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« AVANTI erlaubt uns, die  
Metallberufe auch Mädchen 
näherzubringen.»

Wo Unternehmen 
ansetzen können

Wer im eigenen Betrieb Frauen fördern, die Arbeitsbedingungen  
familienfreundlicher gestalten oder die Lohngleichheit überprüfen will, 
findet verschiedene Unterstützungsangebote. 

Von Barbara Krattiger,  
Leiterin Fachstelle für die 
Gleichstellung von Frau  
und Mann der Stadt Bern

Praxisbeispiel BFF Bern
Die Berufs-, Fach- und Fortbildungsschule Bern 
BFF hat beim Bund Finanzhilfen beantragt für den 
Prozess zur Erlangung des Prädikats «Familie 
UND Beruf» der Fachstelle UND (www.und-online.
ch). Das Prädikat ist ein anerkanntes Qualitätsla-
bel für Unterneh-
men, die ein  
Analyseverfahren 
durchlaufen und 
ihre personalpoli-
tischen Grundsät-
ze und Leistungen bewerten lassen. «Die Verlei-
hung des Prädikats im März 2015 hat uns bestärkt, 
weiter für optimale Rahmenbedingungen für all 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sor-
gen und unseren Ruf auf dem Stellenmarkt als fa-
milienfreundliche Arbeitgeberin zu festigen», 
sagt Susanne Fehr, Vizedirektorin BFF Bern.

Selbsttest Lohngleichheit
Arbeitgebende sind verpflichtet, die Lohngleich-
heit zwischen Frau und Mann einzuhalten, das 
heisst, gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit zu 
bezahlen. Mit Logib, dem Lohngleichheitsinstru-
ment des Bundes, können Unternehmen mit-
tels einer einfachen Standortbestimmung ihre 
Lohnpraxis selbst überprüfen. Mehrere Länder 
sind auf dem gleichen Weg, u.a. Deutschland, 
Finnland, Frankreich, Luxemburg, Grossbritan-
nien, Polen und Portugal. Das Instrument Logib 
steht als kostenloser Download zur Verfügung 
und eignet sich für Unternehmen mit mindes-
tens 50 Mitarbeitenden. Eine Schritt-für-Schritt-
Anleitung, eine Helpline sowie Workshops er-
leichtern die Anwendung. 
www.logib.ch

Praxisbeispiel Bedag Informatik AG
2005 hat die Bedag Informatik AG erstmals die 
Lohngleichheit überprüfen lassen und Unter-
schiede bei der Entlöhnung von Frauen und 
Männern festgestellt. Die Löhne von 20 betrof-
fenen Mitarbeiterinnen wurden in der Folge 
nach oben angepasst. Seither überprüft das Un-
ternehmen jährlich die Einhaltung der Lohn-
gleichheit mit dem Selbsttest-Tool Logib. «Wir 
erfüllen damit unsere Grundwerte Engagement, 
Integrität und Professionalität auch im Bereich 
der Lohngleichheit. Dies zeigt, dass wir aktiv et-
was gegen Diskriminierungen unternehmen 
und in der Bedag die Gesetze einhalten, auch 
wenn andere Firmen sich nicht daran halten», 
erklärt CEO Peter Schmutz. Das Unternehmen 
wirbt explizit mit der Einhaltung der Lohngleich-
heit bei der Gewinnung von neuen Mitarbeiten-
den, denn – so ist Peter Schmutz überzeugt – 
«gerade für Frauen, die in der IT-Branche immer 
noch stark in der Unterzahl sind, kann das ein 
Grund sein, bei der Bedag zu arbeiten. Können 
sie so doch sicher sein, dass ihre Leistung fair 
entlöhnt wird.»
 

Wer Frauen fördern 
will, kann auch bei 
den Mitarbeiterinnen 
der Zukunft ansetzen 
und qualifizierte 
Fachkräfte im eigenen 

Betrieb ausbilden und entwickeln. Zwei Koope-
rationsprojekte, an denen sich die Fachstelle für 
die Gleichstellung von Frau und Mann der Stadt 
Bern beteiligt, bieten Unternehmen die Mög-
lichkeit, Mädchen und Jungen für geschlechts-
untypische Berufe zu gewinnen.

Ob Mann oder Frau: Arbeitgeber verpflichten sich, gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit zu bezahlen. 

Frauen finden Unternehmen als Arbeitgeber at-
traktiv, wenn sie gleiche Einstiegs- und Entwick-
lungsmöglichkeiten bekommen wie Männer. 
Frauen und Männer mit Care-Aufgaben schät-
zen flexible Arbeitszeitmodelle, um Beruf und 
Privatleben gut vereinbaren zu können. Welche 
Unterstützungsangebote bestehen und wes-
halb nutzen Betriebe diese? 

