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Zusammen sind wir Riot
#TogetherWeAreRiot ist ein Schlachtruf, der uns daran erinnert, dass ausnahmslos alle 
Rioter zusammenarbeiten müssen, um unsere Mission, das am spielerfreundlichste 
Gaming-Unternehmen der Welt zu sein. Das Thema „zusammen“ hat im letzten Jahr 
sogar noch mehr an Bedeutung gewonnen, als wir uns plötzlich mit Dingen wie einer 
globalen Pandemie und sozialen Unruhen auseinandersetzen mussten, während wir 
gleichzeitig so viele neue Spiele und Erfahrungen veröffentlichten wie nie zuvor. In 
diesem beispiellosen Jahr schlugen wir häufig neue Richtungen ein, während wir weiter 
daran arbeiteten, eine Kultur der Inklusion zu erschaffen und zu einer dauerhaften 
Priorität zu machen.

Wir wollen Riot zu einem Zuhause machen, das Rioter die Möglichkeit gibt, ihre Leidenschaften und 

Talente für die Entwicklung von herausragenden Erfahrungen und genredefinierenden Spielen zu 

nutzen. Um Erfolg zu haben, müssen wir ein Umfeld schaffen, in dem Offenheit zu Kreativität führt und 

Gleichheit Innovationen antreibt. Der diesjährige Bericht über Vielfalt und Inklusion konzentriert sich auf 

vier Schlüsselbereiche: Menschen, Prozesse, Produkte und Kultur.

Obwohl dieser Bericht nicht allumfassend ist, enthält er einige Höhepunkte des Jahres 2020 sowie 

einige unserer Errungenschaften der ersten Hälfte des Jahres 2021. In manchen Bereichen haben wir 

große Fortschritte gemacht, während wir uns in anderen weiter verbessern müssen.

Dennoch werden wir zusammen weiterarbeiten, um sicherzustellen, dass wir unseren Mitarbeitern einen 

Arbeitsplatz bieten können, an dem jeder willkommen ist.

„ Seit ich für Riot arbeite, musste ich das Geschäftsszenario für Vielfalt und Inklusion nie ansprechen. Stattdessen haben wir uns darauf konzentriert, 

sicherzustellen, dass Inklusion und Vielfalt im Mittelpunkt unserer Kultur stehen und Teil unserer DNA werden. Im letzten Jahr haben wir unser Fundament weiter 

ausgebaut und neue Programme ins Leben gerufen, die vielfältige Perspektiven fördern, bestehende Prozesse optimiert, um mehr Gleichheit zu erzielen, und 

Plattformen vergrößert, durch die wir uns selbst für die Richtung des Unternehmens zur Verantwortung ziehen. Obwohl immer noch am Anfang unserer Reise 

stehen, bin ich auf unsere bisherigen Errungenschaften stolz und blicke mit Zuversicht auf den Weg, der noch vor uns liegt.“

 

Angela R., Leiterin der Abteilung für Vielfalt,  
Vielfalt und Inklusion
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Vielfalt und Inklusion in der höchsten Ebene

Jedes Mitglied des Führungsteams ist dafür verantwortlich, für die Besetzung von leitenden 

Funktionen einen vielfältigen Kandidatenpool zu interviewen. Dieser Vielfältigkeitsinitiative 

ist es auch zu verdanken, dass 29 % unserer Führungskräfte Frauen und 22 % Mitglieder von 

unterrepräsentierten Minderheiten sind.

Der Aufbau starker Partnerschaften

Im Laufe des letzten Jahres haben wir Partnerschaften mit mehreren vielfältigen 

Organisationen sowie Hochschulen und Universitäten, die hauptsächlich von Schwarzen 

besucht werden, geschlossen und damit Zugang auf einen Pool an herausragenden Talenten 

erhalten. Im Jahr 2020 konnten wir diese Partnerschaften nutzen, um den Anteil an Frauen 

und Mitgliedern von unterrepräsentierten Minderheiten bei unserem Praktikumsprogramm im 

Jahr 2021 zu erhöhen.

Zusammen wachsen wir

Ich hatte bei Riot viele Mentoren und Vorgesetzte, die mir jede Menge 

Möglichkeiten geboten haben. Als ich bei Riot anfing, hatte ich keine 

Erfahrung in der Gaming-Industrie, doch das spielte für meine Vorgesetzten 

keine Rolle. Sie öffneten mir viele Türen und boten mir mehr Gelegenheiten, 

als ich jemals für möglich gehalten hätte.

Ich bin sehr glücklich, dass ich während meiner Zeit hier nie das Gefühl hatte, 

mich einer Hierarchie innerhalb meines Teams unterordnen zu müssen, und 

mich stattdessen selbst mit Ideen einbringen konnte. Meine Arbeit hat mich 

mit zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin, und ich bin stolz, für Riot

zu arbeiten.“

Grace P., Produktionsleitern,
Wild Rift

„

Der Aufbau einer vielfältigen Führerschaft

Eine vielfältige Mischung aus Riotern auf allen Ebenen gibt uns die 
Möglichkeit, die Bedürfnisse unserer globalen Spieler-Community zu 
verstehen und zu repräsentieren.

