
         
 
 

 

 

Landesfachgruppe Versicherungen Baden-Württemberg 
 

WIR SIND MEHR WERT! 
 

 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. 

 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
auch in dieser Tarifrunde gilt wieder das Motto  
 
„ WIR SIND MEHR WERT!“  
 
Die Versicherungsunternehmen haben trotz aller Unwäg-
barkeiten durch zum Beispiel der anhaltenden Niedrigzins-
phase und den zusätzlichen Kosten durch Regulierung im 
Jahr 2014 satte Gewinne gemacht. Von diesen müssen 
jetzt auch wir Beschäftigten profitieren.  
Gute Tarifabschlüsse sind gesamtwirtschaftlich von erhebli-
cher Bedeutung. Sie stärken die Binnennachfrage und si-
chern damit Arbeitsplätze – nicht nur in unserer Branche.  
Permanent steigender Arbeitsdruck und Anforderungen an 
die Leistungsbereitschaft verdienen zusätzlich Wertschät-
zung durch eine deutliche Anhebung der Gehälter.  
 

Die Erhöhung der Gehälter inklusive aller Zulagen um 5,5 % - mindestens 160 € - bei einer Laufzeit von 12 
Monaten ist daher völlig berechtigt. 
 
Junge Menschen brauchen nach der Ausbildung klare Perspektiven.  
Leider werden die Auszubildenden nach ihrer Ausbildung häufig nur befristet übernommen. Das ist für eine so 
reiche und eigentlich solide Branche, wie die Versicherungswirtschaft, ein Armutszeugnis.  In der erst vor kur-
zem vom Arbeitgeberverband der deutschen Versicherungswirtschaft und der Gewerkschaft ver.di unterzeich-
neten Erklärung zum Thema Demografie steht: „Die Übernahme qualifizierter Ausgebildeter ist im besonderen 
Interesse der Versicherungsbranche. Die Nachwuchsförderung ist wesentlicher Bestandteil der 
demografischen Herausforderungen der kommenden Jahre“. 
Wir wollen daher in der anstehenden Tarifauseinandersetzung Regelungen zur unbefristeten Übernahme nach 
der Ausbildung erreichen. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen sie uns gemeinsam dafür streiten (notfalls auch streiken). Ohne sie 
wird es nicht gehen! 

Tarifrunde Versicherungen 2015 
 
 
 

Frank Weber 
Mitglied der Großen Tarif-und Verhandlungskommission  

und Betriebsratsvorsitzender der  
Württembergischen Versicherungen  

am Standort Karlsruhe 



 

In den letzten Jahren haben wir uns in den Betrieben mit den Themen psy-
chische Belastungen und indirekte Steuerung beschäftigt. 
Die digitale Arbeit ist zu einem neuen Phänomen in der Arbeitswelt der Fi-
nanzdienstleistungsbranche geworden. Wir machen uns für die Wertschät-
zung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Betrieben stark. 
 
Ihre Arbeitsleistung und die Flexibilität die Sie als Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter den Unternehmen entgegen bringen darf nicht unbezahlt bleiben. Wir 
wollen mit Ihnen gemeinsam tarifvertragliche Regelungen finden um die Be-
lastungen durch zunehmende digitale Arbeit zu verhindern. 
 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Tariffragen sind Machtfragen. Bitte unter-
stützen Sie uns aktiv in der kommenden 
Tarifrunde um die bereits bestehenden 
Tarifvereinbarungen zu erhalten und un-
sere gemeinsamen Forderungen für 2015 
durchzusetzen. 
 
 
TARIFRUNDE VERSICHERUNGEN – WIR SIND MEHR WERT! 

 
 
 

 
 

Allianz-Konzern hat wieder ein Rekordjahr hingelegt! 
 
Ca. 10 Mrd. Gewinn konnten durch Ihre Mithilfe eingefahren werden! Was bleibt für 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? 
 
