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 ABSCHLUSS DER IZV-VERHANDLUNGEN 

 UMSETZUNG NUN MIT KÜNDIGUNGEN:                                                  

NAG AN DER SEITE IHRER MITGLIEDER 

 PROJEKT „STRATEGIE“ WIRFT WEITERE FRAGEN ZUR SICHERHEIT 

DER STANDORTE UND DER ARBEITSPLÄTZE AUF 
 
 

August 2013 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen aus den 

Unternehmen der ERGO,  
 

Unternehmensleitung und 

Konzernbetriebsrat haben Sie über den 

Abschluss der Interessenausgleichs- 

verhandlungen zu den Vertriebsprojekten 

IZV, Harmonisierung Personal und 

Marketing informiert. Dabei gingen die 

Bewertungen auseinander. Während der 

ERGO-Vorstand zu einer positiven 

Bewertung kommt, kritisieren die 

Betriebsräte zu Recht Vorgehensweise 

und Ergebnis der Verhandlungen.  
 
Von langer Hand geplant 

 

Nachdem die Schutzvereinbarungen in 

der ERGO allesamt entweder 

Kündigungsmöglichkeiten oder 

Befristungen zum 31.12.2012 aufwiesen, 

haben die Betriebsräte sehr frühzeitig 

versucht, zu angemessenen 

Verlängerungen mit dem ERGO-Vorstand 

zu gelangen. Der jedoch hat die 

Verhandlungen zunächst abgelehnt und 

später dann mit Scheinangeboten ein 

Ergebnis unmöglich gemacht. Dann kam 

es, wie es kommen musste: Kurz vor 

dem Ende aller Schutzvereinbarungen 

kamen die Arbeitsplatzabbau- und 

Standortschließungsplanungen der ERGO 

aufs Tapet.  

 

Um „fünf vor zwölf“, konkret am 4. 

Dezember letzten Jahres, haben wir von 

der NAG mit hunderten Kolleginnen und 

Kollegen aus dem Bundesgebiet eine 

Sternfahrt nach München unternommen, 

um dort anlässlich der ERGO-

Aufsichtsratssitzung, in der die IZV-

Planungen behandelt wurden, zu 

demonstrieren. Schon zuvor in Hamburg 

hatten Ende November hunderte von 

Kolleginnen und Kollegen im Rahmen 

einer Demonstration ihrem Unmut Luft 

gemacht und den ERGO-Vorstand 

aufgefordert, zu einer sozialverträglichen 

Umsetzung der Projekte überzugehen. 

 

 
 

In der Folge konnte den Betriebsräten 

nicht nur eine deutliche Veränderung der 

bis dahin sehr restriktiven Angebote 

gelingen, sondern darüber hinaus wurden 

eine Aufstockung des Sozialplanbudgets 

im Rahmen eines Härtefallfonds und ein 
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Sofortprogramm vereinbart. Beides 

wurde erfolgreich umgesetzt, so dass 

viele Härten vermieden werden konnten. 

Allerdings stehen nach der Darstellung 

der ERGO immer noch viele Betroffene 

demnächst vor ortsändernden 

Änderungskündigungen auf nicht 

zumutbare Arbeitsplätze. 

 

 
 

In den erfolgreichen Historien von D.A.S., 

DKV, Hamburg-Mannheimer und Victoria 

hat es solche Kündigungen im größeren 

Stil nie gegeben, auch größere 

Einschnitte und Strukturveränderungen 

sind stets mit guten Schutzregelungen 

und mit einem hohen Maß an 

Verantwortung umgesetzt worden. Davon 

will ERGO jetzt nichts mehr wissen. 

 
 

Wir von der NAG halten die 

bevorstehende Kündigungswelle bei der 

ERGO für einen Skandal und werden für 

unsere Mitglieder auch durch eine 

Prozessvertretung vor den Gerichten mit 

aller Macht kämpfen!  

