
Leitartikel

Liebe Leserin, lieber Leser,

Das erste Halbjahr 2015 neigt sich dem Ende zu. Sechs Monate Arbeit, 
unterbrochen von einigen Ferientagen sind mit einer unglaublichen Ge-
schwindigkeit abgelaufen. Heute, am Vorabend des Sommers, wünschen 
wir Ihnen einen schönen Urlaub. Es ist vital, einige Wochen lang etwas 
Abstand von der Arbeit zu nehmen.

Das, was uns eint, ist die Arbeit im Finanzsektor, einem Sektor, dem es 
gut – sogar sehr gut – geht (siehe „Zoom auf den Finanzplatz“ in dieser 
Ausgabe). Zum wiederholten Male, und vor allem in den Diskussionen und 
Verhandlungen mit der Arbeitgeberseite, hat der OGBL/SBA diese Pers-
pektive verteidigt. Die Überwachungsorgane des Sektors, die CSSF und 
das Versicherungskommissariat (Commissariat aux Assurances), haben 
positive Zahlen für das Jahr 2014 und das erste Trimester 2015 veröffent-
licht.

Trotz der neu eingeführten europäischen Regelungen, der historisch nied-
rigen Zinsen und der wirtschaftlichen Gegebenheiten, die vom Patronat 
als katastrophal eingestuft werden, liegt das Nettoergebnis der Banken 
2014 bei über 5 Milliarden Euro  und damit 2% unter dem vom Jahr davor. 
Die Personalkosten – die Gehälter, die den Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmern im Bankensektor gezahlt wurden – gingen zurück und die Kommissionen – das sind die Vergütungen der Dienstleistungen, 
die von den Angestellten des Sektors erbracht wurden – sind gestiegen. Diese zwei Zahlen zusammen haben den Rückgang der 
Gewinne durch die Niedrigzinsen locker kompensiert. Alles zusammengenommen ist es dem Fachwissen der Angestellten des Sektors 
zu verdanken, dass die Gewinne der Banken auf hohem Niveau gehalten werden konnten. Die positive Gewinnentwicklung hätte dem 
Patronat erlaubt mehr als eine einfache Prämie auszuzahlen, wenn der Kollektivvertrag abläuft.

Im Versicherungssektor steigen die Prämien bei den Lebens- und Schadensversicherungen. Die Ergebnisse von Ende 2014 sind 
ausgezeichnet. Deswegen empfinden wir die negative Attitüde der Arbeitgebervertreter und ihren erbitterten Widerstand allen ge-
werkschaftlichen Vorschlägen gegenüber in den Verhandlungen zum Kollektivvertrag des Versicherungssektors als beschämend. Es 
musste mit dem Nationalen Schlichtungsamt(Office National de Conciliation) 
gedroht werden, um aus der Verhandlungssackgasse zu kommen.

Erlauben Sie uns auch einen Blick über die Ränder unseres Sektors zu werfen. 
Seit der Veröffentlichung der Budgetpläne der Regierung für 2015, haben die 
luxemburgischen Gewerkschaften unter der Leitung des OGBL Informations- 
und Konzertierungstreffen organisiert, um die Regierung zu gemeinsamen 
Diskussionen und Verhandlungen zu bewegen und den sozialen Schaden zu 
begrenzen. Ein Land, das durch die harte Arbeit der Werkstätigen Reichtum 
geschaffen hat, muss angemessene Sozialstandards aufrechterhalten. 

Serge Schimoff, Präsident des SBA

Syndikat Banken und 
Versicherungen
Syndicat Banques et Assurances SBA NEWSNEWS

Inhalt
Editorial 1

Direkt aus den Unternehmen: 
Die Aktivitäten des SBA 2

Aktualitäten 4

Zoom auf den Finanzplatz  7

Unser Rat  7

Kontakt 8

1/2015



2

DAS ERSTE SEMESTER 2015
Der Druck auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sektors steigt durch wachsende Jobunsicherheit sowie 
Überlastung am Arbeitsplatz beständig. Dies mussten die Mitarbeiterinnen des SBA auch im ersten Halbjahr 2015 
feststellen. Die Unternehmen reduzieren ihre Kosten indem sie Personalabbau betreiben. Die verbleibenden Beschäf-
tigten müssen mehr und mehr Überstunden leisten, die aber oft genug weder durch Freizeit ausgeglichen noch bezahlt 
werden. Dies hat nicht selten schwere Folgen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die unter Burnout oder 
Langzeiterkrankungen leiden und oft mit Entlassungen enden.

