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Die Gleichberechtigung von Frau und 
Mann ist seit 1981 in der Bundes-

verfassung verankert.  Bereits damals 
wurde der Grundsatz des gleichen Lohns 
für gleichwertige Arbeit zwischen Män-
nern und Frauen festgeschrieben. Die 
Einführung des Gleichstellungsgesetzes 
1996 brachte eine Erweiterung des Ver-
fassungsgrundsatzes mit dem Verbot der 
Diskriminierung am Arbeitsplatz, insbe-
sondere in Bezug auf die Beförderung, 
die Entlöhnung und die Arbeitsbedin-
gungen. 

Die vor 20 Jahren erlassenen Vorgaben 
sind bis heute jedoch noch nicht Realität 
geworden. Nach wie vor besteht bei der 
Besetzung von Führungspositionen ein 
Geschlechterunterschied von 35 Prozent, 
die Abnahme der Lohndifferenz erfolgt 
nicht im gewünschten Tempo, und die 
Wahrnehmung von Teilzeitarbeit bei den 
Männern ist eher Sakrileg statt Segen. 
Bezüglich der Lohngleichheit hinterlas-
sen die genannten Fakten in den Statis-
tiken seit Jahren ihre Spuren: So hat sich 
der Gender-Gap im Zeitraum von 2008 
bis 2014 nur leicht rückläufi g entwickelt, 
wie in der Grafi k auf S. 15 deutlich wird.

Ursachen und Analysemethoden

Somit kommt man nicht umhin, sich die 
Frage nach den Ursachen dieser zwar seit 
Jahren rückläufi gen, jedoch immer noch 
auf einem hohen Niveau befi ndlichen 
Zahlen zu stellen. Wenn sich also in den 
aggregierten volkswirtschaftlichen Zah-
len des Bundesamtes für Statistik Hinwei-
se für diskriminierende Lohnstrukturen in 
einem Land ergeben, so stehen für die 
Ermittlung der Ursachen die Arbeitgeber 
im Mittelpunkt. Die Unternehmen legen 
die individuellen Löhne letztlich immer 
auf Basis von Vergleichen fest. So wer-

den in erster Linie die Anforderungen an 
die Stelle bzw. die jeweiligen Erwartun-
gen an die Leistung des Mitarbeitenden 
abgeglichen. Zudem erfolgt ein Vergleich 
mit den internen Arbeitskolleginnen und 
-kollegen. Schliesslich werden noch ex-
terne Marktstudien konsultiert. 

Sofern den Beteiligten nicht Absicht unter-
stellt wird, entsteht Diskriminierung somit 
durch die Anwendung undifferenzierter 
Pauschalvergleiche. Dabei gilt ein einfa-
ches Gesetz: Je weniger systematische 
Leitplanken bei der Lohnfi ndung in einem 
Unternehmen existieren, desto eher wer-

den veraltete Rollenbilder und Stereotype 
Einfl uss darauf nehmen. Zudem sind die 
Unternehmen mit der Tatsache konfron-
tiert, dass das Gesetz zwar vorschreibt, 
dass es keine diskriminierenden Lohnun-
terschiede zwischen den Geschlechtern 
geben darf. Welche lohnbestimmenden 
Faktoren im Detail aber zu einer uner-
laubten Diskriminierung beitragen, lässt 
sich nicht per Gesetz regeln. In diesem 
Sinne hat das Bundesgericht zumindest 
bei der  Wahl der zulässigen Überprü-
fungsmethoden Klarheit geschaffen und 
explizit die beiden folgenden Methoden 
benannt:

Lohngleichheit

Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit
Der Gender-Gap bei der Lohngleichheit vermindert sich nur schleppend. Welche Ursachen 

sind dafür verantwortlich? Und mit welchen Instrumenten können Unternehmen die Löhne 

von  Frauen und Männern angleichen?

Von Yves Gianella und Thomas Heer

Den Gender-Gap überwinden: Welche Stellschrauben gibt es, um die Lohngleichheit sicherzustellen?
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1. Analytische Arbeitsbewertung
Mit dieser Methode lassen sich valide 
Aussagen über die Vergleichbarkeit von 
unterschiedlichen Funktionen/Berufen 
ermitteln, indem das jeweilige Anfor-
derungsniveau bestimmt werden kann. 
Genau dies war die Absicht bei der For-
mulierung des Verfassungsartikels, der 
in Art. 8 Abs. 3 den gleichen Lohn für 
gleichwertige Arbeit fordert. 