 

Wir sehen teils sehr gute Erfolgsaus-

sichten für Kündigungsschutzklagen 

unserer Kolleginnen und Kollegen. ERGO 

glaubt, mit einer „Excel-automatisierten“ 

Sozialauswahl, der einseitig und 

willkürlich gebildeten 

Tätigkeitsvergleichsgruppen, selektiv 

ausgesprochenen Angeboten im 

Sofortprogramm oder einseitigen 

Ableitungen zur Betriebsstruktur in der 

Vertriebsgesellschaft bereits gut 

vorgearbeitet zu haben. Wir meinen: 

Ergo hat nicht gut vorgearbeitet, Ergo 

wird Prozesse verlieren. Was wir von der 

NAG dazu beitragen können, werden wir 

leisten! 

 

Ab Mitte August werden die 

Führungskräfte den Betroffenen ihre 

„Arbeitsplatzperspektiven“ mitteilen. Für 

viele wird dort erstmals der Schleier 

gelüftet, denn sie sind bis zuletzt in den 

arbeitgeberseitigen Excel-Listen keinen 

Stellen zugeordnet gewesen. Mitten in 

der Urlaubszeit bedeutet das, so der 

Vorstand, dass Betroffene zur Not eben in 

ihrem Urlaub angerufen werden, damit 

Ihnen mitgeteilt werden kann, wo ihre 

„Arbeitsplatzperspektive“ ist. Dann haben 

die Betroffenen 14 Tage Zeit, sich 

zurückzumelden. Schöner Urlaub! Und 

ein deutlicher Ausweis der fehlenden 

Wertschätzung der ERGO ihren 

Beschäftigten gegenüber.  

 

Wenn man sich nicht innerhalb der 14 

Tage positiv zum Angebot verhält (also 

ggf. aus dem Urlaub heraus die Annahme 

eines hunderte Kilometer entfernten 

Arbeitsplatzes  bestätigt), erfolgt die 

Änderungskündigung! 

 

Es ist für Betroffene sehr wichtig, sich 

richtig zu verhalten: 

 

- Äußern Sie sich zu 

Arbeitsplatzangeboten, vor allem 

aber zu Kündigungen nur, wenn 

Sie sich auch wirklich verbindlich 

äußern wollen! Auch mündliche 

und spontane Äußerungen können 

rechtliche Folgen haben, die von 

Ihnen unter Umständen nicht 

gewollt sind. 

§ 
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- Wenn Sie ein Arbeitsplatzangebot 

erhalten, das für Sie persönlich 

nicht annehmbar ist, nehmen Sie 

sofort mit Ihrem Betriebsrat 

Kontakt auf! Auch von Ihrer 

Gewerkschaft NAG erhalten Sie 

Rat, was jetzt richtigerweise zu 

tun ist. 

- Im Falle einer Kündigung raten wir 

in der Regel zur 

Kündigungsschutzklage, in der wir 

unsere Mitglieder aktiv 

unterstützen. Wir stellen Ihnen 

Anwälte und übernehmen die 

Prozesskosten im Rahmen unserer 

Richtlinien. Die Klage muss 

spätestens drei Wochen nach 

Zugang der Kündigung beim 

Arbeitsgericht eingereicht sein. 

Wenden Sie sich also schnell an 

die NAG, damit wir den Kontakt 

zum Anwalt herstellen und Sie mit 

Rat und Tat unterstützen können!  

- Bei einer Kündigung kann auch die 

Annahme des Arbeitsplatzes unter 

Vorbehalt die richtige 

Vorgehensweise sein, was den 

Klageweg aber ausdrücklich nicht 

ausschließt. Ob diese Variante für 

Sie die richtige ist, erörtern wir 

anhand Ihrer persönlichen 

Situation im individuellen 

Gespräch. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

dass die ERGO in dieser Weise mit 

jahrelang treuen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern umgeht, hätten wir uns nicht 

träumen lassen. Auch, dass wir unsere 

Mitglieder nun in Gerichtsverfahren gegen 

die ERGO unterstützen müssen, erfüllt 

uns mit Unzufriedenheit. Der viel bessere 

Weg wäre gewesen, wenn sich der ERGO-

Vorstand vertrauensvoll mit den 

Betriebsräten auf belastbare 

Kündigungsschutzregelungen und ein 

dem bisherigen Niveau vergleichbares 

Sozialplan- und 

Schutzregelungsinstrumentarium 

verständigt hätte. Das ist an der 

Blockadehaltung des ERGO-Vorstands 

gescheitert. Die vielfältigen Prozess-, 

Reputations- und Umsetzungsrisiken hat 

er sich selbst zuzuschreiben!  

 

 
 

Es war vorhersehbar, dass die  

Vertriebsleistung infolge nicht nur der 

Projekte, sondern auch aufgrund des 

Vorgehensmodells mit der Absenkung des 

Sozialniveaus, der beabsichtigten 

Kündigungen und der „Herr im Haus“-

Politik des ERGO-Vorstands in 

Mitleidenschaft geraten würde. Und 

tatsächlich: Sowohl bei der 

Vertriebspartnerentwicklung als auch 

beim Neugeschäft erlebte ERGO in der 

zurückliegenden Zeit ein wahres Fiasko! 

Viele gute Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter und Vertriebspartner werden 

darüber hinaus zum 

Umsetzungszeitpunkt der Projekte im 

nächsten Frühjahr die ERGO verlassen. 

 

Dafür gibt ERGO, wie schon zuvor bei 

KVW, wie auch schon zuvor bei diversen 

Arbeitsplatzabbau-Vorgängerprojekten, 

viele Millionen Euro aus. Grandios: Seit 

ihrer Gründung haben die ERGO und ihre 

Unternehmen rund eine Milliarde Euro in 

den Arbeitsplatz- und Know-how-Abbau 

„investiert“, ohne dabei jemals die 

versprochenen Wachstumsziele 

einzuhalten. Wie auch? 

 

Und das Ende der Abwärtsspirale ist nicht 

in Sicht: Die sinkenden Beiträge infolge 

des rücklaufenden Neugeschäfts und der 

Vermittlerschwund sind Keim der 

nächsten „Optimierungsprojekte“. Im 

Konzern zittert man nach den  

Veröffentlichungen zur ERGO-Strategie 

§ 

§ 

§ 
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weiter. Es bedarf keiner prophetischen 

Gaben, um vorauszusagen, dass erneut 

Arbeitsplatzabbau und Standortfragen 

ebenso eine Rolle spielen werden wie 

mögliche Outsourcingplanungen und 

Tätigkeitsverlagerungen. Da wird es 

erneut auf starke Betriebsräte und 

entschlossene Gewerkschaften 

ankommen!  

 

Der ERGO-Vorstand hat seine 

Durchsetzungsstärke bei der Absenkung 

des Schutzniveaus ebenso bewiesen wie 

bei der Umsetzung seiner 

Vertriebsprojekte. Gemeinsam mit Ihnen 

wollen wir von der NAG es ihm bei 

kommenden Planungen deutlich schwerer 

machen. Schließen Sie sich uns und den 

vielen hundert NAG-Mitgliedern in der 

ERGO an, werden Sie Mitglied der NAG! 
 

 

 
 

Versicherungsangestellte brauchen eine Interessenvertretung. 
Gut, dass es die NAG gibt! 

------------------------------------------------------------------------ 

Das Ende der Behäbigkeit  

Financial Times Deutschland vom 
18.02.2011: 

„Härterer Wettbewerb zwingt die 
Versicherer zu gewagten 
Strategien / Kosten müssen 
weiter runter“  
„Hoher Kostendruck und 
schärfere Aufsichtsregeln werden 
zu einer heftigen Konkurrenz in 
der bislang oft noch behäbigen 
Branche führen. „Es wird einen 
echten Wettbewerb um 
Geschäftsmodelle geben“, sagte 

Torsten Oletzky, … Noch hat die 

Assekuranz nach Oletzkys 

Auffassung nicht alle 

Möglichkeiten … genutzt. Das gilt 

etwa für die Auslagerung von 

Arbeitsschritten. „Mein Eindruck 
ist, dass wir als Branche hier 
noch nicht sehr weit sind“, sagte 
er.“ 


