
 

CASE STUDY 
Evaluation des Lohnsystems im ETH-Bereich unter gezielter 
Berücksichtigung der Mitarbeitenden und Vorgesetzten 
 

 
Ausgangslage 

Die Schweiz gehört zu den innovativsten Ländern der Welt. Der ETH-

Bereich mit der ETH Zürich, der EPFL und den vier Forschungs-

anstalten PSI, WSL, Empa und Eawag trägt entscheidend zu dieser 

Innovationskraft bei. Die über 20‘000 Mitarbeitenden im ETH-Bereich 

sorgen mit ihrer täglichen Arbeit dafür, dass auch in Zukunft die hohe 

Qualität von Bildung, Forschung und Innovation gesichert ist und 

stärken damit den Wissens- und Werkplatz Schweiz. Die Entlöhnung 

eines bedeutenden Teils der Mitarbeitenden erfolgt gemäss dem im 

2005 eingeführten Lohnsystem mit Gültigkeit für den gesamten ETH-

Bereich. Um zu überprüfen, ob das Lohnsystem noch den spezifischen 

Bedürfnissen der Institutionen des ETH-Bereichs entspricht, sollte das 

System und dessen Anwendung einer Evaluation unterzogen werden.  

 

Absicht 

Die Durchführung der Evaluation wurde durch den  ETH-Rat initiiert 

und 2015 realisiert. Bereits früher vorgenommene Überprüfungen des 

Lohnsystems liessen den Schluss zu, dass dieses nicht grundlegend 

zu überarbeiten sei. Im Hauptfokus der Evaluation sollten daher 

insbesondere Fragen im Zusammenhang mit der Anwendung und 

Umsetzung stehen, so z.B. das Vertrauen der Mitarbeitenden in die 

Systematik, eine allfällige Vereinfachung, die Verknüpfung der 

Leistung mit dem individuellen Lohn oder die Verteilung der 

verfügbaren Mittel im Rahmen der Lohnrunde. 

 

Konkrete Zielsetzungen der Evaluation:  
 

 Aufzeigen von Verbesserungsmöglichkeiten in der Systematik und 

in den Umsetzungsprozessen des Lohnsystems 

 Optimierung der Systemtransparenz: die Funktionsweise des 

Lohnsystems soll für alle Mitarbeitenden transparent, plausibel und 

einfach zu verstehen sein 

 

Für eine effektive Erreichung der formulierten Ziele war für den ETH-

Rat entscheidend, dass nebst der fachlichen Überprüfung der 

Systematik durch Fachexperten (externe Gutachter und Personal-

verantwortliche) sich auch die betroffenen Mitarbeitenden und 

Vorgesetzten in gebührender Form zum Lohnsystem äussern konnten.  

 

Lösungskonzept und Ergebnisse 

Auf der Basis der oben beschriebenen Ausgangslage, der Zielsetzung 

und den Erkenntnissen aus den bisherigen internen Überprüfungen 

wurde die Durchführung der Evaluation in 4 Arbeitspakete aufgeteilt: 

   

Arbeitspaket 1: Überprüfung der verfassungsmässigen und 

gesetzlichen Konformität mit Fokus auf die Überprüfung der 

Lohngleichheit. 

  

Top Resultat bei der untersuchten Lohngleichheit zw. Frauen und 

Männern im gesamten ETH-Bereich: die gemessenen Unterschiede 

liegen in allen Institutionen deutlich unter 1.5% und teilweise sogar 

nahe bei Null. Die Untersuchung erfolgte mittels einer statistischen Re-

gressionsanalyse, welche in erster Linie auf den Bestimmungsgrössen 

des eigenen Lohnsystems wie Anforderungsniveau, nutzbare 

Erfahrung und Leistung aufbaut. Damit steht die tatsächliche 

Gleichwertigkeit der Arbeit im Mittelpunkt der Analyse und nicht wie 

beispielsweise bei „Logib“ die persönliche Ausbildung.   

Evaluation des Lohnsystems im ETH-Bereich 

Wie beurteilen Sie die Ergebnisse der Evaluation? 

Die Evaluation hat gezeigt, dass das Lohnsystem nicht 

komplett neu aufgesetzt werden muss, sondern mittels 

gezielter Verbesserungsmassnahmen weiterentwickelt 

werden kann. Unsere Hypothese "Evolution statt 

Revolution" hat sich bestätigt.  

  

Welchen konkreten Nutzen bringt die Evaluation für 

den ETH-Bereich? 

Die Evaluation des Lohnsystems wurde bereits über eine 

längere Zeit immer wieder thematisiert. Nun liegen 

konkrete Ergebnisse mit klaren Handlungsempfehlungen 

vor.  

  

Welches war der „Knackpunkt“ des Projektes? 

