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siaLohnerhebung 2013
erstmals seit 2009 hat der sia ge
meinsam mit weiteren Verbänden 
wieder eine Lohnerhebung durchge
führt. neu wurden die Löhne nach 
geschlechtern getrennt erhoben und 
auch einsteiger und praktikanten
löhne erfasst. die ermittlung der 
 daten erfolgte mithilfe einer neuen 
onlineplattform – dadurch wurde 
die erhebung zugleich effizienter und 
präziser.

Die Lohnerhebung 2013 basiert auf den Da-
ten von insgesamt 569 Unternehmen aus al-
len Regionen der Schweiz und dem Fürsten-
tum Liechtenstein. Erfasst wurden 9190 
Löhne mit einer Gesamtlohnsumme von rund 
908 Mio. Fr., was einem äusserst erfreulichen 
Echo entspricht. Zum Vergleich: 2009 betei-
ligten sich zwar 30 Unternehmen mehr, mit 
8538 Löhnen und einer Lohnsumme von 825 
Mio. Fr. wurden jedoch geringere Datenmen-
gen erfasst (vgl. auch Tabelle 1).
Die anonym erhobenen Lohnangaben reprä-
sentieren den vereinbarten Bruttojahreslohn 
2013, inklusive 13. Monatslohn, Gratifikation 
und sonstigen Gehaltsnebenleistungen.
Bei Inhabern von Einzelfirmen und Personen-
gesellschaften und geschäftsleitenden Al-
leinaktionären wurde der für 2013 effektiv 
festgelegte oder einem angestellten Leiter 
des Büros für eine vergleichbare Leistung zu 
zahlende Gesamtlohn erfasst. Unverhältnis-
mässig hohe oder tiefe Lohnbezüge wurden 
eliminiert. Bei Teilzeitbeschäftigten wurde 
das Pensum auf 100 % hochgerechnet. 
An der Lohnerhebung beteiligten sich neben 
dem SIA die Planerverbände: BSA, BSLA, 
fsai, FSU, IGS, SVU, SWKI und usic.

ausWertung per knopfdruck
Die Daten wurden erstmals mithilfe einer neu-
en Onlineplattform erfasst, die mehrere nut-
zerfreundliche Verbesserungen bietet. Nach 
erfolgter Datenprüfung durch die BDO AG 
stehen die Resultate den Teilnehmenden on-
line zur Verfügung und können mit wenigen 
Klicks ausgewertet werden. Folgende Aus-
wertungen sind je Fachrichtung möglich:
– Gesamtlohn nach Geschlecht und Status
– Gesamtlohn nach Alter und Geschlecht
– Gesamtlohn nach Bürogrösse
– Gesamtlohn nach Grossregion
–  Aufteilung des Gesamtlohns in Basislohn, 

Gehaltnebenleistungen und variable Leis- 
tungen

–  Ermittlung des Medians und der Spannwei-
te des Gesamtlohns

Ein wesentlicher Vorteil der Onlineplattform 
ist auch, dass bereits die Datenerfassung 
verschiedenen Kontrollmechanismen unter-
liegt. Nach definitiver Erfassung können die 
Lohnangaben laufend überprüft und plausi-
bilisiert werden. Insgesamt kann somit eine 
effizientere und gleichzeitig exaktere Date-
nermittlung gewährleistet werden. 

bescheidener anstieg  
der Löhne
Der durchschnittliche Gesamtlohn aller Fach-
richtungen ist von 96 640 Fr. (2009) auf im-
merhin 98 830 Fr. angestiegen, was einem 

Plus von 2.3 % entspricht (vgl. Grafiken 2 und 
3). Die Teuerung betrug zwischen Januar 
2009 und Januar 2013 lediglich 0.2 %, womit 
für diese Zeit eine Reallohnerhöhung von 
rund 2.1 % resultiert. Verglichen mit anderen 
Branchen war das Wachstum im gesamten 
Projektierungssektor in diesem Zeitraum 
aller dings eher bescheiden.

architekten und ingenieure
Bei den Architekten konnten praktisch über 
alle Funktionsstufen Lohnerhöhungen er-
reicht werden. Insbesondere bei den Zeich-
nern (+10.4 %) und den Chefbauleitern 
(+5.3 %) sind die Erhöhungen überdurch-
schnittlich. Beim Anteil Löhne mit Gehalts-

01 an den Lohnerhebungen 2009 und 2013  
teilnehmende berufsgruppen (Tabelle: SIA)

mehr detaiLs Zur 
Lohnerhebung 2013
Jahresabonnement: Für das detaillierte Stu-
dium der Lohnerhebung 2013 kann über die 
 Onlineplattform ein Jahresabonnement gelöst 
werden. Es berechtigt neben dem Zugriff auf die 
Resultate auch zum Zugriff auf die Kennzahlen-
erhebung 2012. 
Kosten: Mitglieder der beteiligten Verbände: 
240 Fr., Nichtmitglieder: 360 Fr.
Factsheet: Ein kostenloses Factsheet mit einer 
Übersicht der Resultate kann ebenfalls von der 
Onlineplattform heruntergeladen werden: 
https://benchmarking.sia.ch
Die nächste Lohnerhebung findet 2015 statt, die 
nächste Kennzahlenerhebung 2014.
Teilnehmende erhalten jeweils kostenlosen Zu-
griff auf die Resultate.

