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Lohngerechtigkeit im Kantonsspital Luzern LUKS

«Fair Compensation» für Mitarbeitende  
aus 100 Berufen und 66 Nationen
Die Forderung nach Lohntransparenz und Lohngerechtigkeit drängt zunehmend in die Agenden von 
Politik und Unternehmen. Als erstes Spital der Schweiz hat das Kantonsspital Luzern LUKS diesen Schritt 
mit der SQS-Zertifizierung «Good Practice in Fair Compensation» gemacht. 

Interview: Prof. Max W. Twerenbold

Mit der Zertifizierung von Lohngerechtig-
keit ermöglicht die Schweizerische Verei-
nigung für Qualitäts- und Management-
Systeme (SQS) Organisationen, ihr Lohn-
system nach anerkannten Kriterien über-
prüfen zu lassen. «Mit dem Zertifikat 
«Good Practice in Fair Compensation» 
attestiert uns die SQS Lohngerechtigkeit 
in Bezug auf das Geschlecht, das Alter 
und die Nationalität. Damit gehören wir 
in der Gesundheitsbranche zu den Vorrei-
tern», sagt Barbara Flubacher-Maurer, 
Leiterin Human Resources des Kantons-
spitals Luzern. «Dieses Zertifikat schafft 
intern und extern Vertrauen. Es beweist, 
dass wir mit einer schlüssigen Umset-
zung des Lohnsystems auf dem richtigen 
Weg sind.»

Die zentralen Aspekte dieses erfolgrei-
chen HR-Projekts im Spital erläutert die 
oberste LUKS-Personalchefin hier im Ge-
spräch. 

Frau Flubacher, was war die Motivation 
der LUKS-Geschäftsleitung für das Projekt 
– politischer Druck oder unternehmeri-
scher Gestaltungswille?
Nein, da war kein politischer Druck, und 
es bestand auch kein dringender Hand-
lungsbedarf in dieser Sache. Aber wegen 
des zunehmend höheren Anteils an Ärz-
tinnen wurde die Lohngleichheit zuneh-
mend zu einem Thema. Zusätzlich sind 
im Spital Zertifikate sehr wichtig, denn sie 
geben Vertrauen und Sicherheit. Anges-
tossen hat das Projekt ein Geschäftslei-
tungsmitglied. Wir prüften in der Folge 
verschiedene Varianten und kamen zum 
Schluss, das Ganze mit einem externen 
Spezialisten, der Association of Compen-
sation & Benefits Experts (acbe), zu reali-
sieren. Sie haben das Projekt begleitet. 

Wer war an der Entscheidungsfindung 
beteiligt?
Die Geschäftsleitung hat das Projekt ini-
tiiert und dessen Umsetzung direkt der 
HR-Leitung übertragen. Weil es ein Auf-
trag der GL war, mussten wir somit nie-
manden zur Mitwirkung überzeugen. 
Beteiligt waren das Controlling, die Fach-
verantwortliche Lohn, die HR-Leitung und 
acbe. Die Personalkommission wurde 
entsprechend informiert. Obwohl nicht 
involviert, stand die Personalkommission 
dem Vorhaben natürlich positiv gegen-
über. Die Sozialpartner wurden nach Pro-
jektabschluss informiert. 

Welche Stellen im LUKS wurden einge-
bunden? 
Am Projekt beteiligt waren die vorgängig 
erwähnten Stellen. Das Projekt war des-
halb so schlank aufgesetzt, weil die ge-
samte Datenanalyse der externen Firma 
acbe übertragen wurde. LUKS-seitig prüf-
ten unser Controlling und unsere Verant-
wortliche für Lohnfragen, ob die Funktio-
nen aller Mitarbeitenden im System rich-

tig eingeordnet wurden. Das Projekt-Team 
setzte sich zusammen aus fünf LUKS-
Exponenten und aus zwei externen Spe-
zialisten. 

Machte die Überprüfung des Lohnsys-
tems Anpassungen notwendig?
Nein, wir konnten auf dem bestehenden 
Lohnsystem basieren. Dieses System wur-
de durch die Lohnspezialisten im Detail 
analysiert, u. a. bezüglich Lohnbänder, 
Funktionsketten u. a. m. Anhand eines 
ersten Entwurfs konnten wir den IST-Zu-
stand validieren und danach erkennen, 
wo wir im Zielbereich liegen und wo 
Handlungsbedarf besteht. Die notwendi-
gen Anpassungen am bestehenden Lohn-
system bewegten sich in einem sehr ge-
ringen Rahmen. 

«Spital-Zertifikate sind 
sehr wichtig; sie geben 

Vertrauen und Sicherheit»Barbara Flubacher-Maurer,  
Leiterin Human Relations LUKS.

 Kantonsspital Luzern.
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Aus der Analyse ergaben sich auch «Lear-
nings», etwa dort, wo – bedingt durch 
grosse Berufsgruppen – entsprechend 
grosse Lohn-Spannbreiten bestehen, vor 
allem im Altersbereich. Hier prüfen wir 
jetzt, ob mittels einer feineren Untertei-
lung der Erfahrungswert von Mitarbei-
tenden noch stärker gewichtet werden 
soll. Wir wollen sowohl Leistung als auch 
Erfahrung im Lohn abbilden, weniger das 
Alter. 

Der Trend zur Akademisierung gewisser 
Berufe oder neue Berufsbilder haben kei-
nen Einfluss auf die Lohnentwicklung. 
Aber wir haben zum Beispiel bei den 
Fachhochschul-Berufen Anpassungen in 
der Einstufung gemacht. So wird neu die 
Ausbildungszeit an der Schule als erwor-
bene Erfahrung angerechnet. 

Auf den Punkt gebracht: Das Projekt «Fair 
Compensation» präsentiert sich heute 
nicht nur als gelungenes Resultat, son-
dern auch als Startschuss für einzelne 
Verfeinerungen, die wir noch vornehmen 
wollen. 

Was nahm am meisten Zeit in Anspruch?
Ganz klar die Bereinigung der Daten. Bei 
so genannten «Lohn-Ausreissern» (aus-
serhalb der Lohnkurve liegend) musste in 
jedem Fall genau überprüft werden, wie-
so die Person so positioniert ist. War die 
Positionierung erklärbar, bestand kein 
Handlungsbedarf. Es gab aber nur wenige 
Fälle, die wirklich quer im System standen 
und im Gespräch gelöst werden mussten. 
Schwierige Fälle, also Knacknüsse, hatten 
wir keine. Für die Behandlung allfälliger 
Sonderfälle besteht ein kleiner Spielraum, 
der aber kaum benützt wird. 

Sie haben das Zertifikat seit rund 18 Mo-
naten. Ihre Einschätzung dazu heute?
Ich erachte «Fair Compensation» als sehr 
wertvoll, weil wir Sicherheit gewinnen 
und einen Vertrauensschub erfahren. 
Lohngerechtigkeit ist ein Begriff, der nach 
näherer Interpretation ruft. Wir sehen das 
so: Drei Quellen definieren gemäss unse-
rer Lohnpolitik den gerechten Lohn, näm-
lich externe Vergleiche (Branche, Regio-
nen), die eigene Unternehmenserfolgs-

Gerechtigkeit (Teams, Abteilungen, Ge-
samtunternehmen) und das interne 
Lohnsystem (Anforderungen, Leistung, 
Erfahrung). 

Extern stützen wir uns auf Lohnvergleiche 
von perinova (Preferred partner des Ver-
bandes der Personalchefs der Spitäler). Im 
perinova-Vergleich sind vor allem die pfle-
gerischen und medizinischen Berufe ent-
halten. Eine weitere Vergleichsbasis bie-
tet auch salarium, der Lohnrechner des 
Bundesamtes für Statistik, dessen Mo-
dellrechnungen uns bei der Positionie-
rung der Löhne helfen sowie das Zürcher 
Lohnbuch, aus dem wir weitere Verglei-
che entnehmen. 

Mit dem Zertifikat «Fair Compensation» 
können wir jetzt die interne Lohngerech-
tigkeit nach dem Anforderungsprofil, 
nach dem Erfahrungswert und nach der 
Leistung abbilden. Das ist der Gewinn. Bei 
der Anstellung einer Person achten wir 
somit nicht auf die externe Lohngerech-
tigkeit, sondern auf unser zertifiziertes 
System. Die Einordnung neuer Mitarbei-
tender ins System funktioniert zweifels-
frei. Das gibt Sicherheit für beide Seiten. 

Gibt es schon erste Feedbacks? 
Anerkennende Reaktionen kommen vor 
allem von Frauen, die ja in vielen Bran-
chen schlechter gestellt sind. Bei den 
Frauen mussten wir im LUKS im Grossen 
und Ganzen nichts ändern. Das ist für uns 
insofern wertvoll, weil wir fast 80 Prozent 

weibliche Mitarbeitende beschäftigen. 
Das Resultat macht Freude. Geschätzt 
wird von den Mitarbeitenden auch, dass 
das Lohnsystem zentral bewirtschaftet 
wird, dass «eine Linie» besteht in der 
Lohnpolitik. 

Was meinen Sie, wird es fortan weniger 
Lohndiskussionen geben?
Löhne sind immer ein Thema in informel-
len Gesprächen unter Mitarbeitenden. Da 
werden Vergleiche angestellt, nicht selten 
wohl auf unsicherer, bloss vermuteter 

Grundlage. Uns liegt viel daran, dass alle 
das LUKS-Lohnsystem wirklich verstehen. 
Deshalb haben wir entsprechende Schu-
lungen im Angebot. Auch in der Mitarbei-
ter-Broschüre «Zusammen arbeiten» wer-
den das Lohnsystem und die damit zu-
sammenhängenden Begriffe genau erläu-
tert. 

Wie gehen «Star-Ärzte» mit Lohntranspa-
renz um? 
Man müsste sie direkt fragen … Soviel 
steht aber fest: Die Grundvoraussetzun-
gen sind für alle dieselben. Und, ebenso 
entscheidend, der Lohn zählt gemäss be-
kannten Studien nicht zu den fünf wich-
tigsten Zufriedenheitsfaktoren. Arbeits-
klima, Entwicklungsmöglichkeiten u.a.m. 
werden höher eingeschätzt. Unser LUKS-
Leitsatz «Kompetenz, die lächelt» fasst 
das treffend in Worte.  

Luzerner Kantonsspital (LUKS)
Das Luzerner Kantonsspital (LUKS) ist 
das grösste Zentrumsspital der 
Schweiz. An vier Standorten – Luzern, 
Sursee, Wolhusen, Luzerner Höhenkli-
nik Montana – betreuen insgesamt 
6607 Mitarbeitende Patienten rund 
um die Uhr – von der Grundversorgung 
bis zur hoch spezialisierten Medizin, 
von der Geburt bis ins hohe Alter. 80 
Prozent der Beschäftigten sind Frauen. 
Spitalleitung: Direktor Benno Fuchs.
www.luks.ch

«Die Einordnung neuer 
Mitarbeitender ins System 
funktioniert zweifelsfrei»

«Schwierige Fälle,  
also Knacknüsse, hatten 

wir keine»

«Mitarbeitende schätzen, 
dass die Lohnpolitik ‹eine 

Linie› hat»

 Kantonsspital Luzern.


