
SICHERHEIT IN DER KRISE

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die Corona-Pandemie hat unser Leben und unse-
ren Alltag verändert. Was die Zukunft noch bringt, 
ist ungewiss. Die private Versicherungsbranche ist 
von den starken Einschränkungen im Zusammen-
leben wirtschaftlich nicht so unmittelbar betroffen 
wie andere Branchen. Es wurden in allen Versiche-
rungsunternehmen große Anstrengungen unter-
nommen um den Geschäftsbetrieb aufrechtzuer-
halten und trotzdem die Beschäftigten so weit wie 
möglich zu schützen. Zum Beispiel dadurch, dass 
große Teile der Belegschaften ins Homeoffice ge-
schickt wurden. 

Die Pandemie wird sehr weitreichende wirtschaft-
liche Auswirkungen haben und es ist zu befürch-
ten, dass diese Auswirkungen mittel- und langfris-
tig auch in der Versicherungswirtschaft deutlich zu 
spüren sein werden und die Geschäftsmodelle un-
ter Druck geraten. In einzelnen Bereichen und Un-
ternehmen könnte das Arbeitsvolumen so zurück-
gehen, dass Arbeitsplätze in Gefahr geraten. Um 
Entlassungen in allen Branchen zu vermeiden, hat 
die Bundesregierung die Regelungen zur Einfüh-
rung von Kurzarbeit erleichtert. 

Obwohl ver.di und der Arbeitgeberverband nicht 
davon ausgehen, dass aktuell branchenweit Kurz-
arbeit erforderlich ist, haben die Tarifvertragspar-
teien einen für ein Jahr befristeten Tarifvertrag zur 
Kurzarbeit abgeschlossen. Damit wird schon jetzt 
ein verlässlicher tarifvertraglicher Rahmen zu einer 
Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen in der 
Zukunft geschaffen. 

Das beinhaltet der Tarifvertrag konkret:

‣ KURZARBEIT TARIFLICH GESTALTEN
Mit der Tarifvereinbarung erweitern die Tarifver-
tragsparteien die Möglichkeit der Einführung von 
Kurzarbeit in der privaten Versicherungsbranche. 
Bisher war zur Sicherung von Arbeitsplätzen im Ta-
rifvertrag nur eine Verkürzung der Arbeitszeit auf 
30 Stunden in der Woche möglich, nun kann die Ar-
beitszeit bis auf null gesenkt werden. Allerdings nur 
dann, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für 
Kurzarbeit vorliegen. 

‣ AUFSTOCKUNG DES KURZARBEITERGELDES AUF 
90 % bzw. 95 % DES NETTOGEHALTES 
Das Kurzarbeitergeld in Höhe von 60 %, bzw. 67 % 
(Beschäftigte mit unterhaltsberechtigten Kindern) 
wird vom Arbeitgeber auf 90 % des Nettogehaltes 
aufgestockt. Für die Tarifgruppen A und B, sowie 
TG I und II und die TG III (1. Berufsjahr) erfolgt eine 
Aufstockung auf 95 %. 

‣ BETRIEBSRAT UND GESCHÄFTSLEITUNG ENT-
SCHEIDEN GEMEINSAM
Die Einführung von Kurzarbeit kann nur erfolgen, 
wenn das Betriebsrat und Geschäftsleitung ge-
meinsam für erforderlich halten. Deshalb ist eine 
freiwillige Betriebsvereinbarung notwendig. Damit 
wird Missbrauch ausgeschlossen.

‣ ‣ ‣
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‣ KÜNDIGUNGSSCHUTZ
Während der Laufzeit der Betriebsvereinbarung 
über Kurzarbeit besteht für die Beschäftigten, für 
die die Betriebsvereinbarung gültig ist, ein Schutz 
vor betriebsbedingten Kündigungen. 

‣ AUSBILDUNG UND DUALES STUDIUM GESICHERT
Auszubildende und dual Studierende sind von der 
Kurzarbeit ausgenommen, die Ausbildung soll un-
verändert fortgesetzt werden. 

‣ KEINE KÜRZUNGUNG GEHALTSABHÄNGIGER LEIS-
TUNGEN
Für tarifliche und betriebliche Leistungen, wie z. B. 
Sonderzahlungen, Jubiläumsgeld, Arbeitgeberbei-
träge zur betrieblichen Altersvorsorge, bleibt das 
Gehalt vor Beginn der Kurzarbeit die Berechnungs-
grundlage. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

mit dieser Tarifvereinbarung haben die Tarifver-
tragsparteien einen Rahmen geschaffen, der die 
Arbeitsplätze und Einkommen in der Versiche-
rungswirtschaft weitgehend sichert, falls die wirt-
schaftlichen Folgen der Pandemie auch die Versi-
cherungswirtschaft hart treffen. 

Gewerkschaften sind gerade in Krisenzeiten von 
großer Bedeutung, weil wir zusammen mehr errei-
chen können, als jeder Einzelne. Nur Zusammen-
halt schafft auch in schwierigen Zeiten Sicherheit. 
Unterstützen Sie unsere Solidargemeinschaft – 
werden Sie Mitglied von ver.di!  
g www.mitgliedwerden.verdi.de

Wichtige Informationen für Beschäftigte der Finanz-
dienstleistungsbranche finden Sie hier: 
g www.fidi.verdi.de/themen/corona

Infos direkt aufs Smartphone 
mit unsem Telegram-Infodienst

Noch schneller werden Sie über unseren Telegram-Infodienst 
auf dem Handy informiert. Sie können sich für den Infodienst 
eintragen, indem Sie in der Telegram-App nach verdi_FB1_

Corona suchen oder auf Ihrem Smartphone den Link https://
telegram.me/verdi_fb1_corona_bot öffnen. 

Im Anschluss aktiveren Sie den Kanal durch klick auf „Starten“.

Sie können sich mit „stop“ jederzeit wieder aus dem Kanal 
austragen oder dann mit „start“ den Kanal wieder aktivieren. Die 

App ist in Ihrem App-Shop erhältlich.


