
Case study  
sChindler aufzüge ag

Ausgangslage
die schindler aufzüge ag in ebikon (mit regionalen geschäftsstellen in  

der ganzen schweiz), arbeitete mit einem BWi-Personalführungs- und  

entlöhnungssystem aus den 70er Jahren, welches fast ausschliesslich auf 

den teil der salarierung ausgerichtet war. Weitergehende führungs- und 

hr-Prozesse (Personalrekrutierung, Personalentwicklung) wurden praktisch 

nicht unterstützt. der bestehende funktionsraster hatte einen sehr hohen 

differenzierungsgrad mit insgesamt 27 stufen, welche der damaligen  

arbeits  teilung (sehr fein strukturierte arbeitsprozesse, insbesondere in der 

Produktion) entsprach. die Mitarbeiterbeurteilung richtete sich stark auf 

pauschale leistungsmerkmale wie arbeitsqualität und -quantität aus und 

besass eine vorgegebene gewichtung. die festsetzung des lohns basierte 

auf der funktionsstufe, dem dienstalter sowie der individuellen leistung. 

für die jährlichen lohnanpassungen wurden pro Organisationseinheit 

lohnprozente gutgeschrieben, welche durch den Vorgesetzten auf die 

einzelnen Mitarbeiter verteilt wurden.

Absicht
aufgrund der einseitigen ausrichtung des ehemaligen lohnsystems auf die 

blosse salarierung der Mitarbeitenden verlangte die geschäftsleitung eine 

überprüfung der bestehenden grundlagen. zwei elemente standen bei der 

revision im Vordergrund: 

1. Verbindung der entlöhnung mit den führungs- und hr-Prozessen durch 

eine integrierte systematik.

2. Konsequente ausrichtung der entlöhnung mittels Benchmarking auf die 

definierten Marktverhältnisse (insbesondere im Kaderbereich). 

für die schindler aufzüge ag war dabei sehr wichtig, in einem ersten 

schritt gemeinsam mit den Mitarbeitenden, den Vorgesetzten und den 

sozialpartnern ein Bild über die Verbesserungsmassnahmen zu erarbeiten. 

Mittels situationsanalyse sollten zudem der Projektumfang sowie die 

nötigen Massnahmen geklärt werden.

Lösungskonzept und Ergebnis
Funktionsraster

das instrument, welches anforderungen und Kompetenzen in form von 

funktionsketten darstellt, war gänzlich neu zu erstellen. Mittels referenz- 

funktionen wurde eine Bewertung durchgeführt, welche die eichung der 

funktionsketten ermöglichte. Jede funktionskette ist mit umschreibungen  

dokumentiert. der raster umfasst statt bisher 27 neu 14 stufen (= anforde-

rungsniveaus) und enthält sämtliche funktionen exklusive direktion.

Wie schätzen Sie die Akzeptanz des Systems bei  

den Mitarbeitenden und dem Kader ein?

das system hat sehr schnell eine hohe akzeptanz gefunden. 

es ist – insbesondere für die linienchefs – nicht mehr  

wegzudenken.

Was hat sich nach der Einführung des Systems verändert?

das Mitarbeitergespräch konnte qualitativ sprunghaft  

verbessert werden. die entlöhnung erfolgt seither weitgehend 

nach objektiven Kriterien.

Welchen konkreten Nutzen bringt das System?

es ist für uns eine tragende Basis für die Personal- und  

entlöhnungsfragen (inkl. rekrutierung, Beförderungen und  

Personalentwicklung). es hat uns auch erlaubt, zusätzlich ein 

Bonussystem für alle Mitarbeitenden einzuführen.

In welchem Verhältnis stehen Aufwand und Nutzen?

der einführungsaufwand ist gross.

die jährlichen anpassungsarbeiten sind relativ gering.

Welche Empfehlungen würden Sie zur Einführung  

einer neuen Systematik abgeben?

die einführung muss professionell erfolgen. die Vorgesetzten 

sind zu schulen und alle Mitarbeitenden sollten gut informiert 

werden. geschäftsleitung und Personalvertreter müssen voll  

hinter dem system stehen.
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Mitarbeiterbeurteilung und -entwicklung

das Konzept ist primär auf die Mitarbeiterentwicklung ausgerichtet.  

es basiert auf 3 Phasen:

 zielvereinbarungen im «MbO»-Verfahren

 leistungserbringung mittels unterstützung durch die Vorgesetzten und 

allfälligen Korrekturmassnahmen in periodischen standortbestimmungen

 Beurteilung der Mitarbeitenden mit hilfe von leistungsmerkmalen, die 

sich auf die Kriterien der anforderungsprofile beziehen; selbstbeurteilung 

und Beurteilung der führungswirksamkeit durch den Mitarbeitenden. fest-

legen von entwicklungsmassnahmen und Besprechung allfälliger Potenziale

Entlöhnung

die festlegung der lohnhöhe erfolgt über 3 einflussgrössen. 

1. über die funktionsstufe entsprechend der zuordnung im funktionsraster

2. über die nutzbare erfahrung, welche in der ausgeübten funktion effektiv 

genutzt bzw. umgesetzt werden kann

3. über eine leistungsabhängige steuerung des lohns in einem lohnband

die Verteilung der Mittel, die für die leistungsabhängige steuerung zur Ver- 

fügung gestellt werden, geschieht nach folgendem Prinzip: ermittlung der 

differenz zwischen ist-lohn und ziellohn (lohn gemäss leistungsbeurteilung); 

hochrechnung und Vornahme einer lohnrundensimulation mit allen Mitar-

beitenden. Partizipation an den zur Verfügung gestellten Mitteln proportional 

zur höhe der ermittelten differenz. d.h. je höher die differenz zwischen 

ist- und ziellohn, desto höher ist die individuelle lohnanpassung.

die lohnskala wurde mittels gehaltsvergleichen neu positioniert. auf diese 

Weise kann die Balance zwischen interner lohngerechtigkeit und dem 

«Markt lohn» sichergestellt werden. die lage der lohnskala wird periodisch 

überprüft.

Projektorganisation
die Projektleitung war dem hr-leiter übertragen. die geschäftsleitung 

fungierte als auftraggeber. es wurden 2 Projektgruppen eingesetzt, eine für 

die funktionsbewertung und eine für das Mitarbeiterbeurteilungskonzept 

sowie die entlöhnung. gfO unternehmensberatung spielte eine aktive rolle 

in beiden Projektgruppen im sinne des Prozessowners, fachbegleiters und 

Moderators. sie stand zudem der geschäftsleitung und der Projektleitung 

für fach- und projektspezifische fragen zur Verfügung und begleitete die

umsetzung während der schulung.
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Lohnband  – zur leistungsabhängigen

Steuerung der Löhne

Weitergehende informationen erhalten sie bei:

gfO unternehmensberatung ag

Kurvenstrasse 17

Ch-8006 zürich

tel. +41 (0)44 365 99 00

fax +41 (0)44 365 99 01

www.gfo.ch

nachfolgeorganisation stiftung
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