Im Jahr 2020 hatten wir drei große Ziele: Fortschritte bei der Repräsentation zu erzielen, 

Partnerschaften aufzubauen, um unsere Rekrutierungsprozesse zu erweitern, und 

Riotern professionelle Entwicklungsmöglichkeiten und Werkzeuge zur Verfügung zu 

stellen, dank denen sie ihre Karrieren vorantreiben können.

Ähnlich wie im Fortschrittsbericht des letzten Jahres können wir einmal mehr mit Stolz 

verkünden, dass sich der Anteil an Frauen und unterrepräsentierten Minderheiten bei 

Riot erhöht hat. Und obwohl wir immer noch einiges an Arbeit vor uns haben – vor allem 

auf den höchsten Ebenen – spornen uns die Trends bei den Neueinstellungen und der 

Gesamtrepräsentation weiter an.

https://www.riotgames.com/en/work-with-us/diversity-and-inclusion/diversity-and-inclusion-progress-report


Im Jahr 2020 haben wir zwei externe Führungsprogramme für Frauen in den Vereinigten Staaten und Europa 

ins Leben gerufen. Rioter haben an Führungsprogrammen an der The Wharton School von der University of 

Pennsylvania, der Yale School of Management und der HEC Paris teilgenommen, um ihre Führungsqualitäten 

weiter auszubauen und ihre externen Netzwerke zu vergrößern.

100% der Teilnehmer sind der Meinung,
das Programm habe ihren 
Gemeinschaftssinn verbessert

80% der Teilnehmer
sind hochzufrieden

Initiative für Frauen in leitenden Positionen

Als ich bei Riot anfing, gab es keine Möglichkeiten, um über 

Herausforderungen zu sprechen oder Gruppen von Riotern 

zu finden, die meine Erfahrungen nachvollziehen und meine 

Perspektive verstehen konnten. Jetzt gibt es Programme 

wie Women@Riot, die sich darauf konzentrieren, eine starke 

Community aus Frauen aufzubauen und ihnen eine Möglichkeit 

zu bieten, zusammenzukommen. Die Gaming-Industrie wird 

immer noch von Männern dominiert, weshalb es wichtig ist, einen 

Ort zu schaffen, an dem sich Frauen sicher fühlen und über ihre 

Erfahrungen sprechen können.

Ich liebe es, mir die inspirierenden 

Geschichten von anderen Frauen, die für 

Riot arbeiten, anzuhören. Als Leiterin von 

Riot Forge ist mir die Vielfalt im Team 

besonders wichtig und ich bin stolz,

dass die Hälfte unseres Teams aus 

Frauen besteht. Diese Vielfalt ist 

unerlässlich, da sie das Team stärker 

macht und uns die Möglichkeit gibt, die 

unterschiedlichen Spieler zu verstehen, 

für die wir Spiele entwickeln.“

Leanne L., Direktorin,
Leiterin von Riot Forge

„

Professionelle Entwicklungsmöglichkeiten für Frauen 
und geschlechtsdiverse Rioter

Weibliche und geschlechtsdiverse Rioter haben uns darauf hingewiesen, dass sie sowohl im 

Privaten als auch im Beruf Möglichkeiten zum Wachsen, zum Knüpfen von neuen Kontakten und 

zur Weiterentwicklung suchen. Daher haben wir Women@Riot gegründet – um die berufliche und 

persönliche Entwicklung von Frauen und geschlechtsdiversen Riotern zu fördern. Wir bauen eine 

Community und Programme auf, die es den Teilnehmern ermöglichen, neue Fertigkeiten zu erlernen, 

Unterstützung von Mentoren und Trainern zu erhalten und ihre Netzwerke auszubauen.

Zusammen wachsen wir



Wir haben alle Personalprozesse
um den Faktor Vielfalt erweitert

Wenn es um Leistungskalibrierungen geht, arbeiten die Mitglieder des Einblicke-, Rechts- 

und Talententwicklungsteams zusammen, um die Ergebnisse in Hinblick auf Geschlecht und 

unterrepräsentierte Minderheiten zu bewerten. Anschließend werden die Daten der Ergebnisse 

der Leistungskalibrierung von einem fachübergreifenden Team, das auf die Einhaltung unserer 

Ziele in den Bereichen Vielfalt und Inklusion achtet, ausgewertet, um sicherzustellen, dass 

unsere Leistungsmanagementprozesse fair und konsistent sind.

Gleichzeitig arbeiten wir mit einem Drittanbieter zusammen, um zweimal jährlich umfassende 

Gehaltsgleichheitsstudien anzustellen und die Kompensations- und Beförderungsabläufe 

innerhalb des Unternehmens auszuwerten. In diesem Jahr hat sich einmal mehr gezeigt, dass 

die Unterschiede zwischen der Bezahlung von Männern und Frauen oder unterrepräsentierten 

Minderheiten immer geringer werden.

