
    Liebe zur Gastronomie 
       Leidenschaft für Gäste 

Lust auf innovative Events 
 
Das sind die drei Säulen der Gastrobüro GmbH & Co. KG, ein Unternehmen der Goodlive AG. 

 

Wir bei GASTROBÜRO verdanken unseren Erfolg dem ständigen Drang besser zu werden. Kreativ, nachhaltig und fair betreuen 
wir Events im Live-Entertainment Bereich. Wir sind mehr, als der klassische System Caterer auf dem Event. Aus tiefster 
Überzeugung heraus sehen wir uns dafür verantwortlich, jedes Event zu einem besonderen Erlebnis für den Gast zu gestalten. 
Wir wollen revolutionieren, nicht um jeden Preis aber mit absoluter Detailverliebtheit.  

  

 

Für diesen Job ist der ideale Kandidat ein Organisationstalent mit Durchsetzungsvermögen gepaart mit sozialer Kompetenz! Du 
zeichnest Dich durch eigenverantwortliches Arbeiten und strukturierte Denk- und Handlungsweise aus? Du bist eine 
kommunikationsstarke Persönlichkeit sowie ein starker Teamplayer? Deshalb möchtest Du unternehmerische Arbeit auf 
höchstem Niveau kennen lernen und erleben. Dann stell‘ Dich nicht hinten an, werde jetzt aktiv und bewirb Dich bei der 
Gastrobüro GmbH & Co. KG. 
 

Senior Manager Human Resources (w/m/d) 
 

• Vollzeit am Standort Chemnitz oder Leipzig 
 
 
Deine Aufgaben: 
 

• Du übernimmst die Verantwortung für die Personalbedarfs- und Einsatzplanung von geringfügig und kurzfristig 
beschäftigten Mitarbeitern 

• Du betreust den bestehenden Personalpool mit Hilfe einer firmeneigenen Planungssoftware 

• Du betreust die Mitarbeiter auf den Events vor Ort und bist Ansprechpartner für alle anfallenden Anliegen 
• Du übernimmst Führungsverantwortung und bist verantwortlich für die Entwicklung der unterstellten Mitarbeiter sowie 

der stetigen Erhaltung und Verbesserung von gesunden Arbeitsbedingungen 

• Du praktizierst die Mitarbeiterkommunikation – und lebst die Motivation 

• Du steuerst notwendige Personalmarketingmaßnahmen 
• Du bist verantwortlich für die Planung und Organisation von umfangreichen Recruiting-Kampagnen zur Gewinnung von 

neuen Mitarbeitern und arbeitest an der Verbesserung von Recruitingwegen 
• Du betreust das On bzw. Offboarding neuer Bewerber/bestehender Mitarbeiter  
• Du übernimmst die Planung, Durchführung und Auswertung von Mitarbeiterschulungen 

• Du erarbeitest Hinweise zur Umsetzung von gesetzlichen Vorgaben (Arbeitszeitgesetz, Jugendschutz, Arbeitsschutz, 
Infektionsschutzbelehrung) 

• Du übernimmst assistierende, vorbereitende und unterstützende Tätigkeiten für die Projektleitung und für die 
Lohnbuchhaltung, sowie das Erstellen von Kostenauswertungen 

 

 

 

 

 



Dein Profil: 

▪ Du besitzt ein erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium (Bachelor, FH) mit Schwerpunkt 
Personalmanagement oder einen vergleichbaren Studienabschluss, alternativ auch eine entsprechende Berufsausbildung 
und anschließender Weiterqualifizierung z.B. zum Personalfachkaufmann (m/w/d) 

▪ Du hast bereits mehrjährige Berufserfahrung im Personalbereich, idealerweise in der Gastronomie 
▪ Du bringst fundierte Kenntnisse im Bereich HR mit und beherrschst die einschlägigen Prozesse 
▪ Du verfügst über sichere arbeits-, sozialversicherungs- und lohnsteuerrechtliche Kenntnisse 
▪ Du erkennst Trends und setzt sie im Rahmen deiner Arbeit um 
▪ Flexibilität ist für dich nicht nur ein Buzzword, du lebst es wirklich 
▪ Du zeichnest dich durch Loyalität, Diskretion und Verantwortungsbewusstsein aus 
▪ Deine eigenständige und strukturierte Denk- und Handlungsweise zeichnet dich ebenso aus wie deine proaktive und 

dynamische Persönlichkeit 
▪ Ausgeprägte Teamfähigkeit, Kommunikationsvermögen und ein freundliches, sicheres Auftreten beschreiben deine 

Persönlichkeit 
▪ Du bestichst durch einen ausgezeichneten Umgang mit allen gängigen MS-Office Anwendungen 
▪ Du verfügst über verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 
 
Was wir bieten: 
 

▪ Die Faszination eines innovativen Teams, welches Leidenschaft, Herzblut und Leistung perfekt vereint 
▪ Förderung und Aufstiegschancen für motivierte Mitarbeiter mit Engagement 
▪ Eine Tätigkeit in einem wachsenden Zukunftsmarkt sowie eine attraktive und wettbewerbsfähige Vergütung 
▪ Individuelle Entwicklungsmöglichkeiten, von internen und externen Weiterbildungsmaßnahmen bis zum 

berufsbegleitenden, vom Unternehmen finanzierten, Studium 
▪ Flexible Arbeitszeiten, selbständiges Arbeiten mit Gestaltungsmöglichkeiten 
▪ Feelgoods wie Kaffee, Wasser und frisches Obst im Büro, Corperate Benefits, Fitnesscenterzuschuss und betriebliche 

Altersvorsorge 
▪ Spannende Teamevents – sportlich & inhaltlich 

 

Der Beginn: ab sofort 

Die Vergütung: nach Vereinbarung 

Der Standort: Chemnitz oder Leipzig 

 

Möchtest du ein Teil unseres Teams werden, dann sende uns Deine aussagefähigen Bewerbungsunterlagen, vorzugsweise per 
E-Mail, an bewerbung(at)gastrobuero.de oder per Post an Gastrobüro GmbH & Co. KG, Henriettenstraße 16-18, 09112 
Chemnitz. 
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