Die Anzahl der individuellen Entlassungen hat beträchtlich zugenommen. Tatsächlich handelt es sich dabei oft um 
verschleierte Entlassungen aus wirtschaftlichen Gründen, die aktuelle Gesetzgebung lässt zu, dass kollektive Ent-
lassungsprozeduren leicht umgangen werden können. Das SBA fordert bereits seit Beginn der Wirtschaftskrise eine 
Abänderung dieses Gesetzes, das für etliche Arbeitgeber einen Anreiz darstellt, sich ihrer sozialen Verantwortung zu 
entledigen und Personalmitglieder ohne Aushandlung eines Arbeitsplatzerhaltungs- oder Sozialplans zu entlassen.

Ein anderes Thema, das in den Unternehmen noch immer aktuell ist, ist die Leistungsbeurteilung. Die Kriterien, die in 
den individuellen Bewertungsgesprächen angewendet werden, sind nicht selten willkürlich und subjektiv. Eine Anpas-
sung dieser Kriterien ist dringend angebracht. Die Vertreterinnen und Vertreter des OGBL unterstützen die Beschäftigten 
um ihnen eine gerechte Leistungsbeurteilung zu garantieren, die auch der täglich geleisteten Arbeit Rechnung trägt. 
Wir sorgen dafür, dass die individuelle Beurteilungsprozedur wie ursprünglich vorgesehen angewendet wird: Sie soll die 
Personalmitgliedermotivieren und Karriereperspektiven bieten, und nicht Entlassungen rechtfertigen.

Hinzu kommt, dass die Ziele, die den Beschäftigen täglich gesteckt werden, oft unerreichbar sind. Dies erhöht den 
Stress, zerstört die Arbeitsbedingungen und erhöht die Rivalität zwischen Arbeitskolleginnen und -kollegen.

Die Arbeitszeit ist ein anderes Steckenpferd des SBA. Auch wenn diese im Kollektivvertrag klar definiert ist, werden den 
Personaldelegationen die Statistiken über die geleisteten Stunden oft nicht unterbreitet. Dies macht eine Analyse der 
erbrachten Überstunden oder des Freizeitausgleichs unmöglich. Der Kollektivvertrag besagt, dass im Falle von wiederkeh-
renden und strukturellen Zeitguthaben am Ende der Referenzperiode, die Zweckmäßigkeit einer Aufstockung der Beleg-
schaft vom Unternehmen analysiert wird.,. Ohne Zahlen, ist dies unmöglich. Selbstverständlich hat eine Überschreitung 
der gesetzlich erlaubten Arbeitszeit schwere Konsequenzen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sei es im Bereich 
der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, sei es in Bezug auf die Vereinbarkeit von Familien- und Berufsleben.

Angesichts der zahlreichen Probleme berät und unterstützt das OGBL/SBA seine Personaldelegierten in ihrer täglichen 
Arbeit, damit diese ihre Aufgabe im Unternehmen effizient erledigen und Lösungen zur Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen ihrer Kolleginnen und Kollegen und zur Verhinderung sozialer Missstände finden können.

Das SBA zögert nicht die Unternehmen zu kontaktieren, um einen echten paritätischen Soziadialog zwischen Sozial-
partnerInnen wieder herzustellen. Wenn dies nicht möglich ist, helfen wir unseren Delegierten bei Nachprüfungen durch 
amtliche Stellen(ITM, ASTF…) oder bei Gerichtsverfahren.

Auf sektorieller Ebene hat sich das SBA für ein gutes Ergebnis bei den Kollektivvertragsverhandlungen 2015-2017 im 
Versicherungsbereich eingesetzt (siehe Seite 4). Die Verhandlungen für die Kollektivverträge bei der CMCM und bei 
CETREL sind noch im Gange. 