Zusammen machen wir Fortschritte

Im Jahr 2020 hat Riot darauf geachtet, unser Engagement in den Bereichen Inklusion und Gleichheit bei Bezahlung und Talentförderung 

voranzutreiben. Wir sind stolz verkünden zu können, dass es bei der Bezahlung von Männern und Frauen oder unterrepräsentierten Minderheiten 

keine nennenswerten Unterschiede gibt. Außerdem haben wir Talent-Pipeline für Frauen bei Riot weiter ausgebaut und bieten Mentoren- und 

Berufsentwicklungsprogramme für Frauen an.“

Hollie D., Vizepräsidentin, 
Personal

„



Wir sind der Meinung, dass Inklusion Kreativität und Innovation fördert. Unser Ziel ist es, eine Umgebung zu schaffen, in der 

alle Rioter ihre Superkräfte freisetzen können. Die Inklusionskultur von Riot wird uns in einer hart umkämpften Industrie vom 

Rest abheben und uns zum bestmöglichen Arbeitgeber machen. Gleichzeitig ist Inklusion für uns mehr als nur ein Wort und 

muss unserer Meinung nach gelebt werden. Aus diesem Grund arbeiten wir auch hart daran, unseren Fortschritt zu evaluieren – 

sowohl was die Quantität (durch die Auswertung von Daten) als auch die Qualität (durch aktive Gespräche mit den Rioter) betrifft.

In diesem Jahr haben wir einen Riot-Inklusionsindex erstellt. Dieser Index besteht aus Fragen, die Riotern gestellt wurden und 

für eine inklusive Erfahrung stehen. Dadurch erhalten wir die Möglichkeit, unseren Fortschritt bei der Schaffung eines inklusiven 

Arbeitsumfelds zu messen.

Zusammen sind wir stärker

Riot Noir hat mir einen neuen Führungsstil und eine neue Art gezeigt, 

mit anderen Menschen innerhalb der Organisation umzugehen, die für 

andere Bereiche zuständig sind – sowas gibt es in anderen Unternehmen 

nicht. Wir bauen eine tolle Community auf, die es uns ermöglicht, neue 

Arbeitsgelegenheit zu entdecken und Zugang zu den Dingen zu erhalten, 

die nötig sind, um faire Bedingungen zu schaffen. Riot Noir und die 

RIGs machen Riot zu einem besseren Unternehmen, das wiederrum 

die Community besser macht. Dadurch entsteht ein positiver Kreislauf 

aus nachhaltigen Veränderungen und es ist wirklich spannend, dessen 

Auswirkungen zu sehen.“

Joshua P., technischer Leiter,  
„Kluft der Beschwörer“-Team

„ Rat der Rioter

Der Rat der Rioter besteht aus Riotern aus

mehreren Bereichen, die als Berater für die 

Leiterin der Abteilung für Vielfältigkeit fungieren 

und sich mit Problemen auseinandersetzen, die 

Auswirkungen auf die Kultur haben könnten. 

Diese Gruppe aus Champions sucht aktiv nach 

Möglichkeiten und potenziellen Lösungen, um 

unsere Reise im Bereich Vielfalt und Inklusionweiter 

voranzutreiben. Der Rat trifft zweimal pro Woche 

zusammen, um Ideen auszutauschen und Strategien 

für die Beschleunigung der Vielfalt-, Inklusion-

und Kultur-Prozesse bei Riot zu entwickeln.

85%
gelten für alle Demografien.

des Riot-Inklusionsindex



Als ich bei Riot anfing, gab es keine RIGs. Es gab nicht einmal ein Team für Vielfalt und Inklusion. Seither 

habe ich gesehen, wie Rioter, Manager und Führungspersönlichkeiten Ressourcen bereitstellen, zuhören 

und lernen, und es ist wirklich einmalig, dieses Wachstum miterleben zu dürfen. Wir machen immer noch 

Fehler und sind nicht perfekt, aber mich beeindruckt gerade der Wille, aus diesen Fehlern zu lernen.“

Alex Q., Programmmanager,
Personal 

„

Unser Mitarbeiterressourcengruppen – oder Rioter Identity Groups (RIGs), wie wir sie nennen – sollen 

uns auf die Gelegenheiten und Herausforderungen eines vielfältigen und inklusiven Arbeitsplatzes 

aufmerksam machen. Außerdem bringen sie Rioter zusammen, um die Vielfalt zu feiern, eine authentische 

Repräsentation im Spiel zu ermöglichen und ihnen das Gefühl zu geben, zu Riot und den Spielern zu 

gehören. Die RIGs sind aufgrund ihrer Erkenntnisse und Programme unerlässliche Bestandteile des 

Aufbaus einer inklusiven Community.