03 durchschnittslöhne der berufsgruppen auf funktionsstufe ingenieur/qualifizierte fachleute/ 
architekt. (Grafiken: SIA/alw)

02 entwicklung des durchschnittlichen gesamtlohns der verschiedenen berufsfelder im Vergleich.

Ausgewertete Büros
nach Berufsgruppen

2009 2013

architekten 249 228

bauingenieure 169 122

gebäudetechnikingenieure 32 62

kultur und 
Vermessungsingenieure

107 59

umweltfachleute 20 48

Landschaftsarchitekten 17 32

raumplaner 5 18

Total 599 569
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kommentar des präsidenten
Vor vier Jahren hat der SIA seine Mitglieder 
dazu aufgefordert, die Löhne ihrer Angestellten 
anzuheben (vgl. TEC21 36/2009). Der Appell 
richtete sich damals vor allem an die Architek-
turbüros, deren Angestellte laut Lohnerhebung 
2009 eine Reallohneinbusse von -0.3 % zu ver-
schmerzen hatten (dagegen schnitten zum Bei-
spiel die Bauingenieure mit +5.5 % besser ab). 
Laut der nun vorliegenden Lohnerhebung 2013 
hat der durchschnittliche Gesamtlohn in Archi-
tekturbüros, wenn auch nicht im Umfang wie ge-
wünscht, um 2.9 % zugenommen. Bei den Chef-
bauleitern sind es sogar +5.3 % und bei den 
Zeichnern +10.4 %. Das stimmt zuversichtlich, 
denn gerade bei diesen zwei Funktionen ist ein 
akuter Fachkräftemangel zu verzeichnen. Hin-
gegen kommen die Projektleiter und Projektlei-
terinnen von Gross projekten, die gleichwertig 
oder sogar noch besser ausgebildet und erfah-
ren sein müssen, mit einer Lohnreduktion von 
-5.3 % erneut überhaupt nicht gut weg. 
In den Bauingenieurbüros wurde seit 2009 der 
durchschnittliche Gesamtlohn über alle Funk-
tionen hinweg um 1 % gesteigert. Das ist noch 
weniger als bei den Architekten. Wenn man aber 
bedenkt, dass die Bauingenieure 2009 den 
grössten Sprung gemacht haben, wurde hier in 
den vergangenen sieben Jahren noch immer 
eine doppelt so grosse Erhöhung erlangt wie in 
den Architekturbüros.
Insgesamt lassen die Ergebnisse der Lohnerhe-
bung 2013 aufatmen. Trotzdem muss ich die Auf-
forderung meines Vorgängers aus dem Jahr 
2009 auch heute wiederholen. Nach wie vor 
muss es insbesondere das Anliegen der Archi-
tekten sein, die Löhne ihrer Angestellten nach 
besten Möglichkeiten weiter anzuheben. Ge-
schlossen und noch hartnäckiger müssen wir 
deshalb für angemessene Honorare eintreten. 
Vor allem aber müssen die Büros – und dies be-
trifft nicht nur die Architektur-, sondern in ers-
ter Linie die Ingenieurbüros – aus der Abwärts-
spirale herausfinden, sich bei Honorarofferten 
laufend und bis aufs Letzte gegenseitig zu un-
terbieten. Ansonsten bleibt in Zukunft noch we-
niger Quantifizierbares, das angestellten Archi-
tekten und Ingenieuren angeboten werden kann, 
und besteht die akute Gefahr, dass immer mehr 
quali fizierte Fachleute aus unseren Berufen 
abwandern.
Akuten Handlungsbedarf fördert die aktuelle 
Lohnerhebung aber vor allem andernorts zuta-
ge. Die erstmals separate Erhebung der Löhne 
von Frauen und Männern hat gezeigt, dass 
Frauen in fast allen Fachbereichen und Funk-
tionen tiefere Löhne erzielen als ihre Kollegen. 
Spätestens ab Kaderstufe sind sie massiv unter-
vertreten. Hier vergibt sich die Branche fahr-
lässig ein sehr grosses Fachkräftepotenzial!  
Auf der Grundlage des Projekts «SIA – der fort-
schrittliche Berufsverband» (www.sia.ch/be-
rufsverband) will der SIA deshalb Handlungs-
empfehlungen ableiten für die gezielte Förde rung 
von Frauen, Chancengleichheit, geschlechts-
neutrale Löhne und flexible Jobmodelle – was im 
Übrigen mittlerweile auch vielen qualifizierten 
Männern entgegenkommen würde.
Stefan Cadosch, Architekt und Präsident des 
SIA

