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Die ver.di Tarifkommission hat in ihrer Sitzung am 27. Juni 2019 den vorliegenden Verhandlungstand 
mit CinemaxX umfangreich diskutiert und bewertet. Sie ist dabei zum Schluss gekommen, dass keine 
Zustimmung erteilt werden kann. 
 
Besonders kritisch wurden dabei folgende Punkte gesehen: 
 

 Die Tätigkeitsbeschreibung für den Service Manager ist weiterhin nicht abschließend und so-
mit in der Auslegung offen für alles, was im Kino passiert und anfällt. Damit besteht weiter-
hin ein erheblicher Unterschied zu der Erprobung in der Pilotphase. 

 

 Eine mögliche Einführung von Kombikassen soll nach Auffassung der ver.di-Tarifkommission 

nur im Rahmen einer freiwilligen Betriebsvereinbarung möglich sein. Die Arbeitgeberseite ist 

auf dem Standpunkt, dass sofern sich Betriebsräte und CinemaxX nicht einigen können am 

Ende die sogenannte Einigungsstelle über die Einführung entscheiden soll. 

 
 Offen ist auch weiterhin die Frage, wie die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes vom 

19. Dezember 2018, dass auch Teilzeitmitarbeiter*innen einen Anspruch auf Mehrarbeitszu-
schläge nach Erreichen ihrer einzelvertraglich vereinbarten Arbeitszeit haben, zufriedenstel-
lend für die Mitarbeiter*innen geregelt werden kann. 

 
 Beim Entgelt sind die Verhandlungen seitens CinemaxX abgeschlossen. Am Ende hat Cine-

maxx eine rückwirkende Zahlung ab dem 1. März 2019 sowie der nächste Gehaltssprung ab 
dem 1. Februar 2020 angeboten. 

 

Da auf dem Verhandlungsweg keine Einigung in der Tarifauseinandersetzung erzielt werden konnte, 

prüfen ver.di und CinemaxX nun, inwieweit eine Schlichtung eine Lösung bringen kann. 

 

Hierfür sind einige Verfahrensfragen, wie z.B. die Bestimmung einer neutralen Schlichterperson zu 

klären. Dies soll bis 05. Juli 2019 abgeschlossen sein. 

 

Darüber werden wir anschließend informieren. 

Keine Einigung auf Verhandlungsweg – 
Schlichtung soll Lösung bringen 
 

Nach insgesamt acht Verhandlungsrunden zwischen ver.di und CinemaxX hat die ver.di- 

Tarifkommission am 27. Juni 2019 den vorliegenden Verhandlungsstand abgelehnt. 

Die Tarifparteien prüfen nun, inwieweit eine Schlichtung eine Lösung bringen kann. 
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