2. Statistische Analysen
Die Regressionsanalyse ist eine in der 
Wissenschaft weitverbreitete Metho-
de, welche versucht, zur Erklärung 
der Lohnunterschiede die Auswirkung 
von verschiedenen lohnbestimmenden 
Faktoren (wie beispielsweise Ausbil-
dungsniveau, Dienstalter etc.) auf das 
Geschlecht zu berücksichtigen. Die Re-
gressionsanalyse ist eine statistische Be-
standsaufnahme und reduziert die Re-
alität letztlich auf einen Median- oder 
Durchschnittswert. Zudem muss hier 
kritisch angemerkt werden, dass das Er-
gebnis einer solchen statistischen Analy-
se nur so gut ist, wie die Informa tionen 
sind, mit denen das Analysesystem ge-
füttert wird. 

Die Krux mit «Logib»

Das vom Bund in Auftrag gegebene Ana-
lyseinstrument «Logib» leitet sich aus 
dem Vorgehen bei volkswirtschaftlichen 
Studien zur geschlechterspezifi schen Dif-
ferenz in der Entlöhnung ab. In solchen 
Untersuchungen werden extrem grosse 
Datenmengen bearbeitet, in der Schweiz 
beispielsweise enthalten die Daten aus 
der Lohnstrukturerhebung des Bundes 
Informationen über mehr als 1,7 Millio-
nen Beschäftigte. Dass dabei auf einfach 
und schnell zu erhebende Datenkatego-
rien zurückgegriffen werden muss, ist ei-
ne zwingende Voraussetzung. Quantität 
kommt hier also deutlich vor Qualität. Die 
in diesen Studien verwendeten Indikato-
ren wie beispielsweise die Ausbildung, Le-
bens- oder Dienstalter erhalten aufgrund 
der guten Verfügbarkeit einen enorm ho-
hen Stellenwert. 

Während für Analysen in einem gesamt-
wirtschaftlichen Umfeld eine solche Vor-
gehensweise durchaus adäquat ist, gilt 
für die Beurteilung der Lohngleichheit in 
einem Unternehmen genau das Gegen-

teil. Die Datenmenge ist deutlich kleiner, 
und die meisten Unternehmen verfügen 
heutzutage über recht gut dokumentierte 
Lohnkonzepte. Sie sind daher in der Regel 
in der Lage, eine valide Aussage über die 
Anforderungen ihrer verschiedenen Stel-
leninhalte zu machen. Und damit stellt 
das jeweilige System mit seinen Instru-
menten genau diejenigen Informationen 
zur Verfügung, welche für die Beurtei-
lung der Gleichwertigkeit der Arbeit so 
entscheidend sind. Das Abstützen auf 
grobe Indikatoren wie die persönliche 
Ausbildung oder das Dienstalter führt 
dagegen zu fatalen Verzerrungen. So ist 
im Zusammenhang mit der Anwendung 
von «Logib»  auch die sogenannte To-
leranzschwelle von 5 Prozent kritisch zu 
beurteilen. 

«Logib» wurde mit der Zielsetzung entwi-
ckelt, als einfaches und schnell einsetzba-
res Analyseinstrument den Unternehmen 
einen ersten Eindruck darüber zu vermit-
teln, ob allfällige Ungleichheiten in der 
Entlöhnung festzustellen sind. Um diese 
inhaltlich beschränkte Aussagekraft aus-
zugleichen, musste deshalb die erwähnte 
Toleranzgrenze eingeführt werden. Zuge-
spitzt formuliert: Es ist gemäss «Logib» 
akzeptabel, wenn ein Unternehmen den 
Frauen (oder den Männern) für die glei-
che Ausbildung  systematisch tiefere Löh-

ne bezahlt, sofern die Differenz im Durch-
schnitt nicht mehr als 5 Prozent beträgt. 

Sofern «Logib» ein Instrument für den 
Selbsttest bleibt, ist gegen ein derart 
einfaches Vorgehen im Grunde nichts 
einzuwenden. Hingegen sind die insbe-
sondere politisch motivierten Bestrebun-
gen,  «Logib» zum alleinigen Messinstru-
ment zu erklären – womöglich noch in 
Kombination mit einer «Lohnpolizei» –, 
aus den erwähnten Argumenten klar 
zurückzuweisen. Für ein modernes HR-
Management (wie auch für die Unter-
nehmensführung) sind die mit «Logib» 
ermittelten Ergebnisse letztlich nicht ver-
wertbar, weil nicht das Entscheidende ge-
messen wird (so z.B. die Ausbildung statt 
die Anforderungen an die Arbeit). Zudem 
lassen sich im Falle eines Überschreitens 
der  Toleranzschwelle von 5% keinerlei 
brauchbare Bezugspunkte für allfällige 
Verbesserungen fi nden.

