
 

 

 

 

 
Die CinemaxX Gruppe betreibt derzeit 33 Kinos in Deutschland und Dänemark und zählt mit rund 
1.800 Beschäftigten zu den größten und bekanntesten Kinobetreibern in Deutschland. CinemaxX 
selbst gehört zur Vue Entertainment Gruppe, einem weltweit erfolgreichen Betreiber und Entwickler 
moderner, innovativer Multiplexkinos. Von der Zentrale in Hamburg unter dem Dach der CinemaxX 

Entertainment GmbH & Co. KG werden alle Aktivitäten für die einzelnen Kinos gesteuert. 
 
Für unser Head Office in Hamburg suchen wir zu unterschiedlichen Startterminen einen: 

 

Trainee Lawyer/ Rechtsreferendar (m/w/d)  

im Bereich HR Labour Law 

 
In deiner Rolle als Rechtsreferendar arbeitest du gemeinsam mit unserer HR Legal Counsel und den 
verschiedenen Fachbereichen an sämtlichen arbeitsrechtlichen Fragestellungen der deutschen 
CinemaxX Gesellschaften. Unser Anspruch ist es, dass du einen tiefen Einblick in die Tätigkeiten des 

HR Teams erhältst und breitgefächerte Praxis Erfahrung sammelst. Insbesondere die folgenden 
spannenden Tätigkeiten und Projekte warten auf dich: 

Deine Aufgaben: 

 Aktive Mitarbeit bei der Beratung unserer internen Fachbereiche 

 Prüfung und Beantwortung von Anfragen aus dem operativen Personalbereich, sowohl zu 
individualrechtlichen als auch kollektivrechtlichen Themen 

 Teilnahme an Gerichtsterminen, Verhandlungen und Einigungsstellen mit den 
Betriebsratsgremien sowie Vor- und Nachbereitung der Sitzungen 

 Ausarbeitung verschiedener aktueller Themen aus dem individuellen sowie kollektiven 

Arbeitsrecht inklusive der Erstellung der entsprechenden Dokumentationen und 
Rechtsgutachten 

 Erstellung von Entwürfen für (Gesamt-)Betriebsvereinbarungen und sonstigen betrieblichen 
Regelungen 

 Gestaltung und Prüfung von Arbeitsverträgen 
 Mitarbeit bei Projekten im Bereich Human Resources 

Dein Profil: 

 Du hast das erste juristische Staatsexamen erfolgreich abgeschlossen und zudem ein gutes 

Verständnis für arbeitsrechtliche sowie wirtschaftliche Zusammenhänge 

 Erste Erfahrungen im Arbeitsrecht sind wünschenswert 

 Du zeichnest dich durch deine eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise aus 

 Du bist kommunikationsstark und arbeitest gerne im Team 

 Du hast Freude an dem, was du tust  

 Idealerweise bringst du gute Englischkenntnisse mit 

Was wir bieten: 

 

 Spannende, interessante und anspruchsvolle Projekte im Film- und Entertainment-Umfeld 

 Zentraler Arbeitsplatz im Herzen Hamburgs 

 Professionelles, dynamisches und sympathisches Arbeitsumfeld 

 Offene Unternehmenskultur, flache Hierarchien, internationale Projekte 

 Flexible Arbeitszeitgestaltung 

 Eine Aufwandsentschädigung 

 Deutschlandweite Kinoflatrate 

 Obst und Getränke 

Wir haben dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über deine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen unter Angabe eines möglichen Zeitraums. Bitte reiche diese über unser 
Bewerberportal https://www.cinemaxx.de/ueber-uns/karriere/karriere ein -  Wir freuen uns auf deine 
Bewerbung!  
 

 

https://www.cinemaxx.de/ueber-uns/karriere/karriere

