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Grössere KMU müssen neu eine Lohngleichheitsanalyse durchführen 

Ab 1. Juli 2020 sind Unternehmen mit 100 und mehr Mitarbeitenden aufgrund des revidierten Gleich-

stellungsgesetzes zu regelmässigen Lohngleichheitsanalysen verpflichtet. Der Bund stellt hierfür ein 

kostenloses Analyse-Tool zur Verfügung. Auch kleinere KMU können dieses nutzen und auf freiwilliger 

Basis ihre Lohnstruktur überprüfen.  

Der Grundsatz «gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit» ist verfassungsmässig geschützt. Doch wie soll 

diese Vorgabe in der Praxis durchgesetzt werden? Und wie können Unternehmen prüfen, ob ihre Lohn-

struktur den Vorgaben entspricht? Quasi als Antwort auf diese Fragen hat der Bund das Bundesgesetz 

über die Gleichstellung von Frau und Mann (GlG) angepasst und neu eine Pflicht zur Vornahme einer 

Lohngleichheitsanalyse eingeführt. Unternehmen mit 100 und mehr Mitarbeitenden müssen ab 1. Juli 

2020 alle vier Jahre eine solche Analyse durchführen und diese von einer unabhängigen Stelle überprüfen 

lassen. Für die Durchführung der ersten Analyse haben sie Zeit bis Ende Juni 2021. 

Kostenloses Analyse-Tool des Bundes 

Die betriebsinterne Lohngleichheitsanalyse muss anhand einer «wissenschaftlichen und rechtskonformen 

Methode» durchführt werden. Hierfür stellt der Bund allen Unternehmen ein kostenloses Standard-Ana-

lyse-Tool (Logib) zur Verfügung. Die Erfassung der Personaldaten im Auswertungs-Tool ist einfach, ano-

nym und sicher, da Logib als Excel-Datei heruntergeladen und lokal abgespeichert wird. Die Daten bleiben 

also im Unternehmen und werden keiner Drittperson zur Verfügung gestellt.  

Zur Lohngleichheitsanalyse werden neben den Angaben über Person, Geschlecht und Ausbildung noch 

arbeitsplatzbezogene Daten (Funktion, Anforderungsniveau usw.) sowie lohnspezifische Angaben (Lohn 

und dessen Bestandteile, Pensum, Arbeitszeit usw.) benötigt. Nach der Eingabe der Daten wertet Logib 

diese innert weniger Minuten aus. Zeigt die Auswertung nicht erklärbare Lohnunterschiede, sollte eine 

vertiefte Untersuchung durchgeführt werden.  

Selbst wenn ein Unternehmen nicht gesetzlich verpflichtet ist, eine solche Lohngleichheitsanalyse vorzu-

nehmen, kann eine Überprüfung der eigenen Lohnstruktur Sinn machen. Da das Tool für eine aussage-

kräftige Analyse jedoch eine gewisse Datenmenge benötigt, ist das Tool für Unternehmen grundsätzlich 

ab 50 Mitarbeitende konzipiert.  

Überprüfung der Analyse durch eine unabhängige Stelle und Information an die Belegschaft 

Nach der Durchführung der Lohngleichheitsanalyse muss die Auswertung von einer unabhängigen Stelle 

überprüft werden. Hierfür kommen unter anderem ein Revisionsunternehmen wie die Duttweiler & Part-

ner Wirtschaftsprüfung AG in Frage. Leitende Revisorinnen und Revisoren müssen eine spezifische Aus-

bildung absolvieren, um eine qualifizierte Überprüfung der Analyseergebnisse vornehmen zu können und 

eine Gleichbehandlung aller Unternehmen sicherzustellen.  

Zum Schluss müssen die Arbeitnehmenden sowie bei börsenkotierten Unternehmen die Aktionärinnen 

und Aktionäre über das Ergebnis der Analyse informiert werden. Einer öffentlichen Stelle oder Behörde 

müssen die Ergebnisse demgegenüber nicht zugestellt werden.  

Interessieren Sie sich für eine Lohngleichheitsanalyse oder haben Fragen dazu? Gerne helfen wir Ihnen 

weiter. 
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