nebenleistungen respektive variablen Leis-
tungen konnten die Architekten zwar von 
18.3 % auf 23.9 % zulegen, im Vergleich zu 
den anderen Fachrichtungen ist diese Zahl 
jedoch nach wie vor relativ tief. 
Bei den Bauingenieuren zeigt die Lohnent-
wicklung seit 2009 ein differenziertes Bild. In 
den Funktionsstufen Projektierung und Admi-
nistration sowie bei den Hilfsfunktionen konn-
ten durchwegs Lohnerhöhungen erzielt wer-
den. Dagegen ist das Lohnniveau im Bereich 
Bauleitung in sämtlichen Funktionen zurück-
gegangen. Der Anteil variabler Lohnbestand-
teile beträgt 45.8 % und ist im Vergleich zu 
2009 um 7 % gewachsen.
Wie bei den Architekten sind auch bei den 
Kultur- und Vermessungsingenieuren die 
Löhne über sämtliche Funktionsstufen ge-
stiegen. Mit +4.7 % konnten die leitenden 
 Ingenieure ihre Löhne deutlich steigern. Die 
geringste Zunahme ist bei den Messassis-
tenten mit +1 % zu verzeichnen. Der Anteil 
variabler Lohnbestandteile liegt bei 45.8 %. 
Im Vergleich zu 2009 konnte dieser Anteil um 
fast 13 % erhöht werden. 
Bei den Gebäudetechnikingenieuren war die 
Entwicklung der Löhne zwischen 2009 und 
2013 sehr heterogen. Lohnerhöhungen kön-
nen bei den Ingenieuren (+1.3 %) und bei 
den Zeichnern (+8.1 %) erreicht werden. Da-
gegen erzielen die leitenden Ingenieure im 
Vergleich zum Jahr 2009 einen um 7.4% tie-
feren Durchschnittslohn. Aufgrund der gerin-
gen Datenmenge ist die Aussagekraft aller-
dings beschränkt.

Übrige fachrichtungen
Bei den folgenden Fachrichtungen wurden 
im Vergleich zur letzten Erhebung durchwegs 
deutlich mehr Lohndaten gemeldet. Die Zahl 
ist zwar nach wie vor klein, lässt aber den-
noch einige Aussagen zu:
Bei den Raumplanern sind die Löhne auf der 
Stufe Projektierung je nach Funktion um rund 
2 % bis rund 6 % durchwegs angestiegen. Mit 
55.5 % ist der Anteil Löhne mit variablen 
Lohnbestandteilen sehr hoch. Auch die Um-
weltfachleute konnten eine Zunahme von 
rund 1 % bis 4 % ausweisen. Beim Anteil Löh-
ne mit variablen Lohnbestandteilen erzielen 
die Umweltfachleute mit 60.9 % den höchs-
ten Wert aller Fachrichtungen. Die Land-
schaftsarchitekten konnten einen um rund 
3 % höheren Lohn erzielen. Mit 18.4 % haben 

Landschaftsarchitekten den tiefsten Anteil 
Löhne mit variablen Lohnbestandteilen.

frauen Verdienen Weniger 
Die erstmals separate Erfassung der Löhne 
nach Geschlechtern zeigt, dass die Frauen in 
fast allen Fachbereichen tiefere Löhne erzie-
len als ihre männlichen Kollegen. Dies hat 
einerseits mit dem Umstand zu tun, dass 
deutlich mehr Männer in höheren Funktions-
stufen vertreten sind (z. B. leitende Architek-
ten, Chefarchitekt, Projektleiter, Leiter Gross-
projekte), was den durchschnittlichen Lohn 
über alle Funktionsstufen erhöht. Bei der 
 Detailanalyse kann jedoch auch festgestellt 
werden, dass die Frauenlöhne auf vergleich-
baren Funktionsstufen unter den Löhnen der 
Männer liegen. So liegen die durchschnitt-
lichen Lohndifferenzen, nach der Anzahl der 
jeweiligen Meldungen gewichtet, auf den 
Funktionsstufen der Bereiche Projektierung 
und Bauleitung bei den angestellten Bauin-
genieurinnen bei -4% und bei den Gebäude-
technikingenieurinnen und den Archi- 
tektinnen sogar bei -8%.

tiefe praktikantenLöhne
Bei den Architekten, Ingenieuren, Raumpla-
nern und Umweltfachleuten resultieren Ein-
stiegslöhne von durchschnittlich 66 000  Fr. 
(Architekten) bis 93 000 Fr. (Gebäudetechnik-
ingenieure). Der durchschnittliche Einstiegs-
lohn für Bauingenieure beträgt rund 80 000 Fr. 
Generell tief sind die Praktikantenlöhne, die 
im Durchschnitt über alle Fachbereiche rund 
30 000 Fr. betragen.
Zusammenfassend kann festgehalten wer-
den, dass die Lohnsituation gegenüber 2009 
etwas entschärft werden konnte. Nach wie 
vor besteht aber Optimierungspotenzial. 
Dies zuvorderst im Bereich der Gleichstel-
lung von Frauen und Männern in der Entlöh-
nung, aber auch der gezielten Frauenförde-
rung. Die tiefen Praktikumslöhne in allen 
Fachrichtungen könnten mittelfristig ausser-
dem zu einer verstärkten Abwanderung in 
andere Branchen führen (vgl. auch Kommen-
tar auf dieser Seite).
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