Zusammen mit einem Mitarbeiter/einer Mitarbeiterin der Führungsebene erstellt jede 
RIG einen jährlichen Ablaufplan mit Fokus auf drei Bereiche: Rioter, Unternehmen und 
Community. Aktuell gibt es sechs RIGS:

Filipinos At Riot’s (FAR) hat die Mission, Filipinos bei Riot und in der Gaming-Community

zu unterstützen, zu vereinen und zu feiern. Hier erfährst du mehr über das Projekt, das FAR zusammen 

mit einer Gruppe aus AAPI-Riotern auf die Beine gestellt hat, um den Asian American & Pacific Islanders 

Heritage Month zu feiern.

Rainbow Rioters hat die Mission, „LGBTQIA+“-inklusive Communitys und Produkte bei Riot und darüber 

hinaus zu fördern. Die Mitglieder der Gruppe treffen zusammen, um die Aktivitäten der „LGBTQIA+“-

Community von Riot zu unterstützen und zu fördern. Ihre Vision ist es, dafür zu sorgen, dass Riot 

Videospiele entwickelt, die der „LGBTQIA+“-Community einen sicheren, inklusiven und repräsentativen 

Raum bieten. Sieh dir die Arbeit von Rainbow Rioters im Zusammenhang mit dem Pride Month in den 

letzten Jahren an. 

Riot Alliance of Diverse Genders (RAD Genders) hat die Mission, Riot zu einem Ort zu machen, an 

dem alle Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht aufblühen und sich mit den Produkten von 

Riot identifizieren können. RAD ist eine Gruppe für Cisgender-Frauen, nichtbinäre Menschen und 

Transgender, die ihren Fokus auf den Aufbau einer Community, Wachstum und die Vergrößerung der 

Spielerreichweite legt.

Riot Noir’s hat die Mission, die Stimmen der Schwarzen zu verstärken und ihre Repräsentation in- und 

außerhalb der Produkte von Riot zu erhöhen. Dazu fördert Noir die berufliche Entwicklung, gründet 

Community-Partnerschaften und ermutigt die Interaktion zwischen Arbeitsgruppen. Hier erfährst du mehr 

über die Arbeit von Riot Noir zur Feier des Black History Month.

Riot Unidos hat die Mission, lateinamerikanischen Riotern ein sicheres Umfeld zu bieten.

Dazu versucht die Gruppe, bei Riot Games Bewusstsein zu schaffen, kulturelle Verbindungen zu knüpfen, 

die Community zu vergrößern und positive Veränderungen zu bewirken.

Veterans@Riot hat die Mission, Veteranen bei Riot zu unterstützen und ihre Repräsentation in Spielen 

und Unterhaltungsmedien zu erhöhen. Das primäre Ziel dieser Gruppe besteht darin, ein Ökosystem 

aufzubauen, das die einzigartigen Hintergründe der Veteranen versteht, und zwischen Veteranen und Riot 

zu vermitteln.

Rioter Identity Groups

Als Anerkennung für die großartigen Beiträge und Leistungen der RIGs und des Rats der Rioter haben 

die Führungsteams Boni für ihr Bestreben, die Vielfalt und Inklusion bei Riot voranzutreiben, erhalten.

Zusammen sind wir stärker

https://www.riotgames.com/en/news/asian-american-pacific-islander-heritage-month-recap
https://www.riotgames.com/en/news/pride-month-recap
https://www.riotgames.com/en/news/celebrating-black-history-month


Engagement der Führerschaft für Vielfalt und Inklusion
Unserer Meinung nach spielt jeder Einzelne eine Rolle, wenn es um den Aufbau einer inklusiven Kultur geht, dennoch ist es 

die Führerschaft, die die Richtung vorgibt und voll und ganz hinter der Reise in Richtung Vielfalt und Inklusion stehen muss. Im 

letzten Jahr haben wir den ersten Bewertungsbogen für Vielfalt und Inklusion eingeführt, um diese Bereiche in allen Abteilungen 

voranzutreiben. Jedes Mitglied des Führungsteams ist für Aktionspläne verantwortlich, die den qualitativen und quantitativen 

Fortschritt bei den Bemühungen in den Bereichen Vielfalt und Inklusion messen.

Diese Aktionspläne umfassen:

Vielfalt und Inklusion brauchen Übung. Es ist wie mit dem 

Training – man kann nicht davon ausgehen, einmal zu trainieren 

und fit zu sein. Stattdessen muss man regelmäßig arbeiten, um 

Ergebnisse zu sehen. Das Gleiche gilt auch für uns bei Riot, wenn 

es darum geht, Vielfalt und Inklusion in unsere Arbeit einfließen zu 

lassen. Wenn es um die Entwicklung einer vielfältigen Umgebung 

geht, sehen wir uns drei Hauptbereiche an: wen wir einstellen, mit 

wem wir zusammenarbeiten und welche Geschichten wir erzählen.

