
WIR SIND MEHR WERT!

ver.di-Tarifkommission fordert 5,5 % 
und Perspektiven 

für junge Menschen

Liebe Kollegin, lieber Kollege in der Versicherungs-
wirtschaft,
am 4. Februar 2015 hat die Große Tarifkommission die Forderungen für die vor uns liegende Tarifrunde

im privaten Versicherungsgewerbe beschlossen: 

● Erhöhung der Gehälter inklusive aller Zulagen um 5,5 % 
– mindestens 160 Euro. 

● Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 60 Euro 
pro Ausbildungsjahr.

● Laufzeit 12 Monate.

● Regelungen zur unbefristeten Übernahme nach der Ausbildung.

Hohe Leistung – gute Einkommen
Die Versicherungsbranche verändert sich in rasantem

Tempo – und das spüren wir tagtäglich bei unserer Arbeit.

Vor dem Hintergrund permanenter Umstrukturierungen

und Personalabbauprogrammen wird die Zukunft für die

Beschäftigten immer unsicherer.

Angst um den Arbeitsplatz macht sich breit. Hohe Arbeits-

leistung und permanente Veränderungsbereitschaft ist

heute die Realität von Versicherungsangestellten. 

Leistungsbereitschaft und Flexibilität verdient Wertschät-

zung durch eine deutliche Anhebung der Gehälter.

Nachholbedarf
In der Vergangenheit ist es uns zwar gelungen, in konfliktreichen Tarifrunden die Gehälter zu sichern

und Gehaltsabschlüsse zu erstreiten, die die Reallöhne sichern. Aber wir bleiben hinter der Entwicklung

in anderen Branchen zurück.  

Natürlich hat die Branche Probleme, zum Beispiel durch die anhaltende Niedrigzinsphase, den hohen

Wettbewerb und immer neue gesetzliche Vorgaben. Dennoch hat die Versicherungswirtschaft auch in

2015 wieder hohe Gewinne erzielt. Die Große Tarifkommission meint: Es wird endlich Zeit,
dass auch die Beschäftigten ihren verdienten Anteil bekommen.

Das ist auch gesamtwirtschaftlich von Bedeutung: 
Gute Tarifabschlüsse stützen außerdem die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland. Deutliche Gehalts-

steigerungen erhöhen die Binnennachfrage. Das sichert Arbeitsplätze – nicht nur in unserer Branche. 
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WIR KÖNNEN ZUSAMMEN – MEHR ERREICHEN!

http://fidi.verdi.de/versicherungen 

Interessierte Kolleginnen und Kollegen vernetzen sich 
bundesweit hier: https://www.facebook.com/TR.Versicherungen.2015

Haben Sie Fragen oder Anregungen?
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren unter Fidi@verdi.de

Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben es in der Hand, die ver.di-Tarifkommission
mit Ihrer ver.di-Mitgliedschaft bei den künftigen Verhandlungen zu unterstützen. 

Werden Sie Mitglied in Ihrer Fachgewerkschaft ver.di.

Hier geht’s zur Beitrittserklärung:
http://www.verdi.de/ueber-uns/mitglied-werden

Perspektiven für junge Menschen schaffen 
Ausbildung ist und bleibt eine zentrale Aufgabe um die Zukunft der Unternehmen zu sichern und Per-
spektiven für junge Menschen zu schaffen. Wir nehmen wahr, dass die Branche dieser Verantwortung
immer weniger gerecht wird. Und was passiert nach der Ausbildung? Unseren jungen Kolleginnen 
und Kollegen wird nur ein befristeter Arbeitsvertrag angeboten.  

Ende Januar haben 33 junge Kolleginnen und Kollegen aus der Versicherungsbranche in einer bundes-
weiten JAV-Konferenz die kommende Tarifrunde diskutiert. Die wichtigste Tarifforderung war die unbefri-
stete Übernahme nach der Ausbildung. Die Tarifkommission greift diese Forderung auf und macht neben
den Gehaltsforderungen Regelungen zur unbefristeten Übernahme zu einem Schwerpunkt der kommen-
den Tarifrunde. Junge Menschen brauchen Perspektiven, keine prekären Beschäftigungsverhältnisse! 

Was noch? 
In einigen Betrieben haben wir im vergangenen Jahr nach den für Sie wichtigen Punkten der kommenden
Tarifrunde gefragt. Bei vielen Antworten wurde Angst um die Zukunft deutlich. Wir brauchen branchen-
weite Regelungen zur Beschäftigungssicherung. Das bestehende Rationalisierungsschutzabkommen ist
aber die Grundlage für die Sozialpläne in den einzelnen Unternehmen. Die Aktualisierung und Verbesse-
rung des Abkommens muss daher intensiv inhaltlich vorbereitet werden. Wir werden Forderungen zur 
Beschäftigungssicherung nach der Tarifrunde 2015 entwickeln und beschließen. Bei den letzten Tarifab-
schlüssen – zuletzt im Jahr 2013 – wurden die beiden Tarifverträge zum Arbeitszeitkorridor und zur Alters-
teilzeit einvernehmlich verlängert. Dieses Verfahren hat sich bewährt und sollte fortgesetzt werden.

Gute Tarifabschlüsse fallen nicht vom Himmel 
Die Reaktion der Arbeitgeber können Sie sich gut vorstellen. Mit Verweis auf die schwierigen Rahmenbedin-
gungen der Branche und mit dem Hinweis, dass die Gewinne doch überwiegend im Ausland erwirtschaftet
werden, sollen sich die Beschäftigten mit bescheidenen Gehaltszuwächsen zufrieden geben. 

Wir meinen, die Situation der Branche und die Leistungen der Beschäftigten rechtfertigen eine Erhöhung 
der Gehälter um 5,5 %. Erfolgreich werden wir aber nur dann sein, wenn Sie uns unterstützen und sich 
an Aktionen bis hin zu Streiks beteiligen.  

Die erste Verhandlungsrunde findet am 20. März 2015 in Karlsruhe statt. 

Gute Tarifabschlüsse brauchen eine starke Gewerkschaft – werden Sie Mitglied bei ver.di!

Ist die Tarif-
forderung 
berechtigt und
angemessen?
In allen Sparten der Assekuranz
sieht die wirtschaftliche Situa-
tion gut aus. Und das vermeint-
liche Problemkind Lebensver-
sicherung? 
„Trotz lautem Wehklagen über
das extrem niedrige Zinsniveau:
Die Bilanzen der Unternehmen
zeigen von einer Notlage der
Branche keine Spur. Ganz im
Gegenteil: Das Neugeschäft
brummt, tendenziell steigen 
die Beitragseinnahmen sogar
stärker als im Vorjahr und die
Kapitalanlagen werfen gera-
dezu traumhafte Gewinne ab.“ 

(Zitat: Test Lebensversicherungen,

Ökotest Heft 2/2015) 

Weitere Informationen finden Sie hier:

Jetzt 
Mitglied 
werden!
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