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INSIGHT

BLICKWINKEL
Lohngleichheit –
eine überfüssige Diskussion?
Ob eine obligatorische Lohnüberprüfung für Arbeitgeber
mit über 100 Arbeitnehmenden gesetzlich vorgeschrieben
werden soll, war zu-

Um eines gleich vorweg zu nehmen, natürlich sind wir dafür, dass Arbeit fair entschädigt wird. Der Lohn soll unabhängig
von Geschlecht, Religion und Herkunft
festgelegt werden. Wir stellen uns klar
gegen die Ausbeutung von Arbeitnehmenden.

letzt Gegenstand intensiver politischer Diskussionen.
In der Schweiz verläuft die Gleichstellung
zwischen Mann und Frau seit bald 40 Jahren
harzig. Seit 1981 steht sie in der Verfassung.
Am 1. Juli 1996 trat das Gleichstellungsgesetz (GlG) in Kraft, welches jegliche Diskriminierung aufgrund des Geschlechts verbietet.
Der von Arbeitgeber- und Gewerbeverband
im Jahr 2009 lancierte Lohngleichheitsdialog

Die Diskussion im Parlament bezüglich
Massnahmen zur Sicherstellung der
Lohngleichheit wurde hitzig geführt. Insbesondere die Frage, wie die Lohngleichheits-Überprüfung verpflichtend auf grössere Unternehmen in der Schweiz ausgeweitet wird, scheint praxisfremd
beantwortet zu sein. Dies vor allem aus
zwei Gründen:

brachte nicht den gewünschten Erfolg.
Positiv ist, dass der Anteil des unerklärbaren
Lohnunterschieds zwischen Mann und Frau
eindeutig rückläufig ist. Die Veränderung
zum Guten ist also im Gange, einzig das Tempo lässt zu wünschen übrig. Der Arbeitsmarkt
wird sich zukünftig noch stärker dahin entwickeln, dass Arbeitnehmende ihren Preis bestimmen. Eine bessere Lohngleichheit könnte, muss aber nicht zwingend daraus resultieren.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine
frohe Adventszeit, Geschenkgleichheit an
Weihnachten und einen gelungenen Jahreswechsel!

Yves Schneckenburger, Geschäftsleitung
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Zuerst ist unklar, welche Kriterien man
prüfen soll. Der Einfluss von Alter, funktionsspezifischer Erfahrung, Ausbildung
und individuellem Leistungsbeitrag im
Vergleich zwischen Mann und Frau ist
unklar. Der Bund stellt einen Lohngleichheitsrechner zur Verfügung (LOGIB), welcher viele Elemente berücksichtigt. Leider ist die Leistung des Einzelnen dabei
kein Element. Die Unsicherheit verstärkt
sich noch, indem diverse private Anbieter
den Firmen ihre eigene Lohngleichheitsüberprüfung anbieten, natürlich mit anderer Methodik. Je nach gewünschtem
Resultat wird dann die entsprechende
Methode angewandt.
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kaum diskutiert. Es ist allerdings eine Realität, dass sich in der Schweiz der Arbeitsmarkt (mit Ausnahme von wenigen
Branchen) mehrheitlich zu Gunsten des
Arbeitnehmers gewendet hat. Somit hat
der Arbeitnehmer in der Lohnfindung eine grössere Verhandlungsmacht als der
Arbeitgeber. Die Wechsler/innen gewinnen also aktuell gegenüber den loyalen
Angestellten. Dies dürfte zu weiteren Verwerfungen führen.
Wir appellieren für Pragmatismus.
Schliesslich befinden wir uns in einem
hoch entwickelten Wirtschaftsumfeld in
dem die Arbeitnehmer auf breiter Front
als Partner und nicht als Ausbeutungsobjekt gesehen werden. Stimmt für sie
oder ihn das Angebot nicht (und dabei
geht es um weit mehr als um Lohn), so
wird er/sie die Unternehmung verlassen.
Daraus folgt, dass Empfehlungen und
Hilfsmittel sehr begrüsst werden. Regulative dürften jedoch das Problem kaum
lösen. Im Gegenteil: Die Umsetzung von
Gesetzen zieht enorme Kosten nach
sich, welche primär die Unternehmen zu
tragen haben. Setzen wir dieses Geld lieber direkt für die Löhne ein.

Zweitens wird die Arbeitsmarktsituation
in Verbindung mit der Lohngleichheit

Bitte umblättern >

IM GESPRÄCH
mit Oliver Blindenbacher,
Lead Value Creation,
Erni Schweiz AG
ERNI ist ein führendes
Schweizer Technologie-Beratungsunternehmen für SoftwareEngineering. Mit hochqualifizierten
Beratern befähigt ERNI ihre Kunden ihre
Wertschöpfung durch die Möglichkeiten
der Digitalisierung zu verbessern. Zur
Umsetzung verfügt ERNI über eine
eigene globale Entwicklungs-Plattform
für kostengünstige Lösungen in hoher
Schweizer Qualität. Die ERNI Group
beschäftigt heute mehr als 800 Mitarbeitende an 15 Standorten in 7 Ländern.
Herr Blindenbacher, als erfahrene und
langjährige Führungskraft haben Sie
schon viele Lohnrunden und Rekrutierungen begleitet.
- Welche grundsätzliche Politik verfolgt ERNI in Bezug auf die Diversität

im Unternehmen?
OB: Wir sind stolz auf die Vielfalt der
Nationalitäten, Kulturen, Ethnien und
Religionen unserer Mitarbeitenden.
Diese Vielfalt ist für uns ein Erfolgsfaktor.
Unsere rund 800 Mitarbeitenden an 15
Standorten in 7 Ländern geniessen alle
die gleiche Behandlung, unabhängig
von Faktoren wie Nationalität oder
Geschlecht. Insgesamt arbeiten bei ERNI
Mitarbeitende aus mehr als 30 Nationen,
der Anteil der Frauen liegt bei etwas
über 20 Prozent. Die verschiedenen
Blickwinkel und Erfahrungen sind
ungemein bereichernd.

- In welchem Rahmen wird die
Lohngleichheit bei ERNI intern
diskutiert und berücksichtigt?
OB: Bei der Einstellung orientieren wir
uns an geschlechtsneutralen BranchenBenchmarks. Im Rahmen der jährlichen
Lohnrunde vergleichen wir pro Land
in der Geschäftsleitung die Löhne aller
Mitarbeitenden auch nach objektiven
Kriterien wie Alter oder Anstellungsdauer.
Dabei richten wir ein besonderes

Augenmerk auf geschlechterspezifische
Lohngleichheit. Da wir auch für die
öffentliche Hand tätig sind, müssen wir die
Lohngleichheit auch nachweisen; das ist
dann quasi die rechnerische Bestätigung.
- Wie bewerten Sie persönlich die
Thematik der Lohngleichheit in der
Schweiz?
Wenn Lohngleichheit Realität wäre,
würde sie nicht mehr diskutiert. Ich finde
die gesellschaftliche Diskussion über
Lohngleichheit wichtig, denn nur diese
bringt uns weiter. Generell ist es so, dass
Software Entwickler aktuell sehr gefragt
sind. In unserer Branche sind Frauen
schwach vertreten, laut OECD sind
weniger als 20% der Studienabsolventen
in MINT-Berufen Frauen. Uns ist wichtig,
dass Frau und Mann mit gleicher
Ausbildung und gleicher Berufserfahrung
auch gleichwertig entlöhnt werden.
Herr Oliver Blindenbacher –
Vielen Dank für das Interview!
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