Wir hinterfragen ständig, wer wir als Unternehmen, als 

Führungskräfte, als Rioter sein wollen. Diese Fragen bilden 

zusammen mit der Möglichkeit, uns selbst und einander für den 

Aufbau der bestmöglichen Umgebung und der bestmöglichen 

Produkte zur Verantwortung zu ziehen, das Gerüst unseres 

Unternehmens. Wir werden auch weiterhin versuchen, uns 

stetig zu verbessern, und genau das macht Riot für mich so 

besonders. Obwohl wir schnell wachsen, bleiben wir unserem 

moralischen Kompass treu und versuchen stets, eine Kultur und ein 

Spielerlebnis zu entwickeln, das unsere Angestellten stolz macht.“

Shauna S., President, 
Riot Entertainment

„
• Vierteljährliche Überprüfungen mit jedem Mitglied des 

Führungsteams und 
 

• Jährliche Auswertungen der Erkenntnisse der 
Führungsteams vom CEO und CDO, um den Fortschritt 
zu bewerten, der anschließend im Zuge der Erstellung 
des Planungsprozesses für das nächste Jahr 
berücksichtigt wird.

Zusammen sind wir stärker



Zusammen verändern wir die Gaming-Industrie
Wir befinden uns auf einer Reise, um nicht nur bei Riot, sondern in der gesamten Industrie einen 

Unterschied zu machen. Wir wissen, dass das nicht über Nacht passieren wird, nehmen diese Aufgabe 

jedoch auf lange Sicht in Angriff.

Die Spieler stehen bei allem, was wir tun, im Mittelpunkt und unserer Ansicht nach ist eine vielfältige und 

inklusive Repräsentation für ihre Erfahrung mit unseren Spielen unerlässlich. Wir wollen Spiele entwickeln, 

die nicht nur aktuellen und zukünftigen Spielern gefallen, sondern auch Charaktere enthalten, mit denen 

sich alle Spieler identifizieren können, und sichere, einladende Erfahrungen bieten.

Wenn wir das richtigmachen, glauben wir, eine offenere Gaming-Community aufbauen zu können, die die 

Milliarden an Spielern willkommen heißt, die unsere Leidenschaft teilen.

 

Dazu betrachten wir die Inklusion im Spiel im Hinblick auf folgende Ziele:

•  Wir wollen Spieler auf der ganzen Welt durch unsere Geschichten und 
Charaktere repräsentieren 

• Wir erschaffen für unsere Spieler Momente, in denen sie ihre Identitäten in  
  unseren Spielen feiern können 

•  Wir rüsten unsere Entwickler mit allen nötigen Werkzeugen aus, um inklusive 
Erfahrungen für unsere Spieler zu erschaffen.

Das ist das erste Spielestudio, bei dem ich das Gefühl habe, das 

es Wert auf Repräsentation legt. Viele Unternehmen betonen ihre 

Vielfalt, wenn man sie jedoch genauer ansieht, wer dort arbeitet, ist sie 

nirgendwo zu sehen. Bei Riot ist das nicht der Fall, da man die Vielfalt 

überall sehen kann.

Nachdem ich angefangen hatte, hier zu arbeiten, gab es unglaublich 

viele Dinge, die dazu führten, dass ich mich willkommen fühlte und die 

es mir einfach machten, mich in das Studio zu integrieren. Gleich nach 

meiner Einstellung wurde ich bei Riot Noir aufgenommen und von 

allen willkommen geheißen. Das war ein wirklich gutes Gefühl.“

Jazmine D., Spielproduktionskoordinatorin, 
League of Legends

„



Vielfältig und inklusiv zu sein, bedeutet nicht, einigen Menschen Vorteile zu 

bieten, sondern Barrieren für alle zu beseitigen. Die „VCT Game Changers“-

Initiative wurde anhand dieses Prinzips gegründet: um die besten Frauen ins 

Rampenlicht zu rücken und ihnen sichere Zugänge zur Szene zu gewähren. 

Unsere Vision für das wettkampforientierte Ökosystem von VALORANT ist es, 

ein wahrhaft inklusiver Sport zu sein, und Game Changers ist eine Initiative, 

die uns dabei hilft, genau das zu erreichen.

Die Turniere und Entwicklungsprogramme sind Möglichkeiten, 

Kameradschaften zu schließen und Verbindungen aufzubauen. Dank dieses 

sicheren und inklusiven Umfelds können sich Frauen und Menschen mit an 

den Rand gedrängten Geschlechtern auf das konzentrieren, was sie lieben: 

unsere Spiele zu spielen. Und genau das ist für unseren wachsenden Sport 

unerlässlich.

