
 

CASE STUDY 
Überarbeitung des gesamten Lohnsystems unter besonderer 
Berücksichtigung der IT-unterstützten Lohnsteuerung 
 

 

Ausgangslage 
Die Stiftung Rütimattli ist eine privatrechtliche Institution mit 

gemeinnützigem Charakter zur Unterstützung von Personen 

mit Beeinträchtigungen. Neben dem Wohnen und dem 

Unterricht sind die betreuten Personen aber auch soweit wie 

möglich in den produktiven Arbeitsprozess eingebunden, z.B. in 

der Schreinerei, der Gärtnerei oder in der Werkstatt. Die 

Stiftung Rütimattli beschäftigt rund 200 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter. Aufgrund nicht mehr aktueller Berufsinhalte, 

Unzulänglichkeiten im Zusammenhang mit der Leistungs-

beurteilung sowie einer unzureichenden IT-Lösung für die 

Bewirtschaftung der Löhne hat der Stiftungsrat entschieden, 

das aktuelle Lohnsystem umfassend zu überarbeiten.  

 

Absicht 
Mit der Überarbeitung des Lohnsystems sollen die 

Grundprinzipien der Entlöhnung wie die Berücksichtigung von 

Funktion und Erfahrung beibehalten werden. Daneben war der 

relevante Markt mit einzubeziehen (vergleichbare Institutionen 

sowie Organisationen aus dem Service Public unter Beachtung 

der Region). Auf eine direkte Koppelung von individueller 

Leistung und Lohn soll verzichtet werden. Das Mitarbeiter-

gespräch soll sich verstärkt auf den gegenseitigen Feedback-

prozess fokussieren und die Personalentwicklungsaspekte in 

den Vordergrund stellen.  

 

Lösungskonzept und Ergebnisse 

Funktionsstruktur 

Statt der bisherigen Stellenliste wurde aufgrund von 

kompetenzbasierten Anforderungsprofilen neu eine eigentliche 

Funktionsstruktur generiert. Diese enthält wie bis anhin 12 

Anforderungsniveaus, differenziert neu jedoch die Funktions-

inhalte in „Job Families“. Dabei wird unterschieden in 

„Kernfunktionen“ (Unterstützung und Betreuung, Therapie und 

Unterricht) sowie „Querschnitts“- und „Führungsfunktionen“. Die 

Funktionsstruktur bildet dabei die möglichen Fach- resp. 

Führungskarrieren ab. Darin enthalten sind auch Funktionen, 

deren Inhalte bzw. Ausbildungsanforderungen sich in letzter 

Zeit recht markant verändert haben (z.B. die Professionali-

sierung der Agogik-Funktionen).   

 

Nutzbare Erfahrung 

Anstelle des Lebensalters sind neu die Anwendungs- und 

Umsetzungserfahrungen bei der Ausübung der aktuellen 

Funktion lohnrelevant. Entschädigt wird dabei beruflich wie 

ausserberuflich erworbene Erfahrung, die in der auszuübenden 

Funktion auch effektiv genutzt werden kann (Stichwort: 

nutzbare Erfahrung). Beruflich wie ausserberuflich erworbene 

Erfahrung ist jedoch per se nicht gleichwertig, sondern immer 

im Hinblick auf ihre konkrete Nutzbarkeit in der auszuübenden 

Funktion zu überprüfen. 

Überarbeitung des Lohnsystems 

Einführung: 1. Juli 2016 

Wie schätzen Sie die Akzeptanz des Systems bei den 

Mitarbeitenden und dem Kader ein? 

Durch den aktiven Einbezug der Abteilungsleitung und 

Schlüsselpersonen im Sounding Board werden die 

Ergebnisse mitgetragen. Die involvierten Personen sind 

daher auch in der Lage, die Funktionsweise des neuen 

Lohnsystems ihren Mitarbeitenden adäquat zu erläutern. 

  

Welchen konkreten Nutzen bringt das neue System? 

Es bringt eine Vereinfachung für HR-Fachpersonen, mehr 

Klarheit für die Line und kann von den Mitarbeitenden 

besser nachvollzogen werden.  

  

Wie beurteilen Sie den Aufwand? 

