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Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Durch die Corona Pandemie sind Betriebs– und Personalversammlungen sowie Mitgliederver-
sammlungen und andere gewerkschaftliche Aktionen in diesem Jahr bisher kaum möglich gewe-
sen. Mit diesem Newsletter wollen wir Euch auf anderem Weg über unsere Arbeit in der Branche 
und über für Euch interessante Themen unterrichten. 

Auswirkungen der Pandemie in der Branche 

Auch wenn wir uns alle über die aktuellen Lockerungen freuen, hat uns die Corona Pandemie 
doch weiter fest im Griff. Viele von uns haben sich in der Zwischenzeit im Home-Office eingerich-
tet oder haben sich mit dem geänderten Büroalltag abgefunden. Dass der Betrieb in den Versi-
cherungsunternehmen weiterhin so gut funktioniert ist sicherlich vor allem der Einsatzbereitschaft 
und der Flexibilität der Beschäftigten zu verdanken. 

Die Situation ist für viele Beschäftigte aber nicht einfach, berufliche und familiäre Verpflichtungen 
müssen unter einen Hut gebracht werden. Damit es nicht zu Überlastungen kommt, gilt es daher 
eine besonderes Augenmerk auf die täglichen Arbeits – und Ruhezeiten zu legen.  

Kurzarbeit spielt in der Versicherungsbranche aktuell zum Glück noch keine große Rolle. Wichtig 
ist aber, dass wir uns schnell mit dem Arbeitgeberverband einigen konnten und einen Tarifver-
trag zur Kurzarbeit abgeschlossen haben. Damit besteht Sicherheit für den Fall der Fälle. 

Bei Fragen rund um die arbeitsrechtlichen 
Auswirkungen der Corona Pandemie ste-
hen wir Euch natürliche gerne zur Verfü-
gung. 

Wir erklären und aktualisieren fortlaufend, 
was Beschäftigte jetzt vor allem wissen 
müssen. Im Internet auf  

www.verdi.de/themen/corona 

oder telefonisch. 

Mai 2020 



Informationen für Versicherungsbeschäftigte  

im Landesbezirk Niedersachsen-Bremen 

Gibt es auch Themen neben Corona? 

Na klar. Natürlich hat die Corona-Pandemie auch unseren Arbeitsalltag bei ver.di deutlich verän-
dert. Viele von uns teilen Eure Erfahrungen bei der Arbeit im Home-Office und wir haben uns 
sehr intensiv mit den arbeits- und tarifrechtlichen Fragen rund um die Pandemie auseinanderge-
setzt.  

Andere Themen sollen darüber aber nicht in Vergessenheit geraten. Da sind insbesondere Auf-
gaben aus der Tarifrunde im letzten Jahr die noch erfüllt werden müssen.  

Verhandlungsverpflichtung zur Umwandlung von Gehaltsbestandteilen in Freizeit 

Auch im letzten Jahr haben wir uns mit der gestiegenen Arbeitsbelastung in der Versicherungs-
branche beschäftigt. Viele Beschäftigte wünschen sich als Ausgleich für die gestiegenen Belas-
tungen anstatt mehr Geld lieber mehr Freizeit.  

Diese Forderung war auch Bestandteil 
der letzten Tarifrunde. Als Ergebnis 
steht eine Verhandlungsverpflichtung 
mit dem Arbeitgeberverband zu einer 
Umwandlungsmöglichkeit von Gehalts-
bestandteilen in Freizeit.  

Eins ist aber sicher. Eine solche Rege-
lung setzt voraus, dass wenn die Be-
schäftigten mehr Freizeit in Anspruch 
nehmen auch entsprechend mehr Per-
sonal eingestellt werden muss. Sonst 
werden die Belastungen für die Be-
schäftigten am Ende nur noch größer. 

Die Verhandlungen sollten eigentlich bereits im April beginnen. Auch hier hat uns die Corona- 
Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir werden uns jetzt bezüglich eines neu-
en Termins mit dem Arbeitgeberverband in Verbindung setzen. 

