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•Kundenzentrierter Umbau von Geschäftsprozessen 

•Investitionen in Fin-techs und IT 

•Konkurrenz durch Internetgiganten 

•Frage: Wer verkauft die Versicherungen der Zukunft? 

Digitalisierung wird der Automatisierung und 

Industrialisierung der Branche einen neuen Schub 

geben. 

Es besteht die Gefahr, dass die heute in der Branche 

beschäftigten Menschen die Verlierer der 

Digitalisierungsprozesse sind!   

Neue Herausforderungen durch 

Digitalisierung 



Wird mein Arbeitsplatz durch die Automatisierung 

bedroht? 

Wird mein Wissen und meine Erfahrung weiter 

gebraucht und welche Chancen habe ich in der 

digitalisierten Welt zu arbeiten? 

Wie verändern sich meine Arbeitsbedingungen. 

Wer bestimmt meinen Arbeitsalltag – ich oder die 

Maschine? 

Aus Sicht der Mitarbeiter stellen sich viele 
Fragen:



Digitalisierung 
bietet neue 
Chancen 

Problem: 
Ungleichzeitigkeit

Zunehmende 
Automatisierung und 
Industrialisierung der 

Branche 

Gefahr: heutige 
Beschäftigte sind die 

Verlierer der 
Digitalisierungsprozesse  

branchenweite tarifliche Regelungen, damit es nicht zu 
einem Unterbietungs-wettbewerb bei den 

Arbeitsbedingungen kommt.  



Schon heute reagieren Unternehmen auf die aktuellen 

Herausforderungen (Niedrigzinsen, Regulierung, Digitalisierung) mit 

neuen Kostensenkungsprogrammen

•Personalabbau 

•Zentralisierung und Auslagerung 

•Personalkosten senken durch Veränderung von

Arbeitsbedingungen 

Für Betriebsräte wird es schwieriger den Wandel zu gestalten: 

Sozialpläne werden schlechter, für die soziale Absicherung der 

Betroffenen müssen immer höhere Preise gezahlt werden 

(Verschlechterung der Arbeitsbedingungen)



Aktiven-Konferenz im Oktober



Beschäftigtenbefragung 

An der Umfrage haben 

sich 7.800 Beschäftigte 

beteiligt. Da nicht alle 

Kolleginnen und 

Kollegen die gesamte 

Befragung beantwortet 

haben, sind in die 

Auswertung 5.137 

Antworten eingeflossen. 







Drei Regelungsfelder 

Beschäftigungs-

sicherung 

Gestaltung 

neuer 

Arbeitsformen 

Qualifizierung



Digitale Agenda für die 
Versicherungswirtschaft 

 Nachhaltige Beschäftigung 

 Gute Arbeit fördern, nicht Jobvernichtung prämieren 

 Weiterbildungsangebote zu denen von Arbeitsplatzabbau betroffene 

Beschäftigte ein Zugangsrecht haben 

 Zeit für Weiterbildung 

 Arbeitszeitverkürzung – kurze Vollzeit 

 Schutz der Persönlichkeitsrechte 

 Überlastungsschutz 



Branchenkonferenz mit 200 Betriebs- u. 