Finanzhilfe für 
unternehmensinterne Projekte
Noch bis Ende 2016 stellt der Bund für die aktive 
Förderung der Chancengleichheit im Erwerbsle-
ben finanzielle Mittel bereit. Unternehmen, die 
die Chancengleichheit von Frau und Mann im 
Betrieb verbessern wollen, können ein Gesuch 
um Unterstützung ihres Projekts stellen. 
www.mann-und-frau.ch 
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ANZEIGE

KARRIERE UND 
FAMILIE
ZUSAMMENBRINGEN
HIRSLANDEN BERN SETZT SICH SEIT JAHREN FÜR FORTSCHRITTLICHE FÜHRUNGSMODELLE EIN.  
WIR BIETEN UNSEREN MITARBEITENDEN FLEXIBLE ARBEITSZEITMODELLE UND JOBSHARING AN –  
AUCH AUF KADERSTUFE.

HIRSLANDEN BERN
KLINIK BEAU-SITE
KLINIK PERMANENCE
SALEM-SPITAL
PRAXISZENTRUM AM BAHNHOF

Nationaler Zukunftstag – Seitenwechsel für 
Mädchen und Jungs
Viele junge Frauen und Männer bringen für soge-
nannt «untypische» Berufe gute Voraussetzun-
gen mit, nehmen diese jedoch bei der Berufs-
wahl nicht wahr. Dadurch bleibt ein wichtiges Po-
tenzial ungenutzt. Dort setzt der Zukunftstag an. 
Jeweils am zweiten Donnerstag im November 
öffnen schweizweit Betriebe und Institutionen 
ihre Türen für Mädchen und Jungs und bieten ih-
nen einen Seitenwechsel in untypische Arbeits-
felder und Lebensbereiche an. Immer mehr Un-
ternehmen laden nicht nur die Kinder ihrer Mitar-
beitenden ein, sondern schreiben Spezialprojek-
te für Mädchen oder Jungen aus und sprechen 
damit gezielt den interessierten Nachwuchs an.
www.nationalerzukunftstag.ch 
 

Praxisbeispiel Puzzle ITC GmbH
Das Berner IT-Unternehmen Puzzle beteiligt sich 
seit Jahren am Zukunftstag. Das Angebot für 
Mädchen besteht aus zwei Workshops: Im ersten 
bauen sie selber einen Computer auf und lernen 
dabei die einzelnen Teile kennen; im zweiten 
bringen sie einen Roboter in Bewegung und tüf-
teln mit der Programmiersprache. «Wir wollen 
mehr Frauen gewinnen für die Informatikberufe», 
meint Gertrud Schober, Head of Human Resour-
ces der Firma, «und wir sind stolz darauf, so vie-
le Informatikerinnen im Team zu haben, dass die 
Mädchen am Zukunftstag ausschliesslich von 
Frauen angeleitet werden.»
 
Schulprojektwoche AVANTI
AVANTI motiviert Mädchen und Jungs der 7. und 
8. Klasse, geschlechtsuntypische Berufsfelder 
und Lebensentwürfe kennenzulernen. Mädchen 
machen ein dreitägiges Praktikum in einem tech-
nischen oder handwerklichen Beruf, werden von 
einer Berufsfrau betreut und stellen ein konkre-

tes Produkt her. Zur gleichen Zeit arbeiten die 
Knaben bei Teilzeit erwerbstätigen Vätern so-
wohl im Familienhaushalt wie auch am Arbeits-
platz oder bei Berufsmännern in sozialen Instituti-
onen. Die Praktikumstage sind eingebettet in eine 
Schulprojektwoche.
www.schulprojektavanti.ch 

Praxisbeispiel Styner+Bienz FormTech AG
Das Unternehmen Styner+Bienz FormTech AG in 
Niederwangen, tätig in der Stanz- und Umform-
technik, macht regelmässig bei AVANTI mit, weil 
es dies als eine Möglichkeit sieht, um potenziel-
len Nachwuchs zu rekrutieren. «AVANTI erlaubt 
uns, die Metallberufe auch Mädchen näherzu-
bringen. Sie erleben bei uns, dass der tolle Beruf 
der Polymechanikerin bestens von Mädchen er-
lernt und ausgeführt werden kann», so Franz 
Hautle, Leiter Berufsbildung, der an einem breit 
und divers zusammengesetzten Nachwuchs in-
teressiert ist.
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