
Fairplay

beim Lohn

...für Frauen

und Männer!

Das Unternehmen setzt

den Lohn fest – aber wie?

Verstehen und mitprägen!
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Unterstützt vom Eidgenössischen Büro für die 

Gleichstellung von Frau und Mann im Rahmen der 

Finanzhilfen nach Gleichstellungsgesetz.



Zu oft…

Zu selten…

§

§

§

§

§

§

Wissen Sie, wie Ihr Lohn bestimmt wurde?

werden Löhne in Unternehmen «einfach so» 

festgelegt!

ist den Betroffenen nicht klar, wie ihr Lohn zustande 

kommt!

gelten für verschiedene Gruppen von Mitarbeitenden 

unterschiedliche Kriterien bei der Lohnfestsetzung!

gibt es «unfaire» Löhne!

verdienen Frauen für gleiche und gleichwertige Arbeit 

weniger als Männer!

gibt es transparente, geschlechtsneutrale Lohnsysteme 

für alle Beschäftigten!
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Mögliche Bestandteile des Lohns

Quelle: Schär Moser, Marianne & Baillod, Jürg (2006). Instrumente zur 

Analyse von Lohndiskriminierung. Hrsg.: Eidg. Büro für die Gleichstellung 

von Frau und Mann / Schweizerischer Anwaltsverband. Bern: Haupt. S. 21.

Erfolg

Zulagen

Grundlohn

Leistung

Differenzanteil

Personenanteil

Funktionslohn
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Lohn ist nicht gleich Lohn!

Lohn wird oft als «Gesamtheit» behandelt. Relevant ist, 

was Ende Monat auf das Konto fliesst.

Dabei geht leicht vergessen, dass Lohn aus verschiede-

nen Bestandteilen besteht. Diese werden unterschied-

lich begründet (mit Funktion, Erfahrung, Leistung etc.) und 

entsprechend nach anderen Kriterien bestimmt.

Alle Lohnbestandteile und die damit verbundenen 

Geldbeträge müssen separat ausgewiesen werden. 

Nur so kann die Lohnfestsetzung objektiv beurteilt 

werden.

Wie setzt sich Ihr Lohn zusammen?
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Das Fundament: der Funktionslohn

Der Funktionslohn honoriert die Tätigkeit, die an einer 

bestimmten Stelle verrichtet wird. Er ist unabhängig von 

der arbeitenden Person.

Es ist breit anerkannt, dass der Funktionslohn mit dem Aus-

mass von Anforderungen und Belastungen der Tätig-

keit steigen soll. Vielerorts werden Funktionslöhne aber 

unsystematisch festgelegt. Damit sind Willkür und Unge-

rechtigkeiten Tür und Tor geöffnet.

Für eine transparente, möglichst objektive und dis-

kriminierungsfreie Bestimmung des Funktionslohns 

bietet sich die arbeitswissenschaftliche Methode 

der analytischen Arbeitsbewertung an.

Wie steht es mit Ihrem Funktionslohn?
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Analytische Arbeitsbewertung – was ist das?

Mit einer analytischen Arbeitsbewertung werden Anforde-

rungen und Belastungen aller Funktionen in einem Unter-

nehmen systematisch bestimmt. Dabei werden geistige, 

körperliche, psycho-soziale und verantwortungs-

bezogene Aspekte berücksichtigt. Die Ausprägung kon-

kreter Merkmale wird für jede Funktion auf vorgegebenen 

Skalen mit einem Zahlenwert bestimmt. Ergebnis bildet der 

Arbeitswert, der zur Festsetzung des Grundlohns dient.

In der Praxis steht eine Vielzahl von Instrumenten zur Verfü-

gung.

Aufgepasst: Die Qualität der Ergebnisse einer analy-

tischen Arbeitsbewertung hängt stark vom gewähl-

ten Instrument und dessen konkretem Einsatz ab!
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Honorierte Erfahrung: der Personenanteil

Erfahrungen der Mitarbeitenden sind für ein Unternehmen 

wertvoll, wenn sie für die Ausübung der Tätigkeiten nütz-

lich sind. Im Personenanteil werden diese honoriert.

Sehr oft wird nur die Berufserfahrung berücksichtigt. 

Das ist falsch, denn auch Erfahrungen aus anderen 

Lebensbereichen wie etwa der Haus- und Familienarbeit 

sind für das Berufsleben relevant.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um den Perso-

nenanteil transparent und fair festzulegen. Sie wer-

den noch zu selten genutzt.

Wird Ihre Erfahrung angemessen entschädigt?
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Ein heikler Fall: der Differenzanteil

Wenn bei angespannter Lage im Arbeitsmarkt ein ver-

gleichsweise überhöhter Grundlohn bezahlt wird, enthält 

der Lohn einen Differenzanteil.

Diese auf den Einzelfall bezogene Orientierung am Markt 

birgt die Gefahr von Diskriminierung und Ungerechtigkeit. 

Deshalb: Differenzanteile möglichst vermeiden – oder sie 

wenigstens transparent ausweisen und zeitlich beschrän-

ken.

Differenzanteile unnötig machen ist möglich: Stu-

dien zeigen, dass interessante Arbeit, gutes Arbeits-

klima etc. für die meisten Beschäftigten wichtiger ist 

als die reine Lohnhöhe.

Wie beeinflusst der Markt Ihren Lohn?
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Umstritten: Der Leistungsanteil

Leistungsanteile sind flexible Lohnbestanteile. Sie sind 

weit verbreitet und gewinnen an Bedeutung.

Damit wirklich mehr verdient, wer eine bessere Lei-

stung erbringt und nicht, wer sich besser verkauft oder 

mildere Vorgesetzte hat, muss mit Leistungsanteilen vor-

sichtig umgegangen werden! Sie müssen als separate Lohn-

bestandteile ausgewiesen und nach transparenten Krite-

rien so objektiv als möglich festgelegt werden.

Werden Leistungsanteile nicht sorgfältig bestimmt, 

ist die Gefahr von Willkür und Unzufriedenheit gross. 

Darunter leiden Motivation, Arbeitsklima – und letzt-

endlich die Leistung!

Welche Erfahrungen haben Sie mit 

Leistungsanteilen?
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Das Ziel: 

Der Weg:

Der Stolperstein:

Transparente, gleichstellungsgerechte Lohnsyste-

me für alle Beschäftigten!

Aufteilung des Lohns in die relevanten Komponenten und 

sorgfältige Bestimmung der einzelnen Bestandteile mit 

fundierten Instrumenten unter aktiver Mitarbeit von 

Arbeitnehmenden und Arbeitnehmendenvertretungen.

Lohn ist ein Tabuthema! Mitarbeitende tauschen sich 

über Löhne kaum aus und durchschauen die Mechanismen 

ihrer Bestimmung zu wenig.

Wo gibt es in Ihrem Unternehmen Probleme bei der 

Lohnfestsetzung?



Wollen Sie die Lohnfestsetzung in Ihrem 

Unternehmen genauer durchschauen?

Wollen Sie wissen, wie Sie zu mehr Fairplay 

bei der Lohnfestsetzung beitragen können?

Dann:

bestellen Sie die ausführliche Publikation §
zum Thema beim SGB:

«Fairplay beim Lohn für Frauen und 

Männer

Lohnfestsetzung im Unternehmen – ein 

Werkzeug für GewerkschafterInnen und 

Arbeitnehmendenvertretungen. 2009»

diskutieren Sie mit Ihren §
ArbeitskollegInnen!

nehmen Sie mit Ihrer Gewerkschaft §
Kontakt auf!
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