33.000
Zuschauern mitverfolgt.

Das erste „VCT Game Changers“-Turnier
wurde von mehr als

„Game Changers
Game Changers ist ein weiterer Schritt zur Erreichung von Riots Ziel, 

das spielerorientierteste Unternehmen der Welt zu sein und als aktives 

Beispiel dafür zu dienen, dass die Bedürfnisse der Spieler immer an 

erster Stelle stehen müssen. Riot und das VALORANT-Team wollen eine 

wettkampforientierte, jedoch offene, sichere und inklusive Umgebung 

schaffen, in der sich Frauen und Menschen mit an den Rand gedrängten 

Geschlechtern auf den Wettkampf konzentrieren können, ohne sich 

Gedanken über geschlechtsspezifische Belästigungen machen zu müssen.

Abseits der Wettkämpfe im Spiel müssen wir mehr Frauen dazu ermutigen, 

auf allen Ebenen der Gaming-Industrie und der E-Sport-Ökosysteme zu 

arbeiten und anderen ihre Stimme zu geben sowie ihre Erfahrungen

und Fachkenntnisse mit ihnen zu teilen – und genau das wollen 

Programme wie Game Changers erreichen.“

Anna D., Vizepräsidentin, leitende Produzentin, 
VALORANT

Zusammen verändern wir die Gaming-Industrie



Zusammen verändern wir die 
Gaming-Industrie

„
Vielfalt und Inklusion stehen auf allen Entwicklungsstufen von Riot an erster Stelle – von der Produktentwicklung bis hin zum 

Freigabeprozess – und dienen als Möglichkeit, uns selbst zur Verantwortung zu ziehen und sicherzustellen, dass wir stets die 

bestmöglichen Produkte entwickeln.

Wir sind stolz, im letzten Jahr viele Charaktere veröffentlicht zu haben, die unsere vielfältige globale Spielerschaft repräsentieren 

und unterschiedliche ethnische Zugehörigkeiten, Geschlechter und sexuelle Identitäten abdecken. Dazu zählen Champions 

(League of Legends) wie Rell, Seraphine, Akshan und Samira, Begleiter (Legends of Runeterra) wie Tyari, Shomi und der Veteran 

und Agenten (VALORANT) wie Phoenix, Astra, Reyna, Raze und Yoru.

Den Riotern ist es sehr wichtig, dass die Produkte, die wir erschaffen, authentisch sind und die Spieler und Communitys 

repräsentieren, zu denen sie gehören. Egal, ob wir Riot Noir in die Entwicklung des Champions Senna involvieren, mit Rainbow 

Rioters an unserem größten Event im Spiel während des Pride Month arbeiten oder mit Riotern aus allen Regionen über die 

Agenten in VALORANT diskutieren – für uns haben Vielfalt und Inklusion bei allem, was wir tun, oberste Priorität.

In diesem Jahr haben wir auch eine Produktanleitung für Vielfalt und Inklusion veröffentlicht. Sie dient als Einführung für neue 

Rioter in den Umgang mit den Werkzeugen, die diese benötigen werden, um während des Kreativprozesses über Probleme in 

den Bereichen Vielfalt und Inklusion sprechen zu können.

Eine breitere Repräsentation im Spiel

Für mich war es eine unglaubliche Erfahrung, mit den Autoren 

zusammen an den kulturellen Wurzeln von Raze arbeiten zu 

können. Die Tatsache, dass sich das Team an Brasilianer wendete, 

um Raze so authentisch wie möglich zu gestalten, beeindruckte 

mich sehr. Sie informierten mich über Razes Persönlichkeit und die 

Grundpfeiler ihres Charakters und dann begannen wir, darüber zu 

sprechen, aus welcher Region in Brasilien sie stammen könnte. Die 

brasilianische Community frohlockte bei der Ankündigung von Raze 

und wir erhielten jede Menge Feedback, laut dem sich die Spieler 

gut repräsentiert und respektiert fühlten. Es ist wirklich schön, das 

Gefühl zu haben, repräsentiert zu werden, und die Möglichkeit zu 

erhalten, seine Kultur der Welt zu 

zeigen. Dafür werde ich persönlich 

immer dankbar sein.“

Nathalia M.,  
zweite Produzentin der 
Lokalisierung,
Kreativabteilung

https://www.riotgames.com/en/news/celebrating-pride-with-you


Underrepresented Founders (URF)

Im letzten Jahr haben wir als Reaktion auf die lange Diskriminierung der Schwarzen Community 

das Underrepresented Founders Program (U.R.F.) ins Leben gerufen. Ziel des Programmes war es, 

unterrepräsentierten Gründern und Start-ups in der Gaming-Community 10 Millionen Dollar zur Verfügung 

zu stellen. Im Laufe des letzten Jahres haben wir eine Gruppe aus höchsttalentierten Gründern gefunden 

und unterstützt und über 5 Millionen Dollar an verschiedene Start-ups und Programme vergeben, wovon 

30 % an schwarze Gründer und über 50 % an weibliche Gründe gegangen sind. Und das war erst

der Anfang.