Das SBA hat außerdem an den Verhandlungen des Sozialplans bei NPG Wealth Management teilgenommen (siehe Seite 
5). Dieser bietet den Betroffenen eine vorläufige finanzielle Sicherheit, die ihnen erlaubt sich umzuschulen und ihre 
Chancen einen neuen Arbeitsplatz zu finden zu erhöhen. 

Schließlich wurde die Internetseite des SBA (www.sba.lu) modernisiert, und sehr bald kann neben der französischen 
Fassung, auch eine deutsche und englische abgerufen werden.

Direkt aus den Unternehmen: Die Aktivitäten des SBA 
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WIEDEREINGLIEDERUNG DER NICHT-KOLLEKTIVVERTRAGLICH  
ABGESICHERTEN 
Nachdem 2011 der Personaldelegation der Privatbank Edmond de Rothschild Europe - heute Edmond de Rothschild 
(Luxembourg) – mehrere Beschwerden eingingen, hat diese nach Beratung mit dem SBA die Firmenleitung aufge-
fordert, ihre Praktik, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter außerhalb des Kollektivvertrags anzustellen, zu überdenken, . 
In der Tat hat die Bank ein Stufensystem angenommen und sobald sie einer oder einem Beschäftigten die Stufe des 
Generalbevollmächtigten (fondé de pouvoir) zuwies, , fand der Kollektivvertrag keine Anwendung mehr, unter Missach-
tung seines Artikel 1, der seinen Anwendungsbereich definiert und präzisiert, dass lediglich leitende Angestellte (cadre 
supérieur) gemäß Artikel L.162-8 des Arbeitsgesetzbuchs aus dem Kollektivvertrag auszunehmen sind. Als solche gel-
ten Angestellte, die alle folgenden Kriterien erfüllen:  

1. Ihr Gehalt liegt deutlich über dem im Kollektivvertrag (oder sonstigem) festgelegten Gehaltsschema.

2. Sie verfügen über echte Weisungsbefugnis.

3. Sie haben eine große Unabhängigkeit in der Organisation ihrer Arbeit.

4. Eine weitgehende Freiheit in der Arbeitszeitgestaltung bestimmt diese Posten.

Die große Mehrheit der Angestellten, die aus dem Kollektivvertrag ausgenommen waren, erfüllte keines dieser Kriterien. 
Sie waren benachteiligt, da sie nicht mehr von den Vorteilen, die der Kollektivvertrag beinhaltet, profitieren konnten. 
Dazu gehören etwa die progressive Konjunkturprämie, das automatische Austeigen in den Gehaltsstufen, die erweiterte 
Kündigungsfrist,  die Entlohnung der Überstunden, etc.). Hinzu kommt, dass das System die im Kollektivvertrag ver-
bleibenden Beschäftigten bestrafte, da es die Referenzlohnmasse beträchtlich reduzierte, auf Basis derer das Gesamt-
budget für die tariflichen Gehaltserhöhungen errechnet wurden.

Nach langem Kampf erlangte die Personaldelegation der Privatbank Edmond de Rothschild Europe, unterstützt durch 
das SBA, die Wiedereingliederung von 129 Beschäftigten in den Kollektivvertrag. Des Weiteren wurden strengere Regeln 
für das Nichtanwenden des Kollektivvertrag vereinbart; insbesondere muss man ein Monatsgehalt das höher ist als 
das der tariflichen Beschäftigungsgruppe 6/Stufe 2 beziehen. Dies bleibt aber immer noch unzureichend, eine große 
Mehrheit der Beschäftigten, die nicht kollektivvertraglich abgesichert sind, erfüllen noch immer nicht alle der vier 
gesetzlichen Kriterien. 

Die neue Brochüre zur Arbeitszeit erhal-
ten Sie bei ihrer Personaldelegation oder 
direkt beim SBA!

