
 

 

 

Pressemitteilung:  

Essen, 22. November 2019, 11:25 Uhr, – Die TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH (WKN: A2YPE8 
/ ISIN: NO0010861792) hat am heutigen Tag mit Herrn Dr. Holger Leichtle, handelnd in seiner Eigenschaft 
als Insolvenzverwalter über das Vermögen der der LHP Dienstleistungs- und Bildungsgesellschaft mbH 
(„LHP“), einen Kaufvertrag über den Erwerb der wesentlichen Vermögenswerte sowie des operativen Ge-
schäftes von LHP abgeschlossen. LHP ist einer der führenden Personaldienstleister im süd-östlichen Ba-
den-Württemberg mit Hauptsitz in Bad Waldsee. LHP beschäftigt aktuell rd. 175 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, darunter eine sehr hohe Anzahl an qualifizierten Facharbeitern.  

Der Vollzug des Kaufvertrags ist für den 1. Dezember 2019, 0:00 Uhr, vorgesehen und an den Eintritt 
marktüblicher Vollzugsbedingungen geknüpft. Über die Höhe des Kaufpreises haben die Parteien Still-
schweigen vereinbart. 

Die Übernahme von LHP erfolgt zeitlich synchron mit der Übernahme der wesentlichen Vermögenswerte 
der Riedl Personal-Service GmbH & Co. KG, die TEMPTON erst in der vergangenen Woche bekannt gege-
ben hat. Durch diese beiden Übernahmen wird TEMPTON mit neuen Niederlassungen jetzt in Ulm, Calw, 
Bad Waldsee, Ravensburg sowie Friedrichshafen und den in diesen neuen Niederlassungen beschäftigten 
mehr als 300 qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit einem Schlag zu einem der maßgebli-
chen Personaldienstleister auch im Raum Ulm / Bodensee.  

Auch bei der Übernahme von LHP setzt TEMPTON in bewährter Weise auf Kontinuität und Professionali-
tät. Das heißt, TEMPTON wird die sehr gut ausgebildete Belegschaft von LHP herzlich bei sich aufnehmen, 
das übernommene operative Geschäft der LHP entsprechend dem hohen TEMPTON Standard noch weiter 
modernisieren und LHP bereits im Verlauf des Dezember 2019 sowohl systemisch als auch in allen ande-
ren Belangen in TEMPTON integrieren. Mit der lokalen Kompetenz von LHP in Kombination mit der Stärke 
und Professionalität von TEMPTON wird TEMPTON auch dem großen Kundenstamm von LHP künftig ein 
erstklassiger und verlässlicher Partner sein. 

 

# # # 
 

Über TEMPTON  

TEMPTON zählt mit mehr als 7.000 Mitarbeitern an über 100 Standorten zu einem der bundesweit führenden Anbieter maßgeschneiderter Personallö-
sungen. Das in Essen ansässige, inhabergeführte Unternehmen verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung auf dem deutschen Markt. TEMPTON ist mit 
allen Branchen und regionalen Märkten bestens vertraut und bietet seinen Kunden in sämtlichen Unternehmenssituationen lösungsorientierte Perso-
naldienstleistungen sowie qualifiziertes Personal mit Fokus auf gewerbliche und technische sowie kaufmännische Berufe – vom Helfer über den Buch-
halter bis zum Experten mit Hochschulabschluss. Neben den Geschäftsbereichen Personaldienstleistungen und Technische Services bietet TEMPTON 
auch Werkleistungen und Outsourcing- sowie IT-Lösungen. 
 
Weitere Informationen unter: www.tempton.de 
 
Pressekontakt: 
 
Frau Christina Decker 
Leiterin Marketing 
TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH 
Schürmannstraße 24  
45136 Essen 
Telefon: +49 201 89479-48 
Mail: Christina.Decker@Tempton.de  
 



 

 

 

 

Press Release:  

Essen, 22 November 2019, 11h25, - TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH (WKN: A2YPE8 / ISIN: 
NO0010861792) today concluded a purchase agreement with Dr. Holger Leichtle, acting in his capacity as 
insolvency administrator of the assets of LHP Dienstleistungs- und Bildungsgesellschaft mbH ("LHP"), for 
the acquisition of the essential assets and the operating business of LHP. LHP is one of the leading per-
sonnel service providers in south-eastern Baden-Württemberg with headquarters in Bad Waldsee. LHP 
currently employs around 175 people, including a very high number of qualified skilled workers.  

Completion of the purchase agreement is scheduled for December 1, 2019, 0:00 a.m. and is linked to the 
fulfilment of normal market conditions. The parties have agreed not to disclose the purchase price. 

The takeover of LHP will take place at the same time as the takeover of the main assets of Riedl Personal-
Service GmbH & Co. KG, which TEMPTON announced only last week. As a result of these two takeovers, 
TEMPTON will now have new branches in Ulm, Calw, Bad Waldsee, Ravensburg and Friedrichshafen and 
more than 300 qualified employees in these new branches, making it one of the most important person-
nel service providers in the Ulm / Lake Constance region.  

TEMPTON is also committed to continuity and professionalism in its acquisition of LHP. This means that 
TEMPTON will warmly welcome LHP's very well-trained staff, further modernise LHP's acquired operative 
business in line with the high TEMPTON standard and integrate LHP into TEMPTON both systemically and 
in all other respects in the course of December 2019. With LHP's local expertise combined with TEMP-
TON's strength and professionalism, TEMPTON will also be a first-class and reliable partner for LHP's large 
customer base in the future. 

 

# # # 
 

About TEMPTON  

With more than 7,000 employees at over 100 locations, TEMPTON is one of Germany's leading providers of tailor-made personnel solutions. The Essen-
based, owner-managed company has more than 30 years of experience in the German market. TEMPTON is very familiar with all industries and regional 
markets and offers its customers solution-oriented personnel services in all business situations as well as qualified personnel with a focus on industrial, 
technical and commercial professions - from helpers to accountants to experts with university degrees. In addition to its Human Resources and Tech-
nical Services divisions, TEMPTON also offers factory services, outsourcing and IT solutions. 
 
Further information can be found at: www.tempton.de 
 
Press contact: 
 
Mrs. Christina Decker 
Head of Marketing 
TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH 
Schürmannstraße 24  
45136 Essen 
Phone: +49 201 89479-48 
Mail: Christina.Decker@Tempton.de  

 


