
 

... gestalten Sie unsere Zukunft mit! 
 
Die Leipziger Verkehrsbetriebe sind als Unternehmensverbund in verschiedenen Ge-
schäftsfeldern mit rund 2.400 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber in der Region 
Leipzig.  
 
Für das Projekt „Reduzierung von Fehlzeiten “ suchen wir 
 

Praktikanten/Werkstudenten m/w 
(befristeter Einsatz bis zum Ende des o. g. Projektes) 
 
Was ist Ihr Aufgabengebiet? 
 
Fehlzeiten – vor allem im Fahrdienst Straßenbahn und Bus - sind teuer!  
Die richtigen Ansatzpunkte zur Senkung der Fehlzeiten zu finden ist nicht leicht, da es 
einheitliches „Rezept“ dafür nicht gibt. Und genau da liegt Ihre Aufgabe, die sie auch 
im Rahmen einer Bachelor-, Diplom- oder Masterarbeit bearbeiten können. 
Sie widmen sich gemeinsam mit der Personalentwicklung und Führungskräften der  LVB 
dieser Thematik und  

- bewerten vorhandene Analysen und erste Schritte zur Verdeutlichung der Prob-
lematik  

- Sie identifizieren und definieren weitere Faktoren, die für das Entstehen von 
Fehlzeiten ursächlich sein können 

- Sie beschäftigen sich mit möglichen Gegenmaßnahmen, bewerten diese wirt-
schaftlich und leiten daraus Zielstellungen und Maßnahmen ab und 

- erarbeiten ein Konzept zur Umsetzung und Evaluierung sowie zum Monitoring 
der Maßnahmen und 

- entwerfen ein schlüssiges und stimmiges Konzept dazu 
Sie stimmen sich dabei sehr eng mit der Personalentwicklung und weiteren Projektmit-
arbeitern ab.  
 
Wie passen Sie am besten zu uns? 
 

- Student (m/w) der Psychologie oder Soziologie oder mit Schwerpunkt Personal- 
und Organisationsentwicklung 

- Beherrschung von Gesprächs-, Moderations- und Beratungstechniken 
- sehr gute PC-Kenntnisse MS-Office 

 
Für diese Aufgabe suchen wir eine organisationsstarke Persönlichkeit. Sie erledigen Ihre 
Aufgaben strukturiert und ergebnisorientiert. Sie überzeugen durch Ihre Kommunikati-
onsstärke und eine gute Beobachtungsgabe, ein sicheres Auftreten und Ihre Teamfä-
higkeit. Ein hohes Maß an persönlichem Engagement, Eigeninitiative und Flexibilität 
zeichnet Sie aus. Durchsetzungsvermögen und Verhandlungsgeschick runden Ihr Profil 
ab.  
Sie sollten sich darüber hinaus für den Personen(nah)verkehr interessieren und die Pro-
zesse in diesem Umfeld verstehen wollen. Sie verfügen über eine ausgezeichnete Auf-
fassungsgabe, hervorragende analytische Fähigkeiten und können komplexe Themen 
schnell, sicher und mit Ausdauer bearbeiten.  



 

Sie sollten selbstständig arbeiten können, in schwierigen Situationen den Überblick be-
halten, flexibel auf Widerstände und Probleme reagieren und belastbar sein.  
 
 
Wohin geht Ihre Bewerbung? 

 
Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH 
Personalentwicklung, z. Hd. Frau Jana Böttcher   
Georgiring 3 
04105 Leipzig   
 
Alternativ haben Sie die Möglichkeit, sich unter www.lvb.de online zu bewer-
ben. 
 

 
 
 


