
Weitere Informationen zu den aktuellen  

Tarifverhandlungen    

ver.di hat Sie zu Arbeitskampfmaßnahmen in den kommenden Tagen aufgerufen. Der Gehalts-

tarifvertrag für den Innendienst in der privaten Versicherungswirtschaft wurde von ver.di zum 

31.03.2017 gekündigt.   

ver.di fordert eine Erhöhung der Einkommen einschließlich aller Zulagen um 4,5 % und 

50 € mehr für die Auszubildenden in jedem Ausbildungsjahr und die unbefristete 

Übernahme der Auszubildenden.  Die Arbeitgeber haben am Ende der zweiten Verhand-

lungsrunde ein Angebot vorgelegt, das angesichts der aktuellen Inflationsrate zu einer Senkung 

der realen Einkommen der Beschäftigten führen würde.  Das Angebot der Arbeitgeber und die 

Forderung von ver.di liegen so weit auseinander, dass die große Tarifkommission zur Einschät-

zung gekommen ist, dass es ohne Arbeitskampfmaßnahmen nicht möglich sein wird, eine an-

gemessene Gehaltserhöhung durchzusetzen.  Da der Gehaltstarifvertrag zum 31.03.2017 ausge-

laufen ist, besteht für die oben genannten Forderungen keine Friedenspflicht. ver.di ruft die Be-

schäftigten der Branche daher in den kommenden Tagen zu Warnstreiks auf.  

Außerdem hat ver.di einen Zukunftstarifvertrag Digitalisierung erarbeitet und in die Verhandlun-

gen mit den Arbeitgebern eingebracht. Die Versicherungsbranche steht vor einem tiefgreifenden 

Veränderungsprozess, der Arbeitsplätze gefährdet und Arbeitsbedingungen grundlegend verän-

dert. Unternehmen müssen auch in Mitarbeiter-/innen investieren und Veränderungs-

prozesse sozial verträglich gestalten. Deshalb brauchen wir Spielregeln und Leitplan-

ken für den digitalen Umbau der Branche. Und zwar Spielregeln, die für alle Unter-

nehmen der Branche gelten. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass die Unternehmen 

den größten Wettbewerbsvorteil haben, die bei den anstehenden Veränderungen die 

geringste Rücksicht auf die Beschäftigten nehmen.  

 
Kernpunkte des Zukunftstarifvertrages sind:  
 

› Ausschluss betriebsbedingter Beendigungskündigungen 

  bis zum 31. Dezember 2020 

› Kollektive Arbeitszeitverkürzung bei geplanten Stellenabbaumaßnahmen 

  mit Teillohnausgleich 

› Individueller Rechtsanspruch auf Umwandlung der 

  Sonderzahlungen in Freizeit 

› Rechtsanspruch auf Altersteilzeit in Unternehmen, die 

  einen Personalabbau planen 

› Mehrarbeit ist grundsätzlich zu vermeiden. Mehrarbeitszuschläge 

  sind in Freizeit abzugelten. 

› Rechtsanspruch auf Reduktion und Erhöhung der 

  Arbeitszeit in einem Rahmen von 19 und 38 Stunden in 

  der Woche 

› Einrichtung eines gemeinsamen Qualifizierungsfonds 

  für berufliche Bildungsmaßnahmen – Finanzierung 

  durch Mitgliedsbeiträge der Arbeitgeber 



 

  ›Bezahlten Qualifizierungsanspruch von 10 Arbeitstagen 

  jährlich 

› Regelungen zum mobilen Arbeiten und zur Telearbeit 

 

700 Betriebs- und Personalräte unterstützen den Zukunftstarifvertrag und haben die Arbeitgeber 
aufgefordert über den Tarifvertragsentwurf von ver.di die Verhandlungen aufzunehmen. Die 
Arbeitgeber begrüßen zwar den Dialog über diese Themen, lehnen aber alle von ver.di vorge-
schlagenen Regelungen im Ergebnis ab. 
 
Die Kernaussagen der Arbeitgeber hierzu: 
 
Durch die ver.di Vorschläge würde die betriebliche Flexibilität eingeschränkt und die Kosten 
würden erhöht. Nur die Möglichkeit Arbeitnehmer auch kündigen zu können, 
führt zu Veränderungsbereitschaft der Arbeitnehmer. 
ver.di würde die wirtschaftliche Situation der Branche ausblenden. Moderne Arbeitnehmer woll-
ten keine Arbeitszeiterfassung und die ver.di Vorschläge würden nicht für alle Unternehmen 
gleichermaßen passen. 
 
ver.di erwartet von den Versicherungsarbeitgebern, dass sie ihrer Verantwortung als 
Sozialpartner nachkommen und gesprächsbereit sind zu Gestaltung von Zukunftsfra-
gen. 
 
Tarifverträge sind Vereinbarungen zwischen dem Arbeitgeberverband und der zuständigen Ge-

werkschaft. Von unseren Tarifverträgen profitieren alle Beschäftigten unserer Branche. Regel-

mäßige Tarifverhandlungen finden aber nur statt, weil es Kolleginnen und Kollegen gibt, die 

ver.di-Mitglied sind und die mit ihrem Mitgliedsbeitrag und ihrem Engagement Tarifverträge 

möglich machen. Auch die aktuellen Arbeitskämpfe finanzieren die ver.di-Mitglieder. Für ihr 

ehrenamtliches und finanzielles Engagement sollen sie einen Ausgleich erhalten. Deshalb haben 

wir in die Tarifverhandlungen eingebracht, dass es einen zusätzlichen Beitrag für die betriebliche 

Altersversorgung in Höhe von 80 € nur für ver.di-Mitglieder geben soll.  

Fazit. Wir stehen vor einer harten Tarifauseinandersetzung. Ein gutes Tarifergebnis 

braucht Bewegung! Nur gemeinsam, liebe Kolleginnen und Kollegen, können wir unse-

re Ziele in dieser Tarifrunde durchsetzen.  

Weitere Infos und Hintergründe zur Tarifrunde finden hier: www.tarifrundeversicherungen.de   
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