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CONFIRMATION OF COMPLIANCE WITH EQUAL PAY REQUIRE-
MENTS BETWEEN WOMEN AND MEN 
 

LGT Capital Partners Ltd. complies with equal pay between women and men. As part of the 
new legal framework, an internal equal pay analysis was successfully carried out by external 
experts. The correctness of the analysis was subsequently confirmed by the Social Partner-
ship Office for Equal Pay in the Banking Industry (SF-LoBa). 

Context  
The Federal Law on Equality between Women and Men (GlG) was revised as of 1 July 2020 and 
supplemented by an obligation for employers to conduct an internal wage equality analysis. The 
revision of the law affects employers with 100 or more employees and aims to enforce the consti-
tutional right to equal pay for equal work and work of equal value (Art. 8 para. 3 BV).  

Method of analysis  
An in-house equal pay analysis must be based on a demonstrably scientific method that is legally 
compliant for Switzerland. Such an analysis statistically examines whether a wage difference ex-
ists between all female and male staff members of an employer. Equal pay is considered to be 
observed as long as any remaining inexplicable pay difference is within the specified tolerance 
threshold of 5%. 

Analysis basis  
LGT Capital Partners Ltd. decided to have the analysis carried out by external experts. For this 
purpose, Comp-On AG created a statistical wage equality analysis using the Logib method. The 
analysis was carried out within the legal deadline with a cut-off date of 31.07.2020. The 341 staff 
members of LGT Capital Partners Ltd. under contract that time were taken into account. In ac-
cordance with the law, the only staff members excluded from the analysis were apprentices, in-
terns, staff members on lease, seconded employees, as well as IV and similar special cases. 

Analysis result  
The analysis result shows that LGT Capital Partners Ltd. complies with the wage equality require-
ments between women and men within the specified tolerance threshold of "Logib" and therefore 
the "Fair-ON-Pay" certificate could be issued. 

Social partnership control  
The revised GlG requires an additional, independent check of the equal pay analysis to be car-
ried out. To this end, LGT Capital Partners Ltd. has decided to take advantage of the possibility of 
a social partnership review. The Social Partnership Office for Equal Pay in the Banking Industry 
(SF-LoBa) reviewed the analysis and confirmed not only that it was formally correct, but also that 
it complied with all the requirements of the SF-LoBa industry quality seal. 

Contact  
For further information on the firm’s wage equality analysis, you can contact Franziska Rohner 
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Bestätigung der Einhaltung der Lohngleichheit zwischen Frauen und Männern 

Die LGT Capital Partners AG hält die Lohngleichheit zwischen Frauen und Männern ein. Im 
Rahmen der neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen wurde hierzu von externen Experten 
eine betriebsinterne Lohngleichheitsanalyse erfolgreich durchgeführt. Die korrekte Durch-
führung wurde anschliessend durch die sozialpartnerschaftliche Fachstelle für Lohngleich-
heit in der Bankenbranche (SF-LoBa) bestätigt. 

Kontext Das Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann (GlG) wurde per 1. 
Juli 2020 revidiert und um eine Pflicht für Arbeitgebende zu einer betriebsinternen Lohngleich-
heitsanalyse ergänzt. Die Gesetzesrevision betrifft Arbeitgebende mit 100 oder mehr Mitarbei-
tenden und hat zum Ziel, den verfassungsrechtlichen Anspruch auf gleichen Lohn für gleiche 
und gleichwertige Arbeit (Art. 8 Abs. 3 BV) durchzusetzen.  

Analyse-Methode Eine betriebsinterne Lohngleichheitsanalyse muss auf Basis einer nach-
weislich wissenschaftlich und für die Schweiz rechtskonformen Methode erfolgen. Eine solche 
Analyse untersucht statistisch, ob ein Lohnunterschied zwischen allen Frauen und Männer 
eines Arbeitgebenden besteht. Die betriebliche Lohngleichheit gilt dabei als eingehalten, so-
lange ein allfällig verbleibender, unerklärter Lohnunterschied innerhalb der vorgegebenen To-
leranzschwelle von 5% liegt. 

Analyse-Basis Die LGT Capital Partners AG hat sich hierbei entschieden, die Analyse durch 
externe Experten durchführen zu lassen. Comp-On AG hat hierfür mit Hilfe der Logib-Methode 
eine statistische Lohngleichheitsanalyse erstellt. Die Analyse wurde innerhalb der gesetzlichen 
Frist mit Stichdatum 31.07.2020 durchgeführt. Dabei wurden die zu diesem Zeitpunkt in einem 
Arbeitsverhältnis stehenden 341 Mitarbeitende der LGT Capital Partners AG berücksichtigt. 
Von der Analyse ausgeschlossen wurden gesetzkonform einzig Lernende, Praktikant/Innen, 
Entliehene, Entsandte sowie IV- und ähnliche Spezialfälle. 

Analyse-Ergebnis Das Analyseergebnis zeigt, dass die LGT Capital Partners AG die betriebs-
interne Lohngleichheit zwischen Frauen und Männern innerhalb der vorgegebenen Toleranz-
schwelle von «Logib» einhält und somit das Testat «Fair-ON-Pay» ausgestellt werden konnte. 

Sozialpartnerschaftliche Kontrolle Das revidierte GlG verlangt eine zusätzliche, unabhän-
gige Überprüfung der durchgeführten Lohngleichheitsanalyse. Die LGT Capital Partners AG 
hat sich hierzu entschieden, die Möglichkeit einer sozialpartnerschaftlichen Überprüfung wahr-
zunehmen. Die sozialpartnerschaftliche Fachstelle für Lohngleichheit in der Bankenbranche 
(SF-LoBa) hat die Analyse überprüft und bestätigt nicht nur die formell korrekte Durchführung, 
sondern darüber hinaus auch die Einhaltung aller Vorgaben des SF-LoBa-Branchengütesie-
gels. 

Kontakt Für weitere Informationen zur durchgeführten betrieblichen Lohngleichheitsanalysen 
können Sie sich an Franziska Rohner wenden. 

 

 

 

 