Benachteiligung von Teilzeitbeschäftigten 

23,6 % der Beschäftigten in unserer Branche arbeiten in Teilzeit, die meisten davon sind Frauen.  

Wie geht man in der Branche mit Teilzeitbeschäftigten um? An vielen Stellen ist diesen Umgang 
wirklich enttäuschend. Von Gleichbehandlung, wie sie das Teilzeit- und Befristungsgesetz fordert 
keine Spur! 

In der letzten Tarifrunde haben wir ein Recht auf Aufstockung für in Teilzeit arbeitende Beschäfti-
ge gefordert. Diese Forderung ist eine Ergänzung zur aktuellen Änderung des Teilzeit- und Be-
fristungsgesetzes. Wer heute seine Arbeitszeit reduziert und in Teilzeit geht hat diesen Anspruch 
auch. 

Für die Arbeitgeberseite war unsere Forderung ein absolutes No-Go. Die Folgen eines solchen 
Anspruchs seien nicht absehbar und die Kosten damit nicht kalkulierbar. 

Streik am 30.10.2019 vor der VHV Hannover 



 Auch bei der Zahlung von Überstundenzuschlägen für Teilzeitbeschäftigte besteht eine Ungleich-
behandlung. 

Teilzeitbeschäftigten bekommen, wenn sie Überstunden leisten, Zuschläge erst ab Erreichen der 
Regelarbeitszeit von 38 Stunden.  

Hier ist der Arbeitgeberverband bisher nicht bereit eine, lange überfällige, Änderung der Rege-
lung im Tarifvertrag zu vereinbaren. Nicht mal zu einer Verhandlungsverpflichtung war man bis-
her bereit. 

An dieser Stelle geben wir aber nicht auf. Nach unserer Ansicht haben Teilzeitbeschäftigte, die 
Mehrarbeit leisten, einen Anspruch auf Bezahlung von Überstundenzuschlägen ab der ersten 
Stunde die über die individuell vertraglich vereinbarte Arbeitszeit hinausgeht. 

Der Blick über den Tellerrand 

Welche Folgen die Corona-Pandemie für die Beschäftigten in der Versicherungsbranche, aber 
auch für alle anderen, haben wird ist jetzt noch nicht absehbar. Entscheidend wird es sein, die 
richtigen Lehren daraus zu ziehen. 

In unserer Branche werden wir uns eher mit Themen auseinandersetzen wie: „Ist mobiles Arbei-
ten in größerem Umfang als bisher möglich?“ In anderen Branchen sind die Schlussfolgerungen 
sicherlich von größerer Tragweite. Beispiel Gesundheitswesen: 

Bereits jetzt wird erschreckend deutlich: Die 
Liberalisierung des Gesundheitssystems und 
die daraus resultierende Gewinnorientierung 
der Krankenhäuser hätte schnell zur Katastro-
phe führen können. 

In den letzten Jahren hat es aus Kostengrün-
den eine kontinuierliche Reduzierung der An-
zahl der Krankenhäuser und des Pflegeperso-
nals gegeben. 

Nur durch eine Ausdehnung des Arbeitstages auf zwölf Stunden und eine Reduzierung der Ru-
hezeiten auf nur noch neun Stunden kann in der aktuellen Krisensituation die medizinische Ver-
sorgung in den Krankenhäusern sichergestellt werden. 

Zu wenig Personal im Gesundheitswesen, zu schlechte Bezahlung in der Altenpflege, arbeiten 
bis zum Umfallen. Seit Jahren prangern wir diese Missstände an.  

Applaus reicht nicht - Politik und Arbeitgeber der Gesundheitsbranche müssen jetzt handeln! 

 

Viele Grüße  

Euer ver.di Team Finanzdienstleistungen 

V.i.S.d.P. Christian Thies, ver.di Bezirk Hannover-Heide-Weser, Fachbereich Finanzdienstleistungen,  

Goseriede 12, 30159 Hannover 


