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Sozialpartnermodell 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ver.di und Talanx haben für Sie einen Hausta-

rifvertrag zur betrieblichen Altersvorsorge im 

Sozialpartnermodell abgeschlossen. Hier er-

halten Sie weitere Information zum Verhand-

lungsergebnis. 

Das Sozialpartnermodell 

Die anhaltende Niedrigzinsphase macht eine 

attraktive betriebliche Altersvorsorge in den 

klassischen Formen immer schwieriger. Das 

Sozialpartnermodell soll in Form einer reinen 

Beitragszusage die Möglichkeit für andere 

Anlageformen und damit höhere Zinsen öff-

nen. In der neuen Altersversorgung gibt es 

keine Garantien, auf der anderen Seite stei-

gen die Chancen durch eine flexible Kapital-

anlage und damit auch die Leistungen aus 

der betrieblichen Altersvorsorge.  Die Sozial-

partner (Gewerkschaft und Arbeitgeber) be-

teiligen sich an der Durchführung und Steue-

rung des Modells. 

ver.di Ziele 

In die Verhandlungen sind wir mit den fol-

genden Zielsetzungen gegangen:  

Das Sozialpartnermodell soll als renditestarke 

Altersversorgung für die Talanx Beschäftigten 

genutzt werden. Dabei war es uns wichtig, 

dass die bisherige Konzernversorgung beste-

hen bleibt und jede/r Kollege/Kollegin selber 

entscheidet, ob er/sie sich am Sozialpartner-

modell beteiligt. Viel Wert hat die Haustarif-

kommission darauf gelegt, dass die Kolle-

gen*innen aus allen Konzernunternehmen 

mitmachen können und dann die damit ver-

bundenen Arbeitgeberleistungen erhalten. 

Wichtigstes Ziel war es, höhere Renditen als 

in der klassischen betrieblichen Altersversor-

gung mit einem hohen Maß an Sicherheit 

durch kollektive Puffer zu schaffen.  

Viel Arbeit führt zum Erfolg 

Rund zwei Jahre haben die Gespräche zwi-

schen ver.di und dem Talanx gedauert. Durch 

die Pandemie fanden die Gespräche fast aus-

schließlich in Form von Video– und Telefon-

konferenzen statt. Nach langwierigen aber 

immer partnerschaftlichen und konstruktiven 

Gesprächen und Verhandlungen steht am En-

de der Haustarifvertrag. Er bildet gemeinsam 

mit dem Durchführungsvertrag und dem Pen-

sionsplan das Fundament für diese neue Form 

der betrieblichen Altersvorsorge im Talanx 

Konzern. 

V.i.S.d.P. Christian Thies, ver.di Bezirk Hannover-Heide-Weser, Fachbereich Finanzdienstleistungen, Goseriede 12, 30159 Hannover 
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Beteiligung der Sozialpartner an 

Durchführung und Steuerung 

Die Entwicklung des Sozialpartnermodells 

wird von einem Beirat begleitet, der sich zu 

gleichen Teilen aus Vertreter*innen des Ar-

beitgebers und der Gewerkschaft ver.di zu-

sammensetzt. Der Haustarifvertrag ist also 

der Beginn einer langfristigen Zusammen-

arbeit.  

Die wichtigsten Verhandlungser-

gebnisse auf einen Blick 

 Teilnahmemöglichkeit für alle Talanx 

Beschäftigten 

 Arbeitgeberzuschuss: 15 % Weiterga-

be der Sozialversicherungsersparnis 

 Zahlung von 5 % Sicherungsbeitrag 

durch den Arbeitgeber auf jeden Euro 

 Geringverdienerförderung von 72 € 

im Jahr, auch für Teilzeitkräfte 

 Vorteil für ver.di Mitglieder durch 

niedrigere Kostensätze 

Die ver.di Haustarifkommission 

Für Sie haben verhandelt:  

Aus Hannover Katrin Langner, Tatjana But-

man, Henry Reemts und Ottmar Gödecke.  

Aus Köln Jutta Hammer, Matthias Gräßer 

und Ralf Klesper.  

Aus Kassel Iris Borleis.  

Aus Hameln Wolfgang Schultze.  

Für ver.di Martina Grundler 

(Verhandlungsführerin) und Christian 

Thies. 

www.mitgliedwerden.verdi.de 

www.fidi.verdi.de 

Stimmen aus der Haustarifkommission: 

„Mit dem Sozialpartnermodell können deutlich hö-

here Renten, als in der klassischen betriebliche Al-

tersversorgung  (bAV) erzielt werden. Aber gerade 

die bAV muss auch Planbarkeit und Sicherheit für 

die Beschäftigten bieten. Mit einer Reihe von Puffern 

und Sicherungsmechanismen schafft unser Hausta-

rifvertrag einerseits Sicherheit, andererseits erzielen 

wir Renten, die fast doppelt so hoch ausfallen wie in 

einer klassischen Versicherungslösung.  

Diesen Tarifvertrag und damit dieses attraktive An-

gebot zur Altersversorgung für alle Kolleginnen und 

Kollegen des Konzerns, gibt es aber nur, weil es 

ver.di-Mitglieder bei der Talanx gibt. Denn die Arbeit 

der Haustarifkommission wird wie die gesamte Ar-

beit der Gewerkschaft ver.di einzig und allein durch 

die Mitgliedsbeiträge finanziert. Deshalb können 

sich unsere Mitglieder zu besonders günstigen Kon-

ditionen am Sozialpartnermodell beteiligen. Gute 

Tarifverträge gibt es nur mit einer starken Gewerk-

schaft, helfen Sie mit, werden Sie Mitglied.“  

- Martina Grundler Bundesfachgruppenleitung ver.di - 

„Ich finde es gut, dass dieses neue System als pfän-

dungssichere lebenslange Rente ausgezahlt wird. In 

unserem Modell profitieren auch Teilzeitkräfte von 

der Geringverdienerförderung. Damit wird eine 

wichtige Versorgungslücke im Alter geschlossen.“ 

- Katrin Langner HDI Kundenservice - 

„Die Zusammenarbeit mit der Arbeitgeberseite war 

immer vertrauensvoll und wertschätzend. Das ist ei-

ne gute Basis auf der wir auch für künftige Arbeit im 

Konzern aufbauen können.“ 

- Christian Thies Gewerkschaftssekretär ver.di -  

„Als ver.di Vertreter und Betriebsrat in Personaluni-

on, war mir die Zusage des Arbeitgebers, für ange-

messene individuelle Informationsangebote an die 

Mitarbeiter zu sorgen, besonders wichtig. Die Über-

nahme dieses Aufwandes durch die Arbeitgeber, ist 

eine solidarische Kompensation für seine Haftungs-

freistellung.“ 

- Matthias Gräßer HDI Leben / Sprecher KBR bAV AG -  

https://www.verdi.de/ueber-uns/mitglied-werden
https://fidi.verdi.de/