Personalräten



Verzicht auf betriebsbedingte Beendigungskündigungen 

Arbeitszeitverkürzung mit Teilgehaltsausgleich 

Rechtsanspruch auf Altersteilzeit, wenn Arbeitsplätze abgebaut

werden 

Tariflicher Anspruch auf Umwandlung von Sonderzahlung in 

Freizeit, wenn Arbeitsplätze abgebaut werden 

Förderung von befristeter Teilzeit mit Rückkehrrecht auf Vollzeit 

Einschränkung von Mehrarbeit 

Abgruppierungsschutz bei Veränderung von Arbeitsprozessen

Regelungen zur Verhinderung von Outsourcing 

Zukunftstarifvertrag – Beschäftigung 

sichern



Zukunftstarifvertrag – Qualifizierung und 
Weiterbildung 

Qualifizierungsfond, um Beschäftigte für die  

digitalisierte Welt zu qualifizieren, statt sie in 

Arbeitslosigkeit zu entlassen 

Einen Anspruch auf Qualifizierungszeit von 10 

Arbeitstagen jährlich für jeden Beschäftigten, um an

beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen teilnehmen zu

können 

Freistellungsmöglichkeiten und Bildungsteilzeit mit 

Rückkehrrecht für die persönliche Weiterbildung 



Zukunftstarifvertrag – neue 

Arbeitsformen regeln – mobiles Arbeiten 

Mobiles Arbeiten nur freiwillig 

Geleistete Arbeit muss unabhängig von ihrer Form und dem

Ort der Erbringung vergütet werden

Art der Zeiterfassung ist zu Vereinbaren, Mehrarbeit und

Vergütung müssen in einer Betriebsvereinbarung geregelt 

werden 

Arbeitszeit muss für den Beschäftigten planbar, beeinflussbar 

und gestaltbar sein 

Die Arbeitsmenge muss in der tarifvertraglich vereinbarten 

Arbeitszeit bewältigbar sein 

Die Verfügbarkeit außerhalb der Normalarbeitszeit ist zu 

begrenzen 



Initiative Zukunftstarifvertrag 

700 Betriebs- und Personalräte aus der Versicherungsbranche 
unterstützen den Zukunftstarifvertrag 



h



Beschäftigungssicherung

Bei kollektiver Arbeitszeitverkürzung zur Sicherung von Arbeitsplätzen 
wird künftig ein Einkommensausgleich von 20% gewährt 

Werden in einer Organisationseinheit 
Arbeitsplätze abgebaut, haben die 
Beschäftigten einen Anspruch auf die 
Umwandlung von Sonderzahlung in 
Freizeit

Digitalisierung tarifvertraglich gestalten 

Einstieg geschafft 



Qualifizierung 

Beschäftigte haben Anspruch auf regelmäßiges Qualifizierungsgespräch 

Bei gemeinsam festgestellten Qualifizierungsbedarf werden 
Qualifizierungsmaßnahmen festgelegt. Gespräch wird dokumentiert

Ist der Arbeitsplatz von Automatisierung/Digitalisierung potentiell 
bedroht, wird ein Qualifizierungsanspruch vorausgesetz

Ist der Qualifizierungsbedarf durch berufliche 
Weiterbildungsmaßnahme zu decken und besteht eine 
Weiterbeschäftigungsmöglichkeit im Unternehmen, besteht ein 

Anspruch auf die Qualifizierungsmaßnahme 

Tarifvertrag Qualifizierung -

Einstieg geschafft 



Jeder Beschäftigte kann die Arbeitszeit für die Dauer von bis zu 6 
Monaten reduzieren, um sich berufsbegleitend zu qualifizieren. 

Individuell kann eine längere Dauer der Bildungsteilzeit mit dem 
Arbeitgeber vereinbart werden. 

Eine Ablehnung durch den Arbeitgeber 
ist nur aus dringenden betrieblichen 
Gründen möglich 

Bildungsteilzeit 



Tarifvertragsparteien sind sich einig, dass es sinnvoll ist, für 
mobiles Arbeiten einen tarifvertraglichen Rahmen zu schaffen  

Die Verhandlungen beginnen im kommenden Jahr, zentrale Inhalte 
sind: 

• Arbeitszeitrahmen und Begrenzung der Verfügbarkeit außerhalb des 

Arbeitszeitrahmens 

• Regelungen zur maschinellen Leistungs- und Verhaltenskontrolle (bzw. 

deren Einschränkung/Verbot) 

• Freiwilligkeit/Entscheidungsrecht des Arbeitgebers 
• Datensicherheit, Sicherheit und Informationsschutz 

• Arbeits- und Gesundheitsschutz 

• Recht auf Zugang zum Arbeitsplatz 

Mobiles Arbeiten tarifvertraglich 

gestalten 



Verhandlungsverpflichtung zu 
Zukunftsthemen 

Wir wollen den Digitalisierungsprozess sozial gestalten, dazu reichen die 
jetzt vereinbarten Punkte nicht aus
Während der Laufzeit des abgeschlossenen Gehaltstarifvertrages 
werden die Tarifvertragsparteien weiter über folgende Themen 
ergebnisorientiert verhandeln 

• Erhalt von Arbeitsplätzen 

• Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitnehmer 

• Gestaltung der tariflichen Rahmenbedingungen, um verändertem 
Kundenverhalten Rechnung zu tragen



Verhandlungen über internen Arbeitsmarkt 

Ver.di hat im Zukunftstarifvertrag einen branchenweiten 
Qualifizierungsfond gefordert 

Idee: durch branchenweite Qualifizierungsangebote sollen alle 
Beschäftigte einen Zugang zu beruflicher Weiterbildung haben

Es kann zielgerichtet auf den künftigen Bedarf der Branche 
Qualifiziert werden 

Beschäftigte erhalten so die Chance, sich für neu entstehende 
Arbeitsplätze zu qualifizieren 
Diese Vorschläge werden im Rahmen der Verhandlungsverpflichtung 
weiter verfolgt


