
Diversity und Inclusion: Konforme Kreation.
Rund 33 000 Mitarbeitende, 150 Berufe, 84 Nationen: Die SBB ist geprägt von grosser Vielfalt – sowohl bei 
den Kundinnen und Kunden als auch unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Diese Vielfalt verstehen wir als unsere Stärke, um uns gegenseitig zu inspirieren und gemeinsam neue Ideen zu entwickeln. 
Dabei sollen alle Mitarbeitenden dieselben Chancen haben – unabhängig ihrer sichtbaren oder unsichtbareren 
 Unterschiede. Ein diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld ermöglicht allen, ihre Fähigkeiten einzubringen und zusammen 
wettbewerbsfähige Leistungen zu erbringen.

Dieser Tatsache möchten wir auch in der Kommunikation gerecht werden. Wenn wir unsere Kunden mit unseren Kam-
pagnen glaubwürdig und respektvoll ansprechen wollen, brauchen wir mehr als generische Familienportraits von Herrn 
und Frau Schweizer. 

Die aufgeführten Hinweise und Abbildungen dienen als Impuls für eine diversitygerechte Marken- und Produktekommu-
nikation. Sie soll bereits für die Ideen- und Gestaltungsphase in Agentur-Briefings einfliessen und als Bestandteil bei 
 Fotografen-Aufträgen eingesetzt werden.
 

Worum gehtʼs nicht.
Dieses Dokument ist kein wissenschaftliches Regelwerk, 
das zwischen richtig oder falsch unterscheidet. Es gibt jedoch 
klare Unterschied zwischen Kommunikation mit 
 aussageschwachen oder unsensiblen Bildern und einer ernst-
haften visuellen Auseinandersetzung mit einem zuneh-
mend wichtigen Thema. Gekünstelte oder überstrapazierte 
 Darstellungen lassen die SBB unglaubwürdig und altba-
cken  erscheinen. Ein feinfühliger, intelligenter Umgang mit Vielfalt 
in Bildern und Texten hingegen vitalisiert die Marke nach innen 
und  aussen.

Geschlecht.
Die Sensibilisierung ist bei diesem 
Thema bereits gut. Es muss 
 jedoch darauf geachtet werden, 
dass weder stereo typische 
noch übertriebene Visualisierun-
gen eingesetzt  werden.

Alter.
Ältere Menschen gehören in der 
heutigen Gesellschaft als 
 natürliche Akteure dazu. Genau 
so sollten sie auch in der 
 visuellen Kommunikation eine 
Rolle spielen – einfach mit 
 dabei, ohne aufgesetztes Best-
Ager Getue.

Herkunft.
Je natürlicher die Integration des 
Themas in der visuellen 
 Kommunikation erfolgt, desto 
glaubwürdiger treten wir in 
der multi kulturellen Schweiz von 
heute auf. Wir sagen, woher 
wir kommen. Zugleich zeigen wir 
offen, was die Bevölkerung 
der Schweiz heute ausmacht.

Inclusion.
1,7 Millionen Menschen mit phy-
sischen oder geistigen Behin-
derungen leben in der Schweiz. 
Höchste Zeit also diese 
 Menschen in die SBB Bildwelt zu 
integrieren. Sie sollen dabei 
nicht zum eigentlichen Fokus wer-
den, sondern wie die anderen 
Protagonisten auch, ein Thema 
oder eine Werbebotschaft 
 bildlich unterstützen.

Sexuelle Orientierung.
In vielen grossen Unternehmen 
hat LGBT in der visuellen 
 Kommunikation noch wenig Fuss 
gefasst. Als SBB wollen wir 
 natürlich und unaufgeregt einen 
Standard setzen, ohne 
das  Thema zu überstrapazieren.

Religion.
Die meisten Religionen respek tive 
ihre Glaubensträger unter-
scheiden sich optisch nicht und 
sind deshalb vor allem im 
 visuellen Kontext sekundär. Den-
noch gilt zu berücksichti-
gen, dass vor allem Muslime und 
Juden das Bild der Bevölke-
rung prägen. Wir empfehlen eine 
punktuelle und subtile bildli-
che Inte gration. 

Sozialer Status.
Unsere Mitarbeitenden und Kun-
den setzen sich aus verschie-
denen Sozialklassen zusam men. 
Je nach Thema oder Werbe-
botschaft soll diese Realität auch 
visuell zum Ausdruck gebracht 
werden. Dabei achten wir darauf, 
andere Sozialklassen weder 
 herabzustufen noch anzupran-
gern.

Ausbildung/Beruf.
In der Schweiz ist die Bildungs-
landschaft und deshalb das 
 Bildungsniveau breit gefächert. 
Das soll je nach zu kommu-
nizierendem Thema oder Werbe-
botschaft auch möglichst 
 ausgewogen bildlich portraitiert 
werden. Deshalb sind unsere 
 Ansprechgruppen weder nur Uni-
Studenten noch Forschenden 
oder angelernte Bauarbeitende, 
sondern eben ein Mix aus  allem. 
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Worum gehtʼs.
Um eine authentische Bildsprache zu erlangen, soll in unserer 
zukünftigen Kommunikation, folgende Merkmale ver-
stärkt  berücksichtigt und wo sinnvoll, abgebildet werden: 

 – Geschlecht
 – Herkunft 
 – Alter
 – Physis

 – Religion
 – Sexuelle Orientierung
 – Einkommen
 – Ausbildung

Bei der Entwicklung neuer Bilder steht nach wie vor die Einhal-
tung der CD-Richtlinien der SBB an oberster Stelle. Sie 
 bestimmen die übergeordneten Anforderungen, die ein Bild 
 erfüllen muss. Ein zusätzliches Berücksichtigen der hier 
 genannten Themen in die Bildwelt der SBB ist ein wichtiges 
 Kriterium einer modernen Marke und daher zwingend.
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Kontakt: SBB AG Kommunikation, marke@sbb.ch


