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BNP Paribas wird sich mit dem Engagement bei #Jamais
SansElles sowohl intern als auch extern bei jeder passen
den Gelegenheit positionieren, insbesondere durch Posts in
den sozialen Netzwerken.
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BNP PARIBAS
verpflichtet sich

Kommunikation von
BNP Paribas in der Öffentlichkeit

Diversität und Inclusion in der eigenen
Kommunikation zu stärken.

Aktionsplan für
Geschlechtergerechtigkeit

Bei BNP Paribas sind aktuell 52 % Männer und 48 % Frauen
beschäftigt. Die Gruppe verfolgt seit mehreren Jahren in
sämtlichen Ländern, in denen sie tätig ist, eine ehrgeizige
Strategie für mehr Gleichberechtigung und Chancengleich
heit zwischen Männern und Frauen.
BNP Paribas verpflichtet sich:
Für Geschlechtergerechtigkeit in den Business Lines:
Jean-Laurent Bonnafé, CEO von BNP Paribas und Thematic
Champion der Kampagne HeForShe der Vereinten Nationen,
unterstützt gemeinsam mit allen Beschäftigten konkrete
Initiativen für mehr Geschlechtergerechtigkeit in der ge
samten Gruppe. BNP Paribas hat sich dazu verpflichtet,
die Gleichstellung in allen Business Lines voranzutrei
ben, insbesondere dort, wo entweder Frauen oder Männer
jeweils überrepräsentiert sind.

Repräsentation von Frauen in der Unternehmensführung:
BNP Paribas hat sich das Ziel gesetzt, Frauen auf dem Weg
zu verantwortungsvollen Positionen zu unterstützen. Mit
der Festlegung spezifischer Zielgrößen und deren regelmä
ßige öffentliche Bekanntmachung will BNP Paribas mehr
Frauen in verantwortungsvolle Positionen bringen.
Beispielsweise will BNP Paribas Germany bis 2025 den
Frauenanteil im Executive Committee auf mehr als 30 %
und auf Ebene der Senior Manager auf über 40 % erhöhen.
Das erfolgreiche Erreichen dieser Zielsetzung hängt maß
geblich vom konsequenten Einsatz aller Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und deren Netzwerke für mehr Geschlech
tergerechtigkeit ab.
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