystem. Unsere von der Credit 
Suisse Foundation finanzierte Financial Inclusion Initiative (siehe 
Fallstudie zu SDG 8) zielt darauf ab, unsere Partnerorganisa-
tionen darin zu stärken, den unterschiedlichen finanziellen 
Bedürfnissen der Menschen an der Basis der Wohlstands-
pyramide gerecht zu werden. Dies betrifft zum Beispiel unsere 
Zusammenarbeit mit Women’s World Banking (WWB). Wir 
unterstützen das Leadership & Diversity for Innovation Program: 
ein Programm für weibliche Führungskräfte zur Entwicklung der 
Instrumente und Kompetenzen, um ihre Betreuung von Frauen 
mit geringen Einkommen zu verbessern bzw. die Geschlechter-
vielfalt im eigenen Unternehmen voranzutreiben. Mit unserer 
Initiative zur Förderung der finanziellen Bildung für Mädchen 
verfolgen wir das Ziel, die finanziellen Kompetenzen und das 
Bewusstsein von Mädchen und jungen Frauen für ihre sozialen 
und wirtschaftlichen Rechte zu stärken und sie dabei zu 
unterstützen, sich selbst eine bessere Zukunft aufzubauen. 
Unsere gemeinnützigen Partner realisieren dieses Programm an 
Schulen, wo sie auch umfassendere Lebenskompetenzen auf 
den Lehrplan setzen. Dabei konzentrieren sie sich auf Länder 
und Regionen, in denen Mädchen und junge Frauen aufgrund 
ihres Geschlechts, sozioökonomischer Bedingungen sowie des 
kulturellen Umfelds besonders benachteiligt sind, z.B. China, 
Brasilien, Indien, Sri Lanka, Ruanda und Tansania. Die Mädchen 
werden zudem ermutigt, ihr eigenes kleines Unternehmen zu 
gründen, was sie mit nützlichen Erfahrungen für ihr künftiges 
Leben rüsten wird. Zwischen 2014 und 2019 profitierten 
127’900 Mädchen und junge Frauen weltweit von der 
Vermittlung finanzieller und sozialer Kompetenzen. 
 
Unser Beitrag 
Die Credit Suisse anerkennt die positiven Wirkungen der 
Geschlechtervielfalt, bekennt sich zu Vielfalt und Integration und 
setzt zahlreiche Programme zur Förderung der Chancen-
gleichheit für alle um. Ausserhalb unserer eigenen Organisation 
befähigen unsere Financial Inclusion Initiative und unser 
Programm zur Förderung der finanziellen Bildung für Mädchen 
weltweit Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung. 

Weitere Informationen 
credit-suisse.com/diversity 
credit-suisse.com/financialinclusion 
credit-suisse.com/verantwortung/bildung 

 

 

https://www.credit-suisse.com/about-us/de/unser-unternehmen/unternehmerische-verantwortung/arbeitgeber/vielfalt-integration.html
https://www.credit-suisse.com/about-us/de/unser-unternehmen/unternehmerische-verantwortung/arbeitgeber/vielfalt-integration.html
https://www.credit-suisse.com/about-us/de/unser-unternehmen/unternehmerische-verantwortung/wirtschaft-gesellschaft/finanzielle-integration.html
https://www.credit-suisse.com/about-us/de/unser-unternehmen/unternehmerische-verantwortung/wirtschaft-gesellschaft/finanzielle-bildung.html
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Unser Beitrag zu SDG 5 

Thema Vielfalt und Integration Finanzielle Bildung für Mädchen 

Ziel Förderung der Geschlechtervielfalt und eines 
diskriminierungsfreien Arbeitsumfelds 

Stärkung der finanziellen Kompetenzen von Mädchen und 
jungen Frauen und der Kenntnis ihrer sozialen und 
wirtschaftlichen Rechte 

Wirkung  Seit 2013 Steigerung des Anteils von Frauen in höheren 
Führungspositionen um einen Prozentpunkt pro Jahr auf 
22 Prozent im Jahr 2019 

 Real Returns Programm, seit 2014:  
o insgesamt 360 Fachleute 
o haben an 22 Kursen teilgenommen 

Zwischen 2014 und 2019:  
 1’547 Schulen profitierten von unserer Unterstützung 
 127’900 Mädchen und junge Frauen weltweit profitierten 

von der Vermittlung finanzieller und sozialer Kompetenzen 
 3’760 Lehrpersonen wurden ausgebildet 
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