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Freue dich auf Folgendes:

• vielfältige und verantwortungsvolle Aufgaben sowie die Mitwirkung an 
spannenden HR-Projekten.

• Gestaltungsspielraum für deine kreative Denkweise und dein Know-how
mit kurzen Entscheidungswegen.

• eine enge Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen aus allen 
Unternehmen der LF Gruppe.

• einen Arbeitsplatz mit Wohlfühlfaktor, an dem nicht nur deine Leistung, 
sondern auch du als Mensch zählst.  

• eine wachstumsorientierte Unternehmensgruppe mit stabilem Fundament 
und einem klaren Wertekompass. 

• sehr gute Möglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung.

• 30 Tage Urlaub sowie verschiedene betriebliche Zusatzleistungen
(z.B. LVB-Jobticket, Miet-Fahrrad, bezuschusste Betriebliche Altersvorsorge, 
große Auswahl an Gutscheinen als monatlicher Sachbezug).

Das bringst du mit:

• Du verfügst über relevante Berufserfahrung im Recruiting und idealerweise erste Kenntnisse
in der Personalentwicklung sowie im betrieblichen Gesundheitsmanagement. 

• Bestenfalls hast du bereits Erfahrungen gesammelt in der Konzeption und Weiterentwicklung
von Strategien und Prozessen zur Personalgewinnung und -entwicklung.

• Dich zeichnet eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit sowie dein Fingerspitzengefühl im
Umgang mit verschiedenen Zielgruppen aus. 

• Du bringst Eigeninitiative und Begeisterung für neue Aufgaben und Herausforderungen mit. 

• Du überzeugst uns durch deine strukturierte, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise sowie
deine Hands-on-Mentalität und Teamfähigkeit.

Wir bieten dir außerdem:

flexible Arbeitszeiten, 

Teilzeitmodelle sowie 

mobiles Arbeiten 

eine Getränkeflat für Wasser,

Tee und Kaffee gegen 

Dehydrierung

eine nachhaltige

Unternehmenskultur

regelmäßige

Firmen- und Teamevents 

Möchtest du mit uns gemeinsam die Zukunft gestalten als 

Personalreferent/in 
Recruiting und Personalentwicklung (m/w/d)

Die Unternehmen der LF Gruppe gestalten Zukunft – die Zukunft der Dienstleistungsbranchen im deutschsprachigen

Raum. Sie erkennen und erforschen neue Trends und Themen und implementieren mit ihren Partnern und Kunden

innovative Lösungen.

Wir in der LF Services liefern das Fundament für die erfolgreiche Arbeit von über 160 kreativen und innovativen Köpfen in

der LF Gruppe. Für unsere Schwestergesellschaften verantworten wir die Servicebereiche Personal, Buchhaltung/

Controlling, IT, Sekretariat und Grafik/Corporate Design.
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Wir haben spannende Aufgaben für dich:

• Durch deine wirkungsvoll formulierten und platzierten Stellenanzeigen sorgst du dafür, dass Bewerber:innen
auf uns aufmerksam werden.

• Deine empathische und offene Umgangsart trägt dazu bei, dass die Bewerber:innen sich während des gesamten 
Bewerbungsprozesses gut betreut und wohlfühlen.

• Mit deinen kreativen Ideen treibst du die strategische Weiterentwicklung unserer Recruitingaktivitäten voran.

• Unsere Führungskräfte stehen gern mit dir zu Themen wie Personalbedarf, Personalentwicklung oder Mitarbeiter-
bindungs- und Personalmarketingmaßnahmen im Austausch.

• Du bietest unserer Geschäftsführung deine Unterstützung bei der Umsetzung von Personalentwicklungsstrategien an
und begleitest die entsprechenden Personalentwicklungsmaßnahmen.

• Mit deiner Hilfe können wir unseren Mitarbeiter:innen noch wirkungsvollere Maßnahmen im Bereich des Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements anbieten.

• Das Personalteam zählt außerdem auf deine Unterstützung bei übergreifenden HR-Projekten sowie administrativen 
Aufgaben.

Klingt das interessant für dich?

Dann sende uns bitte Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen digital an: 

Leipziger Foren Services GmbH  //  Nicole Oelschner  //  Hainstraße 16 | 04109 Leipzig

Jetzt bewerben

Wir freuen uns auf dich!
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https://lfgruppe.jobs.personio.de/job/852597?display=de#apply