Die Allianz hat gerade das sogenannte Zukunftsprogramm Sach hinter sich und 
schon wird eine neue Kuh durch die Allianz getrieben – diesmal heißt sie „Betrieb 
2020“. Harmloser Name aber was steckt hinter folgender Beschreibung „Überprü-
fung von Prozessen – Abschneiden von überflüssigen Schleifen“? Genaues wissen 
wir noch nicht.  
 
Unser tarifloses Servicezentrum mit Niedriglöhnen in Halle wächst und gedeiht.  
 
Die Digitalisierung und dadurch notwendige Standardisierung bedroht ebenfalls 
Arbeitsplätze. 

 
Die AMOS ist immer noch nicht im Arbeitgeberverband und unterliegt somit 
nicht der Tarifbindung. Die Vergütungen (z. B. tarifliches Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld) oder die tarifliche Wochenarbeitszeit sind für Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in der Regel nur durch ihren individuellen Arbeitsver-
trag an den Tarifvertrag gebunden. Wenn der Bezug zum Tarifvertrag im 
Arbeitsvertrag fehlt, entsteht kein rechtlicher Anspruch, auch wenn die Leistungen vom Arbeitgeber freiwillig 
gewährt werden. 
 
Wir sehen immer mehr, dass der Profit für die Unternehmen wichtiger ist als die Menschen, die ihn erarbeiten. 
 
Wo bleibt die Wertschätzung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Versicherungsbranche? Liegt sie 
darin, dass immer mehr Arbeit auf immer weniger Menschen verteilt wird? Liegt sie darin, dass immer wieder 
Unruhe durch Umstrukturierungen, Outsorcing, Offshoring und Globalisierung geschaffen wird? 
 
 
 

Matthias Wendler 
Mitglied der Großen Tarif- und 

Verhandlungskommission  
stv. Betriebsratsvorsitzender des  

Gemeinschaftsbetriebes der Allianz Stuttgart 
Standort Reinsburgstraße 

Sandra Boss-Catanzaro 
Vorsitzende  

Landesfachgruppe Versicherungen  
Baden-Württemberg 

Tarifkommissionsmitglied und 
Betriebsrätin der Allianz 

Petra Bleile 
Betriebsrätin VPV und 

Tarifkommissionsmitglied 



 
Sie sind es, liebe Kolleginnen und Kollegen, die tagtäglich nach bestem Wissen und Gewissen Ihre Arbeits-
kraft dem Arbeitgeber zur Verfügung stellen. Sie sind es, die dem Arbeitgeber solche Rekordgewinne besche-
ren. Daher ist es auch wieder an der Zeit, dass Sie an den Gewinnen partizipieren – denn wir sagen: 
 
GUTES GELD FÜR GUTE ARBEIT - WIR SIND MEHR WERT!  
 
Wenn Sie auch der Meinung sind, dass auch Ihnen von dem Kuchen etwas zusteht, dann beteiligen Sie sich 
aktiv bei unseren Tarifaktionen. Jede engagierte Kollegin, jeder engagierte Kollege zählt! 
 

 
 
 
Sollten Sie noch nicht ver.di-Mitglied sein, dann ist jetzt 

die beste Gelegenheit, Flagge zu zeigen und auf die rich-

tige Seite zu kommen. ver.di hat noch Plätze frei. Die 

Arbeitgeber sind fast alle im Arbeitgeberverband organi-

siert. Gemeinsam ist man stärker.   

 

 
 
 
 

 
                                                  Mensch – nicht Kostenfaktor! 
 
 

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Innen- und Außendienstes der SV Spar-

kassenVersicherung AG leisten jeden Tag hervorragende Arbeit. 

Sie schaffen damit nachhaltige Werte für die Kunden, die Eigentümer und das ge-

samte Unternehmen. Ich bin der Meinung, dass dies auch mit adäquaten Lohn-

steigerungen honoriert werden muss! Natürlich ist mir wichtig, dass nachhaltig in 

die Ausbildung, auch gerade im Vertrieb investiert wird. Durch gute Übernahme-

modelle und Übernahmegarantieren wird Sicherheit für die Zukunft geschaffen. 

