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gemeinsam?

Vorstände bringen ERGO mit dem Rücken an die Wand,

die Beschäftigten sollen bluten?

Die Katze ist aus dem Sack. Neben massiven Investitionen in Sachkosten sieht  
die neue ERGO-Strategie brutale Kürzungen im Personalkostenbereich vor. Nach 
ver.di-Berechnungen sollen um die 3.000 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz verlie-
ren. Das ist der größte Personalabbau in der Geschichte der ERGO. Dies betrifft 
nicht nur, aber vor allem die Beschäftigten im Vertrieb so massiv, dass eine sozial-
verträgliche Umsetzung kaum möglich zu sein scheint.

Die Strategie hat Bestandteile, die ausdrücklich zu begrüßen sind. Dies betrifft vor 
allem die Investitionen in IT und die Entwicklung wettbewerbsfähiger Produkte. Zu 
anderen Teilen der Strategie kann man zu dem Schluss kommen, dass hier Risiken 
für den Erfolg der ERGO unangemessen erhöht werden. Hierzu beginnen nun die 
Beratungen mit den Mitbestimmungsgremien. Vom ERGO-Vorstand erwartet ver.di, 
Vorschläge und Bedenken der Betriebsräte ernst zu nehmen und die anstehenden 
Verhandlungen zum Interessenausgleich ergebnisoffen zu führen. 

Vor allem muss die ERGO sich verpflichten, alle Maßnahmen so zu redimensionie-
ren, dass die Umsetzung sozialverträglich erfolgen kann. 

Unsere Forderungen an den ERGO-Vorstand lauten daher:

1.  Ausschluss betriebsbedingter Beendigungskündigungen sowie von Änderungs-
kündigungen soweit angebotene Arbeitsplätze sozial unzumutbar sind.

2.  Verringerung bzw. Streckung der Personalabbauplanungen zur Sicherstellung 
einer sozialverträglichen Umsetzung, vor allem auch im Vertrieb.

3.  Verpflichtung allen interessierten Beschäftigten attraktive Angebote für ein Aus-
scheiden mit Abfindung, für Altersteilzeit und/oder für Vorruhestand zu unter-
breiten.

4.  Abschluss einer Vereinbarung, die für die Beschäftigten einen Anspruch auf 
Transformation in die „neue ERGO-Welt“ sichert und dies durch geeignete Maß-
nahmen unterstützt. 
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5.  Vereinbarung zu einer quantitativen und qualitativen Zukunftssicherung der im 
Interessenausgleich zu vereinbarenden Standorte.

6.  Ausschluss von Ausgliederungen in nicht tarifgebundene Gesellschaften.

7.  Verpflichtung zum Angebot einer angemessenen Zahl von Ausbildungsplätzen.

8.  Verpflichtung, die Veränderungen so zu organisieren, dass hierdurch keine zu-
sätzlichen Gefahren für die Gesundheit der Beschäftigen entstehen. 

ver.di hatte den ERGO-Vorstand aufgefordert, eine sozialverträgliche Umsetzung 
der Maßnahmen zum Bestandteil der Strategie zu machen. Dies finden wir nicht 
wieder. Im Gegenteil: Ein größerer Teil der Maßnahmen hat ein so großes Ausmaß, 
dass die Existenzvernichtung für viele Beschäftigte offensichtlich in Kauf genom-
men wird. 

Dies fordert unseren Widerstand heraus.

ver.di wird die schwierigen Verhandlungen durch geeignete Maßnahmen unterstüt-
zen. Hierzu bedarf es der Solidarität aller Beschäftigten mit den Betroffenen. Wenn 
jetzt soziale Schutzstandards abgesenkt werden, kann dies zukünftig jeden und 
jede treffen. 

Es geht um Menschen und nicht um Kostenfaktoren!
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Ich möchte Mitglied wer den ab 

Geburtsdatum  

Geschlecht  weiblich  männlich

 Beitrittserklärung   Änderungsmitteilung

Titel / Vorname / Name

Straße Hausnummer

 
PLZ  Wohnort

 

Staatsangehörigkeit

Telefon

E-Mail

W
-3

27
2-

03
-1

11
3

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Gläubiger-Identifikationsnummer:  
DE61ZZZ00000101497
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto  
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich  
mein Kreditinstitut an, die von ver .di auf mein Konto  

BIC   

 
IBAN 

Ort, Datum und Unterschri ft

Datenschutz
Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, der en Änderungen und Ergänzungen wer den ausschließlich gem.  § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) erhoben, verarbeitet und genutzt. Sie dienen dem Zweck der Begründung und V erwaltung Ihr er Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt  
 ausschließlich im Rahmen dieser Zweckbestimmung und sofer n und soweit diese von ver .di ermächtigt oder beauftragt wor den sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz  
verpflichtet wur den. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

Titel / Vorname / Name vom/von Kontoinhaber/in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ Ort 

 

Ort, Datum und Unterschri ft 

Beschäftigungsdaten  
 Arbeiter/in  Beamter/in  freie/r Mitarbeiter/in 

 Angestellte/r  Selbständige/r   Erwerbslos

 Vollzeit 

 Teilzeit, Anzahl W ochenstunden:  

 Azubi-Volontär/in-   Schüler/in-Student/in
 Referendar/in  (ohne Arbeitseinkommen)

bis
 

bis

 Praktikant/in  Altersteilzeit 

bis
 

bis

 ich bin Meister/in-  Sonstiges:
 Techniker/in-Ingenieur/in

 

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Straße Hausnummer

 
PLZ Ort

 
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 
Bruttoverdienst o. Besoldungsgruppe o. Lebensalterstufe 

€
  

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Monatsbeitrag in Eur o

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pr o Monat 1 % des regelmäßigen 
monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mind. 2,50 Eur o. 

Ich wurde geworben dur ch: 
Name Werber/in

Mitgliedsnummer

Mitgliedsnummer

 

0 1 2 0

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug!  
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unter nehmen:
Ich bevollmächtige die Gewerkschaft ver .di, meinen satzungsgemäßen Beitrag bis auf W ider-
ruf im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahr en bei meinem Arbeitgeber monatlich einzuziehen. Ich er -
kläre mich gemäß § 4a Abs.1 und 3 BDSG einverstanden, dass meine  diesbezüglichen Daten, 
deren Änderungen und Ergänzungen, zur Erledigung aller meine Gewerkschaftsmitgliedschaft 
betreffenden Aufgaben im erfor derlichen Umfang verarbeitet und genutzt wer den können.

gezogenen Lastschri ften einzulösen. Hinweis: Ich  
kann innerhalb von acht W ochen, beginnend  mit  
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten  
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem  
Kreditinstitut verein barten Bedingungen.

Zahlungsweise  
 monatlich  vierteljährlich

  

  zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende

V.i.S.d.P.:  ver.di-Landesbezirk Nordrhein-Westfalen, Landesfachbereich Finanzdienstleistungen, Frank Fassin,  
Karlstr. 123-127, 40210 Düsseldorf