Seit unserem ersten Engagement in diesem Bereich haben wir unsere ursprüngliche Obergrenze bei 

den Geldmitteln erhöht und bereits weitere 1,6 Millionen Dollar ausgezahlt, um Spieleentwicklern in 

Regionen, die weltweit weniger Beachtung finden, mit Geld und Knowhow unterstützen zu können. Zu 

den Partnern von URF zählen unter anderem WINGS, Twin Drums, Double Loop Games, Carry 1st und The 

Last Gameboard. Hier findest du mehr Informationen über diese Organisationen und die Arbeit, die URFT 

verrichtet, um Entwickler zu unterstützen, die in ihren lokalen Communitys an den Rand gedrängt werden.

Sozialer Einfluss 

Im Jahr 2020 hat Riot dem Social Impact Fund 1 Million Dollar bereitgestellt, um im Verlauf von 

drei Jahren Fortschritte bei der Gerechtigkeitsreform zu erzielen, in die kleinen Unternehmen von 

Minderheiten zu investieren, Gelegenheiten für unterrepräsentierte Gruppen in unserer Industrie zu 

kreieren und Vorurteilen und Diskriminierung zu begegnen. Außerdem haben wir mit Riot Noir, unserer 

Personalressourcengruppe für schwarze Angestellte, zusammengearbeitet, um sowohl der ACLU 

Foundation als auch dem The Innocence Project 50K Dollar zukommen zu lassen und weiterhin nach 

Organisationen zu suchen, die wir im Jahr 2021 finanziell unterstützen können. Um mehr über das Team 

für soziales Engagement von Riot und dessen Arbeit zur Beseitigung von tiefgreifenden systematischen 

Problemen und zur Herbeiführung von langfristigen Änderungen innerhalb unserer Community zu 

erfahren, kannst du dir den Rückblick auf das soziale Engagement im Jahr 2020 ansehen.

 

Im Juni 2020 haben wir nach dem Mord an George Floyd bekräftigt, dass wir Veränderungen herbeiführen wollen.  
Neben den Initiativen unseres Teams für Vielfalt und Inklusion haben wir auch mit dem Team für soziale Auswirkungen und dem 
Team für Konzernentwicklung an zwei wichtigen Projekten zusammengearbeitet:

Partnerschaften im Zuge
der Racial Equity Initiative 

Zusammen verändern wir die Gaming-Industrie
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STIPENDIEN IN HÖHE VON

für unterrepräsentierte 
Gründer und Start-ups in der 

Gaming-Community
durch URF

für die Gerechtigkeitsreform
und Geschäfte, die von

Mitgliedern unterrepräsentierter 
Gruppen geführt werden

für schwarze
Schüler/Studenten, die an

der Gaming-Branche 
interessiert sind

https://wingsfund.me/
https://twindrums.com/
https://www.doubleloopgames.com/
https://www.carry1st.com/
https://lastgameboard.com/blogs/news/the-last-gameboard-closes-4-million-seed-financing-led-by-theventurecity-with-participation-from-sosv-and-riot-games
https://lastgameboard.com/blogs/news/the-last-gameboard-closes-4-million-seed-financing-led-by-theventurecity-with-participation-from-sosv-and-riot-games
https://www.riotgames.com/en/news/our-commitment-to-drive-change
https://www.riotgames.com/en/news/2020-social-impact-year-in-review
https://www.riotgames.com/en/news/our-commitment-to-drive-change


Störende Verhaltensweisen im Spiel in Form von 

beleidigenden Nachrichten und andere verletzende Aktionen 

von Spielern stellen eine große Herausforderung dar – nicht 

nur für Riot, sondern für die gesamte Industrie.

Im Laufe des letzten Jahres haben wir dem Rest der Gaming-

Industrie Einblicke in unsere Spielerdynamik gewährt. Wir 

haben bei Versammlungen wie der Game Developers 

Conference Vorträge gehalten, sind mit Gruppen innerhalb 

der Industrie wie der Fair Play Alliance und der Entertainment 

Software Association in Kontakt getreten und haben uns 

mithilfe von regelmäßigen Updates mit den Spielern 

ausgetauscht (wie hier für League of Legends und hier  

für  VALORANT).  

Außerdem haben wir mit der Fair Play Alliance und der Anti-

Defamation League zusammengearbeitet, um die Entwicklung

des Disruption and Harms in Online Gaming Framework. zu 

finanzieren. Dieses Framework soll Spielentwicklern helfen, 

störende und verletzende Verhaltensweisen in Spielen zu 

verstehen und ihnen zeigen, wie sie diese abschwächen, 

verringern oder sogar ganz eliminieren können.

Das Team für zentrale Spielerdynamik von Riot wendet 

dieses Designprinzipien auf alle Spiele von Riot an und 

bietet Dienste, Werkzeuge und Ratschläge, um positive 

Spielerinteraktionen zu fördern, störende Verhaltensweisen 

zu verringern und eine gesunde Gaming-Erfahrung zu 

begünstigen. Außerdem entwickelt das Team für zentrale 

Spielerdynamik Funktionen und Dienste, die nichts mit 

Spielen zu tun haben (wie das System zur Bewertung von 

Spielermeldungen), und berät Spielteams in Bezug auf die 

Designgrundlage der Spielerdynamik.