 
 

Einige der großen Unternehmen der Versicherungsbranche haben mit Outsour-
cing und Einsparprogrammen bereits Fakten geschaffen. Viele weitere führen 
große Kostensenkungsprogramme durch, um die Wettbewerbsvorteile zu si-
chern bzw. um ihre „Benchmarks“ zu erhalten. 
Dies führt dazu, dass die Beschäftigten immer mehr Arbeitsdruck spüren und 
ihre Leistungsbereitschaft an Grenzen stößt. Das Motto: „immer schneller, im-
mer höher immer weiter“ ist uns aus dem Sport bekannt. Es entsteht jedoch 
immer mehr der Eindruck, dass in der Versicherungsbranche sich die Arbeitge-
ber dieses Motto auf die Fahne geschrieben haben und dies von den Beschäf-
tigten abfordern. 
 
Trotz aller technischen Neuerungen und Verbesserungen sind immer noch die 
Menschen für die Kundenzufriedenheit vorrangig zuständig und sollten deshalb 
bei der Bezahlung und Erfüllbarkeit ihrer Tätigkeiten nicht vergessen werden. 
Nur zufriedene Mitarbeiter sind zu den geforderten Leistungen imstande. 
 
Anstatt dem Motto: „immer schneller, höher, weiter“ sollten die Arbeitgeber 
über: „gutes Geld für gute Arbeit“ nachdenken.   

 
Unser Motto:  

 

GUTES GELD FÜR GUTE ARBEIT – WIR SIND MEHR WERT! 

Helmut Beß 
Mitglied der Tarifkommission 

Betriebsrat SIGNAL-IDUNA Gruppe 

Dirk Krause 
Betriebsrat Stuttgart 

SV SparkassenVersicherung AG 



 

Im Januar 2015 haben sich 33 junge Kolleginnen 

und Kollegen in Berlin getroffen, um über ihre 

Zukunftsperspektiven und ihre Erwartungen an 

die diesjährige Tarifrunde zu diskutieren. 

Die Erwartungen sind eindeutig. Sie wollen nach 

einer erfolgreichen Ausbildung in der Versiche-

rungsbranche unbefristet übernommen werden. 

Leider werden in vielen Versicherungsunterneh-

men die Ausgelernten nur befristet oder über-

haupt nicht übernommen. 

Das kann es nicht sein. Die Tarifpartner stehen 

hier in der Verantwortung. ver.di fordert daher 

völlig zu Recht Regelungen zur unbefristeten Übernahme. Von daher bitte ich Sie, liebe Kolleginnen und Kol-

legen, unterstützen Sie aktiv auch diese Forderung. 

Nebenbei, auch die Forderung nach Erhöhung der Auszubildendenvergütung um jeweils 60 Euro je Ausbil-

dungsjahr ist völlig berechtigt.   

Lassen Sie uns gemeinsam für einen guten Tarifabschluss eintreten. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ver.di Landesbezirk Baden-Württemberg, Fachbereich 1, Theodor-Heuss-Str. 2 / Haus 1, 70174 Stuttgart 

 

Jugend braucht Zukunft 

 

Versicherungsangestellte…. 
 

WIR KÖNNEN ZUSAMMEN – WIR SIND MEHR WERT! 
 

Der 1. Verhandlungstermin findet am 20. März 2015 in Karlsruhe statt. 
 

Wenn Sie es sich Wert sind – werden Sie ver.di Mitglied! 

Durchsetzungsfähig sind wir nur mit einem hohen Organisationsgrad! 
 

 

Tanja Jankowski 
Mitglied im Landesfachgruppenvorstand und in der 

Großen Tarifkommission ver.di 
Mitglied Betriebsrat Württembergische Versicherung, Standort Karlsruhe 


