WIR FÜR
TARIF!

Die Hälfte muss reichen, oder?
Der Arbeitgeberverband macht ein
„sehr, sehr gutes“ Angebot

Schon früh in der Verhandlung hat der Arbeitgeberverband
(AGV) ein erstes Angebot unterbreitet. Bei einer Laufzeit von
23 Monaten wurden Einmalzahlungen von jeweils 400 Euro
zum 1. April 2022 und 1. April 2023 angeboten. Die von der
ver.di-Tarifkommission geforderte lineare Gehaltserhöhung
von fünf Prozent wurde halbiert – die Arbeitgeber haben
2,5 Prozent zum 1. November 2022 angeboten.
Dieses Angebot haben wir angesichts der hohen Inflations
rate und der guten Geschäftsergebnisse als deutlich zu niedrig
zurückgewiesen. Die Flexibilität der Beschäftigten während
der Pandemie wurde darin gar nicht berücksichtigt. Dage
gen kommentierten die Arbeitgeber dies als ein „sehr, sehr
gutes“ Angebot.
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Ein Angebot zur Erhöhung der Ausbildungsvergütung gab es
leider nicht. Immerhin kündigten die Arbeitgeber auf Nach
frage ein Angebot zur Erhöhung der Ausbildungsvergütung
in der dritten Verhandlungsrunde an.
Aus Sicht der Arbeitgeber „bedeutet das Angebot für die
Beschäftigten nicht das Ende der Welt“.

Keine Gesprächsbereitschaft
zum Manteltarifvertrag
Zu unseren Manteltarifvertragsforderungen war der AGV
nicht gesprächsbereit.
Rechtsanspruch auf Homeoffice / mobiles Arbeiten
Die Arbeitgeber warten lieber auf die Entscheidung der Poli
tik. Sie sehen daher keine Notwendigkeit, mit uns hier etwas
tarifvertraglich zu regeln.
Überstundenzuschläge für Teilzeitbeschäftigte
Der AGV wartet hierzu auf eine Entscheidung der Gerichte.
Er sieht keine Möglichkeit, über das Thema zu reden.
Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit
Auch hier wollen uns die Arbeitgeber nicht entgegenkom
men. Denn aus ihrer Sicht besteht gar kein Bedarf bei den
Beschäftigten.

Tarifbewegung Versicherungen
wir-fuer-tarif.de/versicherungen

Fachgruppe Versicherungen

Sieht so eine attraktive und moderne
Branche für Beschäftigte aus?
Gesprächsbereitschaft zeigte die Arbeitgeberseite bei den
Fragen zur Verlängerung der Übernahmeerklärung für die
Auszubildenden und zur Weiterentwicklung des Qualifizie
rungstarifvertrages. Konkret wurde sie allerdings nicht.
Dagegen forderte der AGV erzwingbare regelmäßige
Samstagsarbeit und die Herausnahme der übertariflich
bezahlten Angestellten aus den Arbeitszeitregelungen des
Tarifvertrages. Das haben wir deutlich abgelehnt.

Jetzt braucht es klare Zeichen
und Botschaften

Jetzt aktiv werden!
Ohne Druck und ohne Bewegung in den Unter
nehmen wird es schwer werden, einen guten Tarif
abschluss zu erreichen. Jetzt kommt es auf dich an:
Mitglied werden und unsere Forderungen aktiv
unterstützen! Sprich mit deinen Kolleginnen und
Kollegen über dieses Angebot und was ihr euch
dagegen unter Wertschätzung vorstellt.
Auf wir-für-tarif.de/versicherungen findest du
weitere Infos zu dieser Tarifrunde. Dort kannst
du dich auch virtuell beteiligen und mit einem
Foto zeigen, dass du hinter unseren Forderungen
stehst!
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Um in der dritten Runde, am 1. April 2022 in Düsseldorf,
einen Tarifabschluss erzielen zu können, brauchen wir euch
alle! Nur mit klaren Zeichen und deutlichen Botschaften
haben wir die Chance, die Arbeitgeber zu bewegen.
Macht es den rund 800 Kolleg*innen aus Niedersachsen,
Hamburg und dem Provinzial-Konzern nach, die am 23. Feb
ruar 2022 erstmalig in einem digitalen Streik und auf der
Straße aktiv waren.
Lassen wir uns nicht mit diesem „sehr, sehr guten“ Angebot
abspeisen!

Unsere Forderungen
• 5,0 Prozent mehr Gehalt für Beschäftigte
• 60 Euro mehr pro Ausbildungsjahr für Azubis
• 600 Euro zusätzliche Einmalzahlung
• zwölf Monate Laufzeit
• Überstundenzuschläge für Teilzeitbeschäftigte
• R
 ückkehrrecht von Teil- auf Vollzeit
für alle, die nicht unter die gesetzliche
Brückenteilzeit fallen
• R
 echtsanspruch auf Homeoffice bzw.
mobiles Arbeiten
• V
 erlängerung der Tarifvereinbarung zur
Übernahme der Auszubildenden
• V
 erlängerung und inhaltliche Weiter
entwicklung des Tarifvertrags Qualifizierung

Alle Infos, Flugblätter &
Materialien
wir-fuer-tarif.de/versicherungen

Neueste Infos zur Tarifrunde
facebook.com/tarifrunde.versicherungen
linkedin.com/company/ver-di-finanzdienstleistungen
telegram.me/verdi_fb_finanzdienst_bot
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