
Der/Die Arbeitsdirektor/in arbeitet gemeinsam mit den zwei Geschäftsführungskollegen an der kontinuier- 
lichen und nachhaltigen Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Leistungsangebotes der LVB-Gruppe. 
Er/Sie übernimmt dabei die Verantwortung für die Umsetzung der personalwirtschaftlichen Standards 
des Konzerns inklusive der geltenden HR-Governance Regelungen im Unternehmen. Des Weiteren ist er/
sie Ansprechpartner/in für die Interessenvertretungen und mitverantwortlich für die Weiterentwicklung 
der konzernweiten Tarifstrategie.

Schwerpunkte der Tätigkeit liegen unter anderem in der Verantwortung für die strategische Personal- und  
Organisationsentwicklung. Diese umfasst neben der Personalgewinnung und -planung auch das Personal- 
controlling. Überdies ist der/die Stelleninhaber/in für das Gesundheitsmanagement im Unternehmen  
zuständig. Hauptaugenmerk liegt sowohl auf der Bewältigung personalwirtschaftlicher Herausforderun-
gen bedingt durch den demographischen Wandel als auch auf der Etablierung der Arbeitgebermarke LVB.  
Ein attraktives Arbeitsumfeld, in dem das Voranschreiten der Digitalisierung ebenso selbstverständlich ist 
wie das Aufgreifen von Entwicklungen im Bereich der mobilen Arbeitswelten, nehmen dabei einen hohen 
Stellenwert ein.

Wir suchen eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit erfolgreich abgeschlossenem Studium. Idealer-
weise haben Sie bereits in einem öffentlich geprägten Unternehmen der Verkehrswirtschaft gearbeitet  
und verfügen über fundierte Erfahrungen im strategischen und operativen Personalmanagement.  
Themen der Mitbestimmung und des Tarifrechts sind für Sie ebenso geläufig wie Veränderungs- und 
Organisationsentwicklungsprozesse.

Neben Ihrer fachlichen Qualifikation und Ihrem unternehmerischen Gespür zeichnen Sie sich insbesondere  
durch ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten, diplomatisches Geschick und Einfühlungsvermögen aus. 
Sie arbeiten lösungsorientiert, sind durchsetzungs- und entscheidungsstark.

Ist Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen (mit der Angabe  
Ihrer Gehaltsvorstellung und dem frühestmöglichen Eintrittstermin) an das von uns beauftragte  
Beratungsunternehmen: bbvl mbH, Frau Ina Winter, Ferdinand-Rhode-Straße 16, 04107 Leipzig 
oder stelleninfo@bbvl.de. Diskretion ist selbstverständlich.

Die Leipziger Verkehrsbetriebe sind der Mobilitätsdienstleister für  
die Stadt Leipzig sowie für die angrenzende Region und zählen zu den 
größten Nahverkehrsunternehmen in den neuen Bundesländern.

Im Rahmen der Nachbesetzung der Geschäftsführung auf Grundlage  
des Mitbestimmungsgesetzes suchen wir eine überzeugende und  
motivierende Persönlichkeit als

Geschäftsführer/Arbeitsdirektor (m/w/d)
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