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Checkliste analytische Arbeitsbewertung

Die folgende Checkliste nimmt die vorangehend diskutierten Aspekte auf und ermöglicht so die Beurteilung des Lohn-
festsetzungsmechanismus „Arbeitsbewertung“. Fragen, die mit „Nein“ beantwortet werden müssen, weisen auf einen 
Handlungsbedarf bzw. einen Schwachpunkt hin. 24

24 Im Folgenden „System“ genannt.


Es wird ein wissenschaftlich fundiertes System der analytischen Arbeitsbewertung24 eingesetzt.

 Ja  Nein 

Ohne derartige Systeme ist die Wertigkeit der Arbeit nicht fundiert bestimmbar.

Die Beschreibung der Funktionen erfasst alle für das System relevanten Informationen in systematischer, standardisierter Weise 
(z.B. Fragebogen, strukturiertes Interview).

 Ja  Nein 

Bei unstrukturierten Beschreibungen ist die Gefahr gross, dass relevante Informationen verloren 
gehen und Beurteilungsfehler gefördert werden.

Das System erfasst geistige, körperliche, psycho-soziale und verantwortungsbezogene Anforderungen und Belastungen.

 Ja  Nein 

Fehlt ein relevanter Merkmalsbereich oder werden in einem Merkmalsbereich nur Anforderungen, 
nicht aber Belastungen (bzw. umgekehrt) erfasst, kann es zu Diskriminierungen kommen.

Alle relevanten Anforderungen und Belastungen werden genau einmal erhoben bzw. jedes Merkmal erfasst einen von den 
anderen unabhängigen Sachverhalt (keine Merkmalskonfundierung).

 Ja  Nein 

Konfundierte Merkmale führen dazu, dass gewisse Anforderungen bzw. Belastungen mehrfach er-
fasst werden und dadurch ein zu grosses Gewicht erhalten.

Das System enthält männer- und frauenbegünstigende Merkmale (d.h. solche, welche statistisch gesehen häufiger vom einen 
Geschlecht erfüllt werden) in gleichem Masse.

 Ja  Nein 

Enthält ein System mehr das eine als das andere Geschlecht begünstigende Merkmale, kommt es zu 
diskriminierenden Verzerrungen.

Falls im System bezogen auf die zu erfassenden Merkmale unternehmensspezifische Anpassungen gemacht wurden:  
Es wurde geprüft, dass die Anpassungen das System nicht verzerren und insbesondere keine Benachteiligungen des einen 
Geschlechts zur Folge haben.

 Ja  Nein 

Unternehmensspezifische Anpassungen können die auf wissenschaftlichen Grundlagen aufgebaute 
Qualität der Merkmalsauswahl auflösen. Sie müssen deshalb sehr sorgfältig erfolgen und in jedem 
Fall begründbar sein.
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Die Umschreibung der Anforderungen und Belastungen selber und der einzelnen Abstufungen der Bewertungsskalen sind 
eindeutig, transparent und geschlechtsneutral.

 Ja  Nein

Beschreibungen, welche viel Interpretationsspielraum offen lassen oder einseitig (d.h. nur eine 
mögliche Erscheinungsform einer bestimmten Anforderung/Belastung berücksichtigend) erfolgen, 
erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Bewertungsfehlern. Die Qualität der Bewertungen muss so in 
Frage gestellt werden.

Es werden nur Bewertungsskalen mit möglichst wenigen, trennscharfen Abstufungen verwendet („Faustregel“: möglichst 
nicht mehr als fünfstufige Skalen).

 Ja  Nein

Die Gefahr von Bewertungsfehlern ist damit gross, es besteht die Gefahr des „Verhandelns„ bzw. 
von nicht fundierten Kompromissen, die Qualität der Bewertungen sinkt.

Das System enthält bei den Punktwerten keine innere Gewichtung.

 Ja  Nein

Innere Gewichtungen sind untransparent und deshalb abzulehnen.

Falls eine äussere Gewichtung vorgenommen wird: Die Gewichtung ist transparent gemacht und sichert allen Merkmalsberei-
chen (geistig, körperlich, psycho-sozial und verantwortungsbezogen) genügend Relevanz zu.

 Ja  Nein

Gewichtung ist ein nicht wissenschaftlich begründeter lohnpolitischer Schritt und als solcher trans-
parent zu machen. Eine Gewichtung ist nur dann zulässig, wenn sie allen vier relevanten Merkmals-
bereichen eine angemessene Relevanz zusichert.

Die Bewertung erfolgt in einer gezielt gemischt zusammengesetzten Bewertungsgruppe.

 Ja  Nein

Die Bewertung in einer Gruppe von Personen mit unterschiedlichem Erfahrungshintergrund (Frauen, 
Männer, Arbeitnehmendenvertretungen, Arbeitgebendenvertretungen etc.) ermöglicht die Kontrolle 
von individuell verzerrenden Tendenzen bei der Einstufung.

Die Bewertungsgruppe wird von einer Fachperson geleitet.

 Ja  Nein

Die Fachperson stellt die sachgemässe Anwendung des Systems sicher und kann den Bewertungs-
prozess aus einer fachlichen Aussenperspektive moderieren. Sie sollte neben dem Fachwissen im 
Bereich Arbeitsbewertung im engeren Sinn auch genügend Kompetenz beim Thema Gleichstellung 
von Frau und Mann im Erwerbsleben haben.

Die Bewertungsgruppe wird in der Anwendung des Systems aber auch bezüglich Beurteilungsfehler und Fragen rund um die 
Gleichstellung von Frau und Mann im Erwerbsleben geschult.

 Ja  Nein

Ohne entsprechende Schulung, welche über das reine System hinausgehen muss, ist die Qualität der 
Beurteilungen ungenügend.

Die Umrechung der Arbeitswerte in die Lohnkurve (bzw. Zuordnung zu einer Lohnklasse / Funktionsstufe) erfolgt einheitlich, trans-
parent, begründet und ohne geschlechtsspezifische Verzerrungen.

 Ja  Nein

Die Umlegung der Arbeitswerte in den Funktionslohn ist ein lohnpolitischer Schritt und muss als solcher 
aufgezeigt und begründet werden.




