
Die Marke SBB.

Die SBB ist der Herzschlag der Schweiz. Sicher und  
zuverlässig befördert sie täglich Millionen von Fahrgästen 
in modernsten Zügen, verwöhnt Kunden in Bahnhöfen, 
bietet Mietflächen für günstige Wohnungen, vermietet 
oder verkauft Unternehmen prestigeträchtige Firmensitze 
und transportiert Güter europaweit. Sie ist das Rückgrat 
des öffentlichen Verkehrs und so einer der wichtigsten 
Pfeiler des wirtschaftlichen Erfolgs einer pulsierenden 
Schweiz. 

Diese einzigartigen Leistungen und Services sind nur 
dank dem unermüdlichen Einsatz aller SBB Mitarbeiten-
den möglich und machen die SBB zu einer der  
beliebtesten und wertvollsten Marke der Schweiz. 

Sie steht schweizweit, aber auch im Ausland für eine  
ausgeprägte Kundenorientierung.

Eng geführte Dachmarkenstrategie. 
«Wo SBB drin ist, steht SBB drauf»: Die SBB schafft  
Orientierung und Vertrauen durch eine eng geführte, vom 
Verwaltungsrat und der Konzernleitung verabschiedeten 
Dachmarkenstrategie. Jede Marktleistung des Unterneh-
mens SBB wird konsequent mit der Dachmarke SBB 
oder der erweiterte Dachmarke (SBB Cargo) gekenn-
zeichnet. Ausnahmen sind ausschliesslich von der SBB 
Markenführung zu bewilligen.

Unser Markenkern «Gut aufgehoben. Gut ankommen.».
Die SBB gehört bezüglich Kundenzufriedenheit zu den 
Top-Unternehmen. Unser Versprechen «Gut aufgehoben. 
Gut anzukommen» steht jeden Tag im Zentrum aller  
33 000 SBB Mitarbeitenden. Unsere Kunden sollen  
unsere Markenwerte tagtäglich erleben. Deshalb ist es 
wichtig – bei allem was wir tun – zu überlegen, ob dies 
durch unser Verhalten sichergestellt wird.

Unsere Markenwerte.
Menschlichkeit.
Der Mensch steht für uns im Zentrum. Wir als SBB sind 
den Menschen nahe, indem wir Ihre Bedürfnisse kennen, 
sie ernst nehmen und ihnen Wertschätzung entgegen-
bringen. Menschlichkeit zeichnet sich für uns durch 
grösstmögliche Authentizität, Glaubwürdigkeit und echte 
Lebensfreude aus.

Komfort.
Bei der SBB fühlen sich die Kunden immer gut aufgeho-
ben. Sicherheit, Sauberkeit, Pünktlichkeit und Zuverläs-
sigkeit bilden dazu die Grundlage. Über die Einfachheit 
und die Qualität unseres gesamten Angebots lässt sich 
der Komfort tagtäglich erleben.

Erlebnis.
Wir sprechen die Sinne an, berühren und versuchen 
durch unsere Leistungen, Produkte und Kommunikation 
positive Emotionen gegenüber der Marke SBB zu  
wecken.

Nachhaltigkeit.
Die soziale, wirtschaftliche und ökologische Nachhaltig-
keit liegt uns am Herzen. Wir beweisen dies auf allen 
Ebenen mit innovativen und ehrgeizigen Projekten.

Zukunftsfähigkeit.
Wir sind ein selbstbewusstes, modernes und zukunfts-
weisendes Unternehmen und gestalten die Mobilität der 
Zukunft entscheidend mit.

Organisatorisches.
Die SBB Markenführung ist Ihr Partner für alle Marken-
fragen. Sie entscheidet über CI/CD-Richtlinien und alle 
erweiterten Anwendungen auf der Grundlage des OGR 
(Organisations- und Geschäftsreglement). Alle Informatio-
nen zur Marke sind auf dem SBB Markenportal verfügbar.