Konkreter Lösungsansatz 

Die Defi nition einer unternehmenseignen 
Lohnpolitik sowie entsprechend professi-
onell konzipierte HR-Instrumente sind 
notwendig, um eine nachhaltige und 
ergebnisorientierte Auseinandersetzung 
mit dem Thema «Gleichstellung im Lohn» 
überhaupt führen zu können.

Entwicklung der Lohnunterschiede nach Geschlecht 2008 bis 2014*

25%

20%

15%

10%

5%

0%

2008 2010 2012 2014

Gesamttotal der Lohnunterschiede Effektiver Lohnunterschied, welcher 
nicht durch Merkmale wie Ausbildung, 
Erfahrung etc. erklärt werden kann

Quelle: Schweizerische Lohnstrukturerhebung, Berechnung Departement für quantitative Ökono-

mie, Universität Freiburg, Büro BASS. * Der nicht erklärbare Anteil des Lohnunterschieds für das 

Jahr 2014 basiert auf einer Schätzung der Autoren (gleiche Aufteilung wie 2012).
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In der Schweiz sind die Unternehmen frei, 
ihre Lohnpolitik innerhalb der gesetzli-
chen Rahmenbedingungen zu formulie-
ren und zu leben. Sie sind damit in der 
Lage, auf die spezifi schen betriebswirt-
schaftlichen Realitäten wie beispielsweise 
Markt, Branche oder regionale Gegeben-
heiten zu reagieren.

Entlöhnung basiert in den mittleren und 
grossen Unternehmen meist auf einem 
Konzept, welches die Arbeitsschwierig-
keit sehr detailliert erfasst. Sofern diese 
Konzepte auf der Basis einer anerkann-
ten und professionell angewendeten 
Systematik aufbauen, ermöglichen sie 
den Unternehmen, gleichwertige Arbeit 
zuverlässig zu identifi zieren und entspre-
chend gleich zu entlöhnen. Erfahrungs-
gemäss sind die Anforderungen an eine 
Funktion das bei Weitem bedeutendste 
Element bei der Festlegung des Lohns. 
Daneben sind weitere, objektive Elemen-
te zu berücksichtigen, so z.B. die für die 
Funktion nutzbare Erfahrung (notabene: 
berufl iche wie ausserberufl iche) oder 
auch die mit entsprechend fortschrittli-

chen Instrumenten ermittelten individu-
ellen Leistungsbeiträge.

Zur Überprüfung der effektiven Lohn-
gleichheit sind die beiden vom Bundesge-
richt erwähnten Methoden «analytische 
Arbeitsbewertung» und «Regressions-
analyse» zu kombinieren und mit der 
nutzbaren Erfahrung sowie allenfalls der 
individuellen Leistung zu ergänzen. 

Nur noch 1 Prozent Unterschied

Führende Unternehmen aus der Schweiz 
haben diese Methode bereits erfolg-
reich angewandt, und die Ergebnisse 
lassen sich sehen: Die ermittelten Loh-
nunterschiede lagen im jeweiligen Ge-
samtdurchschnitt noch bei knapp einem 
Prozent.  Diese Unternehmen handelten 
aus eigenem Antrieb und haben einen 
methodisch abgesicherten Weg gefun-
den, ihre Entlöhnungspolitik nach klaren 
Grundsätzen diskriminierungsfrei zu ge-
stalten. Diese Unternehmen sind nun da-
ran, weitere Anliegen einer umfassenden 
Gleichstellung aktiv zu verfolgen. Dazu 

gehören Massnahmen wie die Erhöhung 
des Frauenanteils in den Führungskadern 
sowie die Schaffung von modernen Ar-
beitsbedingungen für Frauen und Män-
ner, welche eine bessere Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie ermöglichen. Diese 
Unternehmen werden damit auf dem Ar-
beitsmarkt der Zukunft deutliche Vorteile 
generieren und damit ihre Arbeitgeberat-
traktivität nicht unerheblich steigern.
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