„Knackpunkt“ der Evaluation war das Arbeitspaket 4, d.h. 

der Einbezug der betroffenen Mitarbeitenden und 

Vorgesetzten in die Evaluation, ohne Durchführung einer 

Vollerhebung. Mit der Wahl der „Repertory Grid“–Technik 

erhielten wir trotz kleiner Stichprobe wichtige Hinweise zur 

Optimierung des Lohnsystems.  

 

Welche Empfehlungen würden Sie bei einer Evaluation 

des Lohnsystems abgeben? 

Bewährt hat sich ein Vorgehen mit klar definierten 

Aufgabenstellungen bzw. Arbeitspaketen. Zudem sind die 

verschiedenen Perspektiven zu berücksichtigen. Neben 

den externen Experten und den HR-Verantwortlichen sind 

insbesondere die betroffenen Mitarbeitenden und 

Vorgesetzten in eine Evaluation mit einzubeziehen.  

 

Interview mit Dr. Dieter 

Künzli, Head of Finance 

and Human Resources 

beim ETH-Rat 

Insights aus dem Projekt 



 

 

Lösungskonzept und Ergebnisse (Fortsetzung) 

  

Arbeitspaket 2: Durchführung eines System- bzw. Lohnbenchmarks, wobei beim System-

benchmark die Systematik des Lohnsystems mit aktuellen Systematiken im staatlichen Umfeld, in 

der Privatwirtschaft sowie im Hochschulbereich verglichen wurden und beim Lohnbenchmark die 

Löhne von zentralen Fach- sowie Führungsfunktionen aus den vier Bereichen Wissenschaft, 

Industrie, Administration und ICT mit dem jeweiligen Marktumfeld in der Schweiz verglichen wurden. 

 

Bzgl. Systembenchmark liegt das Lohnsystem im Rahmen der Ausgestaltung zw. den öffentlich-

rechtlichen Institutionen (Kantone) und den privatwirtschaftlichen Organisationen. Die grösste Nähe 

besteht zur Lohnsystematik der Suva.  

 

Der Lohnbenchmark ergab – nicht überraschend – folgendes Bild: bei den tieferen Funktionsstufen 

liegen die Löhne der ETH eher über dem Markt, bei den höheren Funktionsstufen und insbesondere 

in den Führungsfunktionen liegt hingegen der Markt höher. 

   

Arbeitspaket 3: Überprüfung der Optimierungsmöglichkeiten der Systematik und deren Um-

setzung durch die HR-Fachpersonen aus allen Institutionen. 

 

Aus Sicht der Personalverantwortlichen ist das Lohnsystem grundsätzlich zweckdienlich. Zu 

schärfen sind jedoch die Zuordnungsinstrumente; daneben bedarf der Mechanismus zur leistungs-

abhängigen Lohnsteuerung einer konzeptkonformen Anpassung. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitspaket 4: Evaluation der Optimierungsmöglichkeiten im Hinblick auf die Erhöhung von 

Verständlichkeit und Anwenderfreundlichkeit durch Befragung der betroffenen Mitarbeitenden und 

Vorgesetzten. 
 

Bei der Befragung wurde ein innovatives Verfahren eingesetzt, nämlich die „Repertory Grid“– 

Technik. Die Methode erlaubt es, mit einer relativ kleinen Stichprobe inhaltlich aussagekräftige 

Ergebnisse zu gewinnen. Die dazu eingesetzte Software ermöglichte zudem eine sofortige 

Aufbereitung der Daten in Form von leicht verständlichen Grafiken und Tabellen. 
 

 Das aktuelle Lohnsystem wird von den Mitarbeitenden und Vorgesetzten grundsätzlich als 

tauglich angesehen (es liegt näher beim gerechten als beim negativen Lohnsystem).  

 Es wird von den befragten Personen jedoch als zu starr und zu bürokratisch empfunden. 

Dagegen scheint der Grad der Regulierung angemessen. Verbesserungspotenzial besteht 

insbesondere bei einer stärkeren Berücksichtigung der eigentlichen Wertschöpfung sowie bei 

der Flexibilität (vgl. Abbildung). 

 Anpassungen sind in erster Linie bei den Instrumenten zur Leistungsbeurteilung, der effektiven 

Vergütung des Leistungsbeitrages sowie bei den Einwirkungsmöglichkeiten von Seiten der 

Vorgesetzten notwendig. 

 Die Mitarbeitenden empfinden die Mitarbeiterbeurteilung teilweise eher als Alibi-Übung; die 

Vorgesetzten bemängeln die starren Mechanismen sowie den vorherrschenden Automatismus 

bei der Entlöhnung. 

 In der Zusammenarbeit zw. Vorgesetzten und Mitarbeitenden herrscht ein positives Klima vor.  

 Die befragten Personen schätzen die HR-Abteilung insgesamt als guten Dienstleister ein. 

Ergebnis aus dem Arbeitspaket 4: Das aktuelle System kommt insgesamt 

deutlich näher beim gerechten als beim negativen Lohnsystem zu liegen. 
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