Juin 2015

flash
Le temps de travail est temps de vie

www.ogbl.lu 
facebook.com/ogbl.lu  
twitter.com/OGBL_Luxembourg

Juni 2015flash

Arbeitszeit 
ist Lebenszeit

www.ogbl.lu 
facebook.com/ogbl.lu  

twitter.com/OGBL_Luxembourg
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    Aktualitäten 

DER KOLLEKTIVVERTRAG DER BESCHÄFTIGTEN DER  
VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN
Der Kollektivvertrag 2015-2017 für die Beschäftigten des Versicherungssektors wurde am 15. Juni von den Gewerk-
schaften und der Vereinigung der Versicherungsunternehmen (Association des Compagnies d’Assurances et de réas-
surances- ACA) unterschrieben. Die Verhandlungen haben sich als sehr schwierig erwiesen, denn die ACA verlangte die 
Einführung von Leistungskriterien bei der garantierten Karriereentwicklung der Beschäftigten. Zugleich lehnte sie die 
gewerkschaftlichen Forderungen – insbesondere die einer allgemeinen Gehaltserhöhung – ab, die durch die guten Er-
gebnisse im Sektor gerechtfertigt gewesen wären. Seit Beginn der Verhandlungen, zielte die ACA auf eine Zerschlagung 
der sozialen Errungenschaften ab. Der OGBL/SBA hat sich jeglicher Verschlechterung in diesem sektoriellen Kollektiv-
vertrag standhaft entgegengestellt.

Die Beschäftigten des Sektors behalten so ihre garantierte Karriereentwicklung, trotz der Einführung des Leistungsprin-
zips und die neue Gehaltseinstufung wurde den aktuellen Funktionen besser angepasst.

Die Gehaltsvorrückung oder der Gruppenwechsel ist nun bei einem Dienstalter von zehn Jahren im Versicherungssektor 
garantiert. Im alten Kollektivvertrag kamen die Beschäftigten, die über der Stufe 1 oder an der Obergrenze der automa-
tischen Karriereentwicklungsgarantie lagen, nicht in den Genuss einer Entwicklungsgarantie. Im neuen Kollektivvertrag 
ist diese Lücke durch die Einführung einer Dreijahresgarantie gestopft, die allen Beschäftigten zugutekommt. So wird 
das willkürliche Element des Leistungssystems abgemildert. Außerdem wird die Leistungsprämie ab sofort an 67% der 
Beschäftigten ausbezahlt und nicht an 50% wie bisher. Auch dies stellt eine Ausweitung der finanziellen Garantie für 
die Angestellten dar. 

Die Konjunkturprämie, die im Juni ausbezahlt wird, wurde für 2015 um 10% erhöht, in den kommenden zwei Jahren 
– 2016 und 2017 – wird sie in der Höhe der Prämie von 2014 ausbezahlt, wobei sie mit dem Dienstalter wächst. Die 
Haushaltsprämie, die von der Familienzusammenstellung abhängig ist, wird von einer Prämie ersetzt, die ebenfalls an 
das Dienstalter gekoppelt ist. 

Ein Bildungsabkommen, das die „Arbeitsmarktfähigkeit“ der Beschäftigten im 
Versicherungssektor wie auch in anderen Sektoren erhalten soll, ersetzt die Moda-
litäten des ausgelaufenen Kollektivvertrags. 

Die Mobilität im Versicherungssektor wird begünstigt, da der neue Arbeitgeber 
dasselbe Basisgehalt bis zur Stufe 1 garantieren muss, die der frühere Arbeit- 
geber ausbezahlt hat. 

Die Einstellungskonditionen für Angestellte ohne Erfahrung im Versicherungs-
sektor wurden geändert. Die Studienjahre sowie die außerhalb des Versiche-
rungssektors geleisteten Jahre werden nun nicht mehr als Berufserfahrung 
anerkannt. Diese Maßnahme wird teilweise dadurch kompensiert, dass die Not-
wendigkeit drei Sprachen zu sprechen abgeschafft wurde. Nun genügt es, über 
die der Funktion angepasste Sprachkenntnisse zu verfügen. Eine Minderung des 
Gehalts durch das Drei-Sprachen-Kriterium darf es daher nicht mehr geben.

Dieser neue Kollektivvertrag 2015-2017, der an die aktuellen Bedingungen 
angepasst ist, erhält die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten im Versiche-
rungssektor und erlaubt den PersonalvertreterInnen seine Anwendung zu über-
wachen. 

www.ogbl.lu

CONVENTION COLLECTIVE

DE TRAVAIL

pour les salariés du

secteur de l’ASSURANCE 

valable du 1er janvier 2015 au 1er décembre 2017
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EINE UNSICHERE ZUKUNFT NACH DEM SOZIALPLAN BEI  
NPG WEALTH MANAGEMENT  
Die Geschäftsführung unter Marc Stevens, Laurence Pari-
son und Jean-Arnold Coutareau hat dem OGBL Anfang Mai 
bestätigt, dass die Versicherungsgesellschaft NPG Wealth 
Management mit Sitz in Capellen einen radikalen Abbau von 
25% seiner Beschäftigten plane. 55 von 192 Posten soll-
ten aus „wirtschaftlichen Gründen“ gestrichen werden. Der  
Sozialplan, der am 26. Mai 2015 unterzeichnet wurde, sah 
eine Verringerung von 47 anstatt der ursprünglich angekün-
digten 55 Stellen vor. 

Zusätzlich zu den gesetzlichen Abfindungen, beanspruchte 
der OGBL/SBA außergesetzliche Leistungen für die 47 von der Kündigung Betroffenen. Diese erhielten so eine Abfin-
dung, die ihre berufliche wie private Situation berücksichtigt. Darüber hinaus wurde ein Sozialfonds installiert, der den 
Angestellten zugutekommt, die in Not geraten. 

Die genauen Ursachen, die eine kollektive Entlassung in dieser Größenordnung rechtfertigen könnten, wurden von der 
Geschäftsleitung am 7. Mai 2015 mitgeteilt, konnten die GewerschaftsvertreterInnen aber nicht von ihrer Notwendigkeit 
überzeugen. Reine Kostenreduktion ist hier das Motto, keine Geschäftsstrategie, die das begründet.

Der OGBL/SBA befürchtet, dass es – trotz der geplanten internen Restrukturierungsmaßnahmen – zu einer Verschlech-
terung der Arbeitsbedingungen für die verbleibende Belegschaft kommen wird. In den Verhandlungen haben wir uns für 
die Verteidigung der Interessen der gesamten Firmenbelegschaft eingesetzt, nicht nur derer, die von den Kündigungen 
betroffen waren. Denen, die auf ihren Posten bleiben, müssen angemessene Arbeitskonditionen garantiert werden. Aus 
Anlass der Unterschrift des Sozialplans hat der OGBL/SBA die Direktion nochmals darauf hingewiesen, dass die gesetz-
liche Arbeitszeit eingehalten und das Privatleben der MitarbeiterInnen respektiert werden muss.

Das Vorgehen der NPG Wealth Management ist symptomatisch für den Versicherungssektor. Trotz der steigenden Ge-
winnmargen wird auf kurzsichtige und -fristige Einsparungen gesetzt, die auf  Kosten der Belegschaft gehen. Soziale 
Verantwortung und Solidarität mit den Angestellten sind Fremdworte für die Aktionäre solcher Unternehmen.

Zitat des Monats 
Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht 
kämpft, hat schon verloren. 

Bertolt Brecht
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1. MAI-FEIER
In seiner Rede zum 1. Mai hat der OGBL Präsident wichtige Themen angeschnitten, die die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeiternehmer sowie die Pensionierten direkt berühren. In Anwesenheit einer beeindruckenden Anzahl an Personaldele-
gierten im Sportzentrum von Mondorf, hat André Roeltgen am 29. April unter anderem folgende Punkte angesprochen:

• Die öffentlichen Finanzen Luxemburgs sind solide und daher gibt es keinen objektiven Grund für einen Sozialab-
bau.

• Der OGBL unterstützt die Regierung in ihrer verstärkten Investitionspolitik, akzeptiert aber keine Absenkung des 
Sozialniveaus.

• Der OGBL verteidigt die Arbeitslosen gegen ungerechte Anschuldigungen und verlangt einen verbesserten Schutz 
der Angestellten damit sie ihre Arbeit nicht verlieren.

• Was den progressiven Vorruhestand betrifft besteht der OGBL darauf, dass die Regierung ihre Verantwortung 
übernimmt und sich intensiv mit diesem Thema befasst, gemäss der Vereinbarung, die mit den Gewerkschaften 
unterzeichnet wurde.

• Der OGBL fordert ebenfalls eine Steuerreform, die eine gerechte Aufteilung der Steuerlast zwischen den Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmernn, den Unternehmen und den großen Vermögen sicherstellt.

• Was die Arbeitszeit anbelangt verlangt der OGBL Gesetzesreformen, angesichts der Tatsache, dass die Beschäf-
tigten in Luxemburg im Durchschnitt (und ohne Überstunden einzurechnen) 130 Stunden länger als ihre europäi-
schen KollegInnen arbeiten.

Diese Liste ist absolut nicht vollständig. Wir können hier nicht alle wichtigen Themen anführen, die in der Rede ange-
sprochen wurden. Was wir allerdings machen können ist Ihnen zu versichern, dass der OGBL als größte Gewerkschaft 
in Luxemburg, mit seinen mehr als 72.000 Mitgliedern und Tausenden Personaldelegierten, alles daransetzen wird, die 
Lohnabhängigen zu verteidigen, ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern und soziale Ungleichheiten zu bekämpfen. Das 
Syndikat Banken und Versicherungen (SBA) des OGBL wird in dieselbe Richtung für die Beschäftigten im Finanzsektor 
arbeiten. Da können Sie sicher sein!
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 Zoom auf den Finanzplatz   

Unser Rat

ÜBERPRÜFEN SIE DIE HÖHE IHRES GEHALTS 
Um zu überprüfen, ob Sie in der richtigen Gehaltsgruppe sind, suchen Sie die entsprechende Bezeichnung Ihres Postens 
im Kollektivvertrag. Der Kollektivvertrag der Banken führt die Funktionen im Artikel 22 an. Der neue Versicherungskol-
lektivvertrag, der Mitte Juni unterzeichnet wurde, sieht in Artikel 13 ein neues Entlohnungssystem vor. Das Studium, 
Sprachkenntnisse sowie die Weiterbildung bestimmen die Klassifizierung in eine Gehaltsgruppe.

Wenn Ihre Einstufung fehlerhaft ist, leiten Sie so schnell wie mögliche einen Antrag auf Berichtigung bei Ihrem Arbeit-
geber ein, damit Sie den Wechsel in Ihre Gruppe erreichen, sowie Entschädigungszahlungen für die falsche Einstufung 
erhalten. Dieser Antrag, in dem Sie Ihre Argumente basierend auf dem jeweiligen Kollektivvertrag darlegen, muss 
schriftlich erfolgen und an die Direktion Ihres Unternehmens gerichtet sein. Sie haben Anspruch auf die Auszahlung der 
Differenz zwischen Ihrem neuen und dem früheren Gehalt für die letzten 36 Monate. 

Bei Fragen richten Sie sich an Ihre OGBL-Personaldelegation oder an Ihre Gewerkschaft SBA, die Sie bei diesen Schritten 
unterstützen. 



Véronique EISCHEN Michèle SCHROBILTGEN
Mitglied des geschäftsführenden Vorstands Beigeordnete Zentralsekretärin

T 26 49 69 423
F 26 49 69 433

E veronique.eischen@ogbl.lu

T 26 49 69 420
F 26 49 69 433

E michele.schrobiltgen@ogbl.lu

Astrid SPREITZER Angélique VIDIC
Beigeordnete Zentralsekretärin Administrative Assistentin

T 26 49 69 426
F 26 49 69 433

E astrid.spreitzer@ogbl.lu

T 26 49 69 421 
F 26 49 69 433

E angelique.vidic@ogbl.lu

8

63, rue de Bonnevoie    
3. Stock 
 L-1260 Luxembourg

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag von 8.30 bis 17 Uhr

Telefon +352 26 49 69 0 
Fax +352 26 49 69 433

E-mail sba@ogbl.lu

   www.sba.luSyndikat Banken und Versicherungen

Schöne Ferien 


