
HOME OF HR EXPERTS

HR  factory



w

Inhalt

Wer WIr sInd
Die HR factory GmbH stellt sich vor 

Seite 1-2

hr Projekthaus
HR Projekthaus | Projektarbeit

Seite  5-6

hr events
HR Events und Meet Ups

Seite 11

home of hr exPerts
HR Experten | HR Expertise

Seite 3-4

servIces
HR Peak Support | Recruiting | Active Sourcing | 
HR Administration | Spotlight Learning | Learning & 
Development | HR Consulting 

Seite 7-8

Kundenauszug | Rezensionen
Seite 9-10

auszug unserer referenzen

Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.
(Franz Kafka)



Wer WIr sInd

Die HR factory GmbH ist ein HR Projekthaus, das im Jahr 2002 in 
München gegründet wurde und mit weiteren Standorten in Tallinn und 
Vilnius europaweit vertreten ist. 

Wir unterstützen Unternehmen bedarfsgerecht bei allen Themen einer 
Personalabteilung. Dabei agieren wir sowohl operativ als auch strate-
gisch in arbeitsintensiven Zeiten oder als langfristiger Partner. Unsere 
Experten liefern ad hoc Lösungen in verschiedensten Umgebungen: 
Angefangen bei Tech-Startups und Hidden Champions des Mittel-
standes,  über regionale Versorgungs- und Dienstleistungsunternehmen 
bis hin zu globalen Konzernen. 

Unsere Schwerpunkte liegen in den Bereichen Recruiting, Active 
Sourcing, Personaladministration und Learning & Development. Darüber 
hinaus beraten wir unsere Kunden in individuellen HR Consulting 
Projekten.

hr factory stellt sIch vor

HR factory Meetingraum: „GREENFIELDS“



home of hr exPerts

• Erste Berufserfahrung

• Schwerpunkt:   
operative Personalarbeit

• Grundlegende HR Kenntnisse 

junIor hr exPert

• Mindestens zwei Jahre HR 
Erfahrung 

• Schwerpunkt:   
operative Personalarbeit

• Fortgeschrittene HR          
Spezialkenntnisse 

hr exPert

• Mindestens fünf Jahre HR 
Erfahrung 

• Operative Expertise & Blick für 
Prozessoptimierungen

• Tiefgreifende HR                
Spezialkenntnisse 

senIor hr exPert

• Absoluter Wissensexperte auf 
einem definierten Gebiet 

• Jederzeit in der Lage strate-
gisch und prozessverbessernd 
mit dem Kunden zu arbeiten

• Innovationstreiber &   
HR Optimierer

hr chamPIon & 
knoWledge lead

Passend zum Projekt werden unsere Kunden von Mitarbeitenden unter-
schiedlicher Experten Level (z. B. Senior HR Experte) unterstützt:

hr exPerten

Unsere Expertise beruht auf persönlichen Erfahrungen und Wissens-
vorsprüngen aus verschiedenen Kundenprojekten und der Neugierde 
jedes Einzelnen bei HR factory mit Internen wie Externen in den aktiven 
Dialog zu treten. 

hr exPertIse

unsere exPerten stehen für
Vertrauen und Transparenz im Prozess

Zusammenarbeit ohne Schnittstellen

Qualität in der Leistung

Wahrung der individuellen Unternehmensstandards unserer Kunden



hr Projekthaus

Das Projekthaus gibt einen ersten Einblick in unser Portfolio. Die Leidenschaft und Kernkompetenz unserer Experten liegt auf den einzelnen 
HR Disziplinen, die wir für unsere Kunden gewinnbringend in einen Gesamtkontext stellen. Durch den kontinuierlichen Erfahrungsaustausch 
intern sowie extern sind unsere Mitarbeitenden stets am Puls der Zeit und multiplizieren ihr HR Know-How. 

hr Projekthaus

Das bedeutet für uns

Expertise auf Knopfdruck: Veränderung durch unsere Experten 
bereits am ersten Tag

eine an Ihre Vorstellungen angepasste Vertragsform mit Einsatz-
möglichkeit vor Ort oder on remote

eine effiziente und schnelle Umsetzung auf dem von Ihnen 
gewünschten Erfahrungslevel

Darüber hinaus beraten wir Sie auch zu anderen HR Themen und 
verfolgen dabei den Anspruch einer praktikablen und anwenderorien-
tierten Lösung, welche individuell auf Ihre Bedürfnisse und Besonder-
heiten abgestimmt ist. Darunter verstehen wir zum Beispiel:

• Prozessdefinitionen

• Prozessoptimierungen

• Softwareimplementierungen

ProjektarbeIt

HR Administration Learning & Development

Recruiting Active Sourcing

HR Consulting

Agile HR 
Methods

HR Peak Support

HR factory Projekthaus

Spotlight 
Learning



servIces

Das Personalwesen eines jeden Unternehmens 
weist verschiedene Stärken und Schwächen 
auf. Hier setzen wir an. Wir analysieren Unter-
nehmen und finden heraus, ob die Unterneh-
mensziele und die eingesetzten HR Methoden 
stimmig sind.

hr consultIng

Wir bieten Ihnen Recruiting Experten, die Sie 
schnellstmöglich handlungsfähig machen. 
Neben der End-to-End Betreuung des Recrui-
ting Prozesses ist auch eine Unterstützung in 
Teilbereichen möglich. Wir verstehen uns als 
Sparringspartner und stehen Ihnen und Ihren 
Fachbereichen beratend zur Seite. Passend zu 
Ihrer Unternehmenskultur tragen wir zudem 
vom Erstkontakt bis hin zur finalen Entschei-
dung zu einer eine gelungenen Candidate Expe-
rience bei – vollständig in das bestehende Team 
integriert oder on remote. 

recruItIng
Wir möchten Ihr Lernen einen Schritt besser 
machen. Deshalb bieten wir einen Workshop, 
um Ihre Personalentwicklung ganzheitlich zu 
beleuchten und Ihre Stärken und Potentiale 
zu verdeutlichen. Konkrete Empfehlungen aus 
dem Benchmark anderer Unternehmen runden 
den Workshop ab. Sie können so Ihre Perso-
nalentwicklung noch besser positionieren und 
Ihrer Zielgruppe noch attraktivere Angebote 
bieten. Sie können jedes Modul einzeln oder in 
Kombination mit anderen Modulen buchen. 

sPotlIght learnIng

learnIng & develoPment
Die Personalentwicklung steht vor diversen 
Herausforderungen. HR factory bietet mit 
dem flexibel einsetzbaren Learning Designer 
auf Junior- oder Seniorlevel einen passenden 
Counterpart. Junior Learning Designer unter-
stützen bei administrativ-operativen Aufgaben, 
z. B. bei der Organisation von Trainings-/
Change-Veranstaltungen. Senior Learning 
Designer unterstützen bei konzeptionell-strate-
gischen Aufgaben, z. B. bei der Entwicklung einer 
vom Lerner selbstgesteuerten Learning Journey,  
oder beraten bei der Konsolidierung des Trainer-
pools, um Einsparpotentiale aufzuzeigen.

Wir bieten Ihnen HR Admin Experten, die Sie 
strategisch sowie operativ in Ihrem HR Alltag 
oder Ihren individuellen Projekten unter-
stützen. Neben der Identifikation des passenden 
Modells der Zusammenarbeit stellen wir zudem 
eine professionelle administrative Betreuung 
im HR Tagesgeschäft sicher. Passend zur Ihrer 
Unternehmenskultur tragen wir vom Experten-
austausch mit Ihrem internen HR bis hin zur 
virtuellen Mitarbeiterbetreuung zu einer gelun-
genen Employee Experience bei.

hr admInIstratIon

Wir bieten Ihnen Active Sourcing Experten, die 
Sie strategisch sowie operativ bei Ihren indi-
viduellen Vakanzen unterstützen. Neben der 
Identifikation passender Kandidaten stellen 
wir zudem eine adäquate Kandidatenanspra-
che sicher. Passend zur Ihrer Unternehmens-
kultur tragen wir somit vom Erstkontakt bis hin 
zur telefonischen Kandidatenauswahl zu einer 
gelungenen Candidate Experience bei. 

actIve sourcIng
Am Beispiel Recruiting: Mit Hilfe von Briefing-
gesprächen bei Kunden können wir festlegen, 
welche der für die jeweilige Position 
benötigten Fach- und Methodenkompetenzen 
vorrausgesetzt werden. Unsere Experten 
verwalten sämtliche Recruiting-Kanäle sowie 
das vollständige Bewerbungsmanagement 
inkl. der Durchführung von Vorstellungsge-
sprächen, die Entscheidungsfindung und eine 
professionelle Begleitung bis zum Onboarding.

hr Peak suPPort 



referenzen

„Durch den hervorragenden und effizienten Service der HR factory war 
es möglich die Seminarpreise für unsere Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer zu senken.“

Michael Paukner 
(Executive Learning Manager, Allianz SE Academy)

„Durch HR Factory konnten wir sehr kurzfristig Recruiting-Unterstützung 
von außen in unser Team holen. Dies hat einerseits unsere Recruiter di-
rekt entlastet. Gleichzeitig konnten wir so parallel eine höhere Anzahl an 
Stellen besetzen. Besonders positiv angetan waren wir von der Professio-
nalität der HR Factory Kolleginnen und Kollegen, die zu uns ins Team ka-
men und die ab dem ersten Tag eine echte Bereicherung und vollwertige 
Unterstützung für uns waren. Wir freuen uns, mit HR Factory einen star-
ken Partner an unserer Seite zu haben, den wir gerne weiterempfehlen.“ 

Anita Niemeyer
(Leitung Recruiting)

„HR factory habe ich […] in den letzten Jahren speziell in der Rolle als 
Vice President HR EMEA & Americas für Amer Sports als qualitativ 
sehr guten Partner für Recruiting kennengelernt. Insbesondere schät-
ze ich die hohe Flexibilität des HR factory-Teams, die Fähigkeit, sich in 
einer dynamischen Struktur stets einzugliedern und anzupassen so-
wie gemeinsam einen europaweit standardisierten und zielgerichte-
ten Recruiting-Prozess einzuführen.“

Anja Wolf
(Vice President HR EMEA & Americas, 
Amer Sports Europe Services GmbH)

„Bei Geox standen wir Anfang des Jahres vor einer großen Herausfor-
derung: Viele verschiedene, unvorhersehbare Themen liefen in unserer 
Personalabteilung zusammen, wodurch ein stark erhöhtes Arbeitsauf-
kommen entstand. Die HR factory konnte uns hier besonders schnell, 
unkompliziert und mit einer hohen Kundenorientierung unterstützen. 
Während dieser Zeit wurde der HR Expert ein fester Bestandteil des 
Teams und half uns mit großem Engagement die Themen schnellstmög-
lich und in bester Qualität zu bewältigen. Wir werden jederzeit wieder 
auf die langjährige Erfahrung der HR factory zurückgreifen!“ 

Brigitte Ederer
(HR Generalist DACH)



hr events

Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Hört man damit auf, treibt man 
zurück. (Laozi)

Deshalb nutzen wir verschiedene Formate wie zum Beispiel HR 
Barcamps, Impulsvorträge oder (Kreativ-)Workshops für den Wissens-
transfer. Etwa einmal im Monat finden Veranstaltungen rund um state-
of-the-art Recruiting und Sourcing, innovative Lernformate, Arbeits-
recht sowie andere relevante HR Themen statt. Einflussreiche Speaker 
bereichern unsere Veranstaltungen mit interessanten Thesen und 
Vorträgen. So werden Dialoge und kontroverse Diskussionen angeregt 
und neue Ideen generiert. 

Für uns ist ein Mindset, das Lernen wertschätzt selbstverständlich. 
Dieses bringen wir tagtäglich in unsere Kundenprojekte ein und fördern 
aktiv den weiteren Wissensaustausch. 

Denn Wissen ist zum Teilen da!

hr talks

Man sollte nie so viel zu tun haben, 
dass man zum Nachdenken keine Zeit mehr hat.

(Georg Christoph Lichtenberg)
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HR factory GmbH
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info@hrfactory.com       -       www.hrfactory.com


