
 
 
 
 

 

HR  
Business  
Partner 
(m/w) 

 

Startdatum: ab Mai 2015 

Standort: Hamburg  

 

Dein Profil und Aufgabenfeld: 
 

Du bist erster Ansprechpartner für unsere Führungskräfte zu allen HR Fragen. Wenn Du Spaß daran hast, 

strategische Personalbetreuung in einem dynamischen Umfeld umzusetzen, bist Du bei uns 

richtig.  Außerdem bist du der zentrale Ansprechpartner für das Management, die Führungskräfte und die 

Mitarbeiter. Deine Aufgaben im Einzelnen: 

 Beratung des Managements, der Führungskräfte und der Mitarbeiter zu allen HR Themen 

 Verantwortung für den reibungslosen Ablauf der operativen Personalarbeit (von der Einstellung bis 
zum Austritt) in Zusammenarbeit mit dem Jr. HR Manager 

 Steuerung und Durchführung des Recruiting Prozesses mit der Zielsetzung Vakanzen zeitnah und 
passgenau zu besetzen 

 Führungskräfteentwicklung 

Anforderungen, die du erfüllen solltest: 
 

 abgeschlossenes Studium idealerweise im Bereich Wirtschaftspsychologie oder BWL mit dem 
Schwerpunkt Personalmanagement oder eine vergleichbare Qualifikation 

 mehrjährige Erfahrung als HR Business Partner oder Personalreferent, idealerweise in einem 
Handels- bzw. eCommerce-Unternehmen  

 Hands-on-Mentalität 

 strukturierte, selbständige sowie ergebnis- und lösungsorientierte Arbeitsweise 

 diplomatisches Geschick und souveränes & verbindliches Auftreten sowie Durchsetzungsvermögen 

 Beratungskompetenz, idealerweise mit einer Zusatzausbildung zum systemischen Coach 

 Teamfähigkeit und Spaß an der Arbeit in einem agilen, jungen und dynamischen Umfeld 

Was dich bei uns erwartet: 
 

Die Frontline GmbH ist eines der führenden eCommerce-Unternehmen für Street Fashion in 
Deutschland. Das Erfolgsgeheimnis von frontlineshop ist, dass ein Team von Individualisten mit 
persönlicher Hingabe für Fashion und dem damit verbundenen Lifestyle zusammenarbeitet. Wir