
werden, so etwa im Bereich 
landwirtschaftlicher Hilfstä-
tigkeiten oder auf dem Gebiet 
von Wach- und Schließdienst-
leistungen. 

Langzeitarbeitslose nicht 
von Regelungen ausnehmen

Auch Langzeitarbeitslose 
sollen nach den aktuellen Ge-
setzesvorschlägen –  zeitlich be-
grenzt – von der Mindestlohn-
regelung ausgegrenzt werden. 
So sollen Hartz-IV-Empfänger  
bei der Annahme eines Jobs 
in den ersten sechs Monaten 
von der gesetzlichen Lohnun-
tergrenze ausgenommen sein. 
Und als langzeitarbeitslos gilt 
bereits, wer mehr als ein Jahr 
erwerbslos ist. 

Dazu sagt SoVD-Präsident 
Adolf Bauer: „Von einem flä-
chendeckenden Mindestlohn 
kann nicht die Rede sein, wenn 
Langzeitarbeitslose das Nach-
sehen haben. Der Verdacht 
drängt sich auf, dass über diesen 
Weg auch künftig eine Niedrig-
lohn-Einsatzreserve verfügbar 
bleiben soll. Auch für Langzeit-
arbeitslose muss der Grundsatz 
eines gleichen Lohns für gleiche 
Arbeit gelten.“ 

Der SoVD-Präsident be-

Bei der Gründungsveran-
staltung im verbandseigenen 
Hotel Mondal in Berlin waren 

neben dem VVS-Vorstand Dr. 
Jens Oldenburg und Reinhard 
Wagner, den Mitgliedern des 

Aufsichtsrates und den Akti-
onärsvertretern auch die Ge-
schäftsführungen des SoVD-
Bundesverbandes (Martina 
Gehrmann) und des selbststän-
digen SoVD-Landesverbandes 
Niedersachsen (Dirk Swinke 
und Stellvertreter Dirk Kor-
tylak) anwesend. 

Auch Vertreter befreundeter 
Verbände ließen sich von der 
Aufbruchstimmung anstecken 
und kamen der Einladung zur 
Gründungsfeier gerne nach.

In seiner Rede betonte auch 
Bruno Hartwig, SoVD-Bun-
desschatzmeister und Mit-
glied des VVS-Aufsichtsrates, 
dass gerade die Mitgliederbe-
fragungen eine wichtige Rolle 
für die Entwicklung des Kon-
zeptes gespielt hätten. „Die 
Befragungen haben ein sehr 
großes Bedürfnis nach einer 
umfangreichen Beratung in 

Versicherungsfragen aufge-
zeigt. Eine Erweiterung der 
Angebotspalette über die bis-
herigen Angebote der ERGO 
hinaus war deshalb dringend 
geboten. Die Gründung der 
VVS gibt uns die Möglichkeit,  
in Zukunft die Interessen und 
Wünsche der Mitglieder noch 
direkter bedienen zu können.“

Die VVS kann aus dem brei-
ten Spektrum aller auf dem 
Markt befindlichen Angebote 
schöpfen. Für die Mitglieder 
wird es künftig verschiedene 

Am 1. April wurden mit der Gründung der Verbands-Versicherungs-Service-AG (VVS) die 
Weichen für einen komplett neuen Ansatz in der deutschen Verbändelandschaft gestellt. Als 
Versicherungsmakler hat sich die VVS zur Aufgabe gemacht, gezielt auf die gewachsenen Erwar-
tungen der 560 000 SoVD-Mitglieder einzugehen und auf individuelle Ansprüche zugeschnittene 
Vorsorgeleistungen anzubieten. Der SoVD-Bundesverband und der SoVD-Landesverband Nie-
dersachsen, die sich im Rahmen einer Beteiligung in die VVS einbringen, beantworten mit diesem 
Schritt vor allem Mitgliederwünsche, die umfangreiche Befragungen deutlich gemacht haben (wir 
berichteten in der April-Ausgabe der SoVD-Zeitung).

Neuer Ansatz in der Verbändelandschaft 
Gründungsveranstaltung des Verbands-Versicherungs-Service – Antwort auf gewachsene Mitgliederwünsche 

V. li.: Dirk Kortylak (Stv. GF SoVD-Landesverband Niedersach-
sen), Reinhard Wagner (VVS-Vorstand), Martina Gehrmann (GF  
SoVD-Bundesverband), Dr. Jens Oldenburg (VVS-Vorstand) und 
Dirk Swinke (GF SoVD-Landesverband Niedersachsen).

Optionen geben, von den Leis-
tungen des Maklers zu profi-
tieren. So wird es einen Außen-
dienst geben, der mit kompe-
tenten Mitarbeitern als direk-
ter Ansprechpartner fungieren 
wird. Dieser wird seine Arbeit 
im Mai aufnehmen. Zudem 
wird über eine Telefonhotline 
und eine E-Mail-Adresse die 
Gelegenheit bestehen, sich zu 
informieren.  

Wir werden Sie in der kom-
menden Ausgabe über weitere 
Schritte der VVS informieren. 

Von der Arbeit leben können 
Der Mindestlohn kommt – SoVD begrüßt Vorschläge und kritisiert Ausnahmen

Fortsetzung von Seite 1

Die Einstiegslöhne in Bäckereien und deren Filialen gehören zu den niedrigsten Einkommen in 
der Wirtschaft. Der Mindestlohn soll das ändern.
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fürchtet zudem, dass die Aus-
nahmeregelung falsche Anreize 
für Arbeitgeber setzen könnte: 
„Arbeitgeber könnten den Min-
destlohn dauerhaft umgehen, 
indem sie Arbeitsplätze immer 
nur kurzfristig, also längstens 
für ein halbes Jahr mit Lang-
zeitarbeitslosen besetzen.“

Ausnahmen vom gesetzlich 
verbindlichen Mindestlohn 
sind darüber hinaus für Ju-
gendliche unter 18 Jahren so-
wie für Praktikanten in Berufs-
vorbereitung vorgesehen. 

Auch unter 18-Jährige in
Mindestlöhne einbeziehen

Aus SoVD-Sicht greift je-
doch das damit einhergehende 
Argument, junge Menschen 
würden durch einen mit dem 
Mindestlohn vergüteten Job 
von einer weniger gut bezahl-
ten Ausbildung abgehalten, zu 
kurz. Denn schon heute kön-
nen Jugendliche in aller Regel 
– kurzfristig gesehen – mehr 
Geld verdienen, wenn sie Tä-
tigkeiten ohne Ausbildung 
ausüben als während ihrer 
Lehrzeit. 

Nach Einschätzung des Ver-
bandes würde ein niedriger 
Mindestlohn für Jugendliche 

außerdem über längere Sicht 
die Gefahr mit sich bringen, 
dass ältere durch jüngere Ar-
beitnehmer und Arbeitneh-
merinnen vom Arbeitsmarkt 
verdrängt würden. 

Der SoVD begrüßt indessen 
sehr, dass inbesondere weibli-
che Beschäftigte vom Mindest-

lohn profitieren werden. Denn 
immer noch arbeiten doppelt so 
viele weibliche Beschäftigte  in 
prekären Beschäftigungsver-
hältnissen als ihre männlichen 
Kollegen. 

Der Mindestlohn kann somit 
auch maßgeblich dazu beitra-
gen, die Entgeltlücke zwischen 

Frauen und Männern endlich 
zu schließen. Für dieses Ziel 
macht sich der SoVD seit vie-
len Jahren mit Nachdruck 
stark – zuletzt erneut am Equal 
Pay Day mit bundesweit über 
100 Aktionen und einer Groß-
kundgebung am Brandenbur-
ger Tor. veo

SoVD-Bundesschatzmeister Bruno Hartwig zeigte in seiner Re-
de die Hintergründe für die Gründung der VVS auf. 
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