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Geschlechtergerechte Sprache.

Wir empfehlen in folgenden Dokumenten wie folgt zu 
gendern...

Doppelform, Abstraktion, Neutralisierung:
Amtlich, offiziell, eher unpersönlich und imageneutral:
• Finanz-, Compliance-, Einkaufs- und Legal-Dokumente 

(bspw. Lieferantenverträge, Abmahnungen, Lizenzen)
• Geschäftsbericht
• Eignerbericht

Doppelform, Abstraktion, Neutralisierung  
und Gender-Doppelpunkt:
Offiziell und imagerelevant:
• Medienmitteilungen
• Webseiten
• Kunden-Apps
• Marketing-Kommunikation

Nach aussen gerichtete (mit breiter Zielgruppe),  
eher persönliche, dialogfähig: 
• Social Media-Kanäle

prioritär nach innen gerichtet, eher persönlich:
• SBB News
• Interne Kommunikationskanäle
• Office 365-Kanäle
• HR-Dokumente (bspw. Personal-Verträge, Zeugnisse)
• Strategie-Dokumente      

  
       

In unseren Texten werden wir allen Geschlechtern ge-
recht. Damit unsere Texte verständlich sowie angenehm 
zu lesen sind, gendern wir möglichst abwechslungsreich. 
Die möglichen Schreibweisen hängen vom jeweiligen 
Kommunikationsmittel bzw. Dokument ab (siehe Spalte 
nebenan).

Doppelform, Abstraktionen und Neutralisierungen.
Wir verwenden weder das grosse Binnen-I (MitarbeiterIn-
nen) noch den Schrägstrich (Mitarbeiter/innen), sondern 
die Doppelform: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Es spielt dabei keine Rolle, ob die weibliche oder
die männliche Form an erster Stelle steht. Die einmal 
gewählte Reihenfolge behalten wir im ganzen Text bei.

Abstraktionen und Neutralisierungen helfen, unsere Texte 
abwechslungsreich und geschlechtsneutral zu verfassen. 
«Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter» können auch mal
durch das geschlechtsneutrale «Mitarbeitende» ersetzt 
werden. «Servicemitarbeiter» können zum Beispiel mit 
dem «Serviceteam», «Lehrer» mit «Lehrkräfte» oder 
«Männer und Frauen» mit «Menschen» ersetzt werden.

Gender-Doppelpunkt.
Wenn ein Wort Menschen oder eine Gruppe von 
Menschen beschreibt, deren Geschlecht unbekannt oder 
unterschiedlich ist, dann gendern wir mit dem Gender-
Doppelpunkt: « Mitarbeiter:innen» . Den Gender-Doppel-
punkt vermischen wir nicht mit der Doppelform und 
insbesondere in längeren Texten kombinieren wir nach 
Möglichkeit mit Abstraktionen und Neutralisierungen.

Kurzformen.
Steht wenig Platz zur Verfügung, namentlich in einer 
Tabelle, verwenden wir ebenfalls den GenderDop-
pelpunkt (Mitarbeiter:innen).

So         So bitte nicht

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Care Teams… Die MitarbeiterInnen des Care Teams…

Bei der SBB gibt es viele Berufe: Lokführerinnen,  
Zugbegleiter, Informatikerinnen, Geomatiker, 
Gebäudereiniger, Zugverkehrsleiterinnen usw.

Bei der SBB gibt es viele Berufe: Lokführer*innen, 
Redaktor:innen, ZugbegleiterInnen, Geomatiker/innen, 
Gebäudereiniger/innen, ZugverkehrsleiterInnen usw.

Wir begeistern unsere Kundschaft... Wir begeistern unsere Kunden...

Der:die Fachspezialist:in ist verantwortlich für… Der Fachspezialist ist verantwortlich für…