Neben dem finanziellen Aufwand werden mit der 

Durchführung eines derartigen Projekts doch beträchtliche 

Ressourcen gebunden. Im Hinblick auf eine erfolgreiche 

Umsetzung und Anwendung – letztlich sind vom Projekt 

alle Mitarbeitenden betroffen – hat sich die Investition 

gelohnt. 

 

Welche Auswirkungen hat das Instrument auf die HR-

Prozesse? 

Bereits bei der Rekrutierung lässt sich aufgrund der 

Angaben aus dem CV der Spielraum für die Lohnfindung 

genau festlegen. Die Mitarbeiterbeurteilung wird neu 

konsequent als gegenseitiges Feedbackinstrument 

konzipiert und erhält inhaltlich eine ganz andere Qualität. 

 

Welche Empfehlungen würden Sie zur Einführung bzw. 

Überarbeitung einer Systematik abgeben? 

Klare Formulierung des Projektauftrags mit einer schlanken 

Projektorganisation. Einbezug von Führungskräften und 

Schlüsselpersonen bereits in der Konzeptphase.  
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Lösungskonzept und Ergebnisse (Fortsetzung) 

Mitarbeiterbeurteilung und Entwicklung 

Im bisherigen Instrument der Leistungsbeurteilung fokussierten sich die betroffenen 

Mitarbeitenden fast ausschliesslich auf die lohnrelevante Gesamtbeurteilung. Das 

eigentliche Feedback zur Zielerreichung bzw. zur Beurteilung der verschiedenen 

Verhaltens- resp. Kompetenzmerkmale wurde damit marginalisiert. In analoger Weise 

waren auch die Entwicklungsaspekte von untergeordneter Bedeutung. Diese 

unbefriedigende Praxis bewog die Stiftung Rütimattli, das Ergebnis der Leistungs-

beurteilung vom Lohn zu entkoppeln und für das Feedbackgespräch ein alternatives 

Instrument zu evaluieren, welches die Entwicklungsaspekte verstärkt ins Zentrum stellt.  
  

Entlöhnung 

Auf der Grundlage der Funktionsstruktur wurde eine marktkonforme Lohnskala mit        

12 Spektren generiert. Jedes Spektrum wird dabei durch das jeweilige Minimum resp. 

Maximum definiert. Massgebend für die Festlegung des individuellen Lohns ist das für die 

Stelle relevante Anforderungsniveau mit dem entsprechenden Lohnspektrum. Im Innern 

des Spektrums erfolgt für die Bestimmung des „Einstelllohnes“ die Ermittlung der 

nutzbaren Erfahrung. Ist diese definiert, so steht innerhalb des grünen Korridors für die 

Festlegung des konkreten Lohnes ein Teilspektrum um den idealtypischen, blauen 

Verlauf zur Verfügung. Unter- und Obergrenze des Teilspektrums bilden die beiden 

gestrichelten roten Linien.  
  

Ist der Lohn bestimmt, so wird er in Abhängigkeit der verfügbaren Mittel (Lohnbudget für 

individuelle Anpassungen) in Richtung „blaue Linie“ gesteuert (vgl. Abbildung). 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da die individuellen Leistungen im Lohnspektrum nicht mehr differenziert werden, wurden 

für die Anerkennung ausserordentlicher Leistungen die Instrumente der Spontan- resp. 

Sondervergütung in Form von einmaligen Prämien präzisiert resp. geschaffen.  

 

Projektorganisation 
Die Projektleitung wurde der HR-Leiterin übertragen. Operativ waren drei Teams in das 

Projekt eingebunden (ein Kern- und ein Projektteam sowie ein Sounding Board). Das 

Kernteam, in welchem auch die Geschäftsführerin direkt mitwirkte, prüfte die Vorschläge 

und Varianten von Seiten GFO und bereitete die Sitzungen mit dem Projektteam und 

dem Sounding Board vor. Sowohl das Projektteam, welches alle Abteilungsleitungen 

umfasste, wie das Sounding Board, welches mit wichtigen Meinungsträgern versehen 

war, wurden aktiv in den Prozess einbezogen. Ihre Inputs am Ende der Konzeptphase 

sowie in der Mitte der Konkretisierungsphase waren wegweisend für das nun vorliegende 

System.   

Individueller Lohnverlauf innerhalb des grünen Korridors in Richtung 

blaue Linie. 
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