Das Team für zentrale 
Spielerdynamik hat in mehrere 
Bereiche investiert, um gegen 
störendes Verhalten in den 
Spielen von Riot vorzugehen:

Als Leiter des Teams, das sich auf die Förderung von gesunden 

Spielerinteraktionen, die Verringerung von störenden Verhaltensweisen und 

den Aufbau eines offenen Gaming-Umfelds konzentriert, ist es für mich sehr 

wichtig, dass mein Team eine große Bandbreite an Kulturen, Erfahrungen 

und Identitäten abdeckt. Das Programm für Vielfalt und Inklusion von Riot 

hat mir dabei geholfen, ein Team aus Menschen mit vielen unterschiedlichen 

Perspektiven zusammenzustellen. Und genau diese Vielfalt hilft uns bei 

der Zusammenarbeit mit Spielteams zur Anwendung der Prinzipien der 

Spielerdynamik, bessere Erfahrungen für die Spieler zu erschaffen.“

Paul S., leitender Produktmanager,
Zentrale Spielerdynamik

„

Aktives Vorgehen gegen störende Verhaltensweisen

Zusammen verändern wir die Gaming-Industrie

Es hat mit der Entwicklung eines Bewertungssystems für 

Sprachnachrichten begonnen, um störende Verhaltensweisen in den 

Sprachchats unserer Spiele in den Griff zu bekommen

Es arbeitet aktuell mit Riot Game Studios daran, die Beratungs-und 

Bewertungsverfahren im Zusammenhang mit der Spielerdynamik 

bereits früh in den Entwicklungszyklus zu integrieren

Es arbeitete weiterhin an der Verbesserung unserer 

Erkennungssysteme – vor allem für die Überprüfung von Namen

und Textnachrichten

Es arbeitet mit Riot Karma und den Spieler-Support-Teams von Riot 

zusammen, um die Crisis Text Line (CTL)  ein weiteres Jahr lang zu 

unterstützen. Die CTL bietet kostenlose Beratungsdienstleistungen 

an und schickt Spielern in Nordamerika, die eine Nachricht mit 

dem Wort RIOT an 741741 schicken. Wir sehen uns aktuell nach weiteren 

Gelegenheiten um, diese Art von Service auf andere 

Regionen auszudehnen.

https://venturebeat.com/2020/03/11/riot-games-launches-player-dynamics-to-help-improve-multiplayer-experiences/#:~:text=Riot%20Games%20launches%20player%20dynamics%20to%20help%20improve,improve%20the%20player%20experience%20in%20online%20multiplayer%20games 
https://euw.leagueoflegends.com/en-gb/news/dev/behavioral-systems-april-2021/
https://www.polygon.com/22410790/valorant-riot-games-voice-moderation-ai-chat-recording
https://fairplayalliance.org/framework/
https://www.crisistextline.org/


Als unsere Gründer dieses Unternehmen vor fünfzehn Jahren 

aufbauten, wollten sie den Spielern ein Spiel zur Verfügung stellen, 

in dem sie gesehen, gehört und akzeptiert werden. Heute arbeiten 

über 3.000 Rioter auf der ganzen Welt daran, diese Prinzipien auch 

in den nächsten fünfzehn Jahren und darüber hinaus umzusetzen.

Wir feiern unsere Erfolge, lernen aus unseren Fehlern und zielen 

immer noch darauf ab, ein großartiges Unternehmen für die Spieler 

und Rioter zu sein. Das Jahr 2020 hat uns gezeigt, dass wir selbst 

unter den schwierigsten Umständen unglaubliche Dinge erreichen 

können. Im letzten Jahr entwickelten wir uns von Riot Game zu 

Riot Games weiter. Es war nicht einfach, es ist nicht immer alles 

glattgegangen, aber wir haben weiter dazugelernt, weiter zugehört 

und sind weitergewachsen.

Zu guter Letzt waren wir sehr stolz, als wir im letzten Jahr von 

94 % der Rioter als großartiger Arbeitsplatz geehrt wurden. Wir 

fühlten uns auch geehrt, den Financial Times Diversity Award 

verliehen bekommen zu haben, für den die Financial Times mehr 

als 100.000 Angestellte von 15.000 Unternehmen befragte und 

ihre Antworten zu den Themen Inklusion und Vielfalt auswertete. 

Im Juli 2021 wurden wir schließlich in Fortunes Liste der 100 besten 

Arbeitsplätze für Millennials aufgenommen. Wir freuen uns, dass 

die Rioter die Auswirkungen unserer kulturellen Evolution spüren, 

und wir werden auch weiterhin sicherstellen, dass unsere Kultur 

großartigen Talenten die Möglichkeit gibt, sich frei zu entfalten.

#TogetherWeAreRiot




