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FachFrauen
Umwelt
Zürich, im März 2006

Lohnumfrage Umweltberufe
Liebe FachFrauen Umwelt
Ohne Fleiss kein Preis – doch wie hoch ist der Preis für den Fleiss? Die FFU und der svu-asep wollen mit
einer Umfrage bei ihren Mitgliedern, mehr Transparenz in Sachen Lohn schaffen. Die Berufsbilder und
die beruflichen Anforderungen von ArbeitnehmerInnen im Umweltbereich sind sehr vielfältig – Richtgrössen
in Bezug auf die Entlöhnung sind schwierig auszumachen. Die FFU interessiert es darüber hinaus, wie es
mit Lohnunterschieden zwischen männlichen und weiblichen KollegInnen aussieht.
Die Ergebnisse der Umfrage sollen Umweltfachleuten, die angestellt sind, Auskunft darüber geben, wo sie
sich im Vergleich mit BerufskollegInnen lohnmässig einstufen können – oder müssen.
Dafür sind wir auf eure Angaben angewiesen! Der beiliegende Fragebogen der FFU stützt sich auf ein
standardisiertes Verfahren des Büros Bass, geschlechtsspezifische Lohn(un)gleichheit festzustellen. Je
mehr Daten wir von Frauen und Männern sammeln können, um so klarer wird die Aussagekraft der
Umfrage sowohl für Männer wie für Frauen. Seid Ihr angestellt und habt Ihr einen garantierten Monats- oder
Stundenlohn, so bitten wir euch, den Lohnausweis hervorzunehmen und euch eine viertel Stunde Zeit für
das Ausfüllen des Fragebogens zu nehmen. Am besten gebt Ihr den Fragebogen an männliche Kollegen
weiter – damit steigen die Vergleichsmöglichkeiten. Weitere Fragebogen könnt Ihr unter von der FFUWebsite, Rubrik Agenda (http://www.ffu.ch/d/index.htm) herunterladen.
Eure Angaben werden streng vertraulich behandelt!
Über die Resultate werdet ihr im FORUM, der Mitgliederzeitschrift der FFU informiert. Auf Wunsch senden
wir euch einen Abschlussbericht auch persönlich zu.
Da wir gleichzeitig mit der Lohnumfrage die selbständigerwerbenden FFU-Mitglieder mit Namen erfassen
möchten, bitten wir diese um die Rücksendung des untenstehenden Talons.
Solltet ihr Fragen haben, so zögert nicht, Kontakt mit uns aufzunehmen. Auskünfte geben euch:
Brigitte Kürsteiner, Tel. 031 351 45 22
Judith Bühler, Tel. 031 332 39 34

E-mail: brigitte.kuersteiner@gmx.net und
E-mail: judithb@bluewin.ch

Wir bitten um Rücksendung an die Geschäftsstelle der FFU bis am 24. März 2006 an obige Adresse.
Mit herzlichen Grüssen und bestem Dank im voraus

************* TALON für Selbständige ****************
Bitte per Post, Fax od. E-mail zurück an die Geschäftsstelle
F Ich bin selbständig erwerbendes FFU-Mitglied
F Ich bin teilweise selbständig erwerbendes FFU-Mitglied

Name und Adresse:

