
Lohngleichheit analysieren – 
einfach und sicher mit Logib

Was ist Logib? 
Logib ist das Standard-Analyse-Tool des Bundes für Lohngleichheitsanalysen. Als modernes  
Webtool erlaubt es Ihnen, in Ihrem Unternehmen die Lohngleichheit zwischen Frauen  
und Männern im Selbsttest zu prüfen. Logib besteht aus zwei Modulen*, deren Wissen-
schaftlichkeit und Rechtskonformität durch unabhängige Dritte bestätigt wurden. Zudem  
ist Logib auch international als «good practice» anerkannt. 

Ihre Vorteile mit Logib
• Sie führen selbstständig, kostenlos, anonym, sicher und einfach aussagekräftige Lohn- 

gleichheitsanalysen mit geringem Aufwand durch – wann und wie oft Sie wollen.

• Sie erhalten vertiefte Einblicke in die Lohnpraxis mitsamt Berichten, Tabellen und 
Grafiken.

• Ihre Lohndaten werden weder in einer Datenbank oder «Cloud» gespeichert noch 
an Dritte weitergeleitet. Nur Sie können darauf zugreifen.

• Ein breites Angebot an zusätzlichen Dienstleistungen ist auf dem Markt verfügbar:  
Schulungen, Beratungen und Zertifikate. 

• Mit Logib erbringen Sie den geforderten Nachweis betreffend Prüfung der Ein-
haltung der Lohngleichheit im öffentlichen Beschaffungs- und Subventionswesen.

• Logib wird von der Bundesverwaltung betrieben und stetig weiterentwickelt.

Kurzanleitung
In wenigen Schritten zur Analyse:

• Logib starten: Unter www.logib.admin.ch können Sie das Webtool starten und 
kostenlos nutzen. Es ist keine Registrierung nötig.  

• Daten vorbereiten: Zur Vorbereitung der Lohngleichheitsanalyse befüllen Sie die 
Excel-Vorlage des Datenblatts. Ein befülltes Beispiel-Datenblatt steht zur Verfügung.

• Daten einlesen: Lesen Sie die ausgefüllte Vorlage des Datenblatts ein.

• Daten prüfen: Logib unterstützt Sie bei der Prüfung Ihrer Daten. Sie können diese 
direkt im Tool anpassen und vervollständigen.

• Auswertung starten: Starten Sie die Auswertung mit einem Klick. Die Resultate  
stehen Ihnen umgehend zur Verfügung und zeigen, ob die Lohngleichheit zwischen  
Frauen und Männern in Ihrem Unternehmen gewährleistet ist. Zusätzlich stehen  
wahlweise verschiedene Berichte, Grafiken, Tabellen und methodische Informatio-
nen zum Download bereit.

Weiterführende Informationen rund um das Thema Lohngleichheit finden Sie auf 
www.plattform-lohngleichheit.ch 
www.logib.ch

*Logib Modul 1 ist  
geeignet für Unter- 
nehmen und 
Organisationen 
mit 50 oder mehr 
Mitarbeitenden 

Logib Modul 2 ist 
insbesondere geeignet 
für Arbeitgebende 
mit 49 oder weniger 
Mitarbeitenden 

http://www.logib.admin.ch
http://www.plattform-lohngleichheit.ch
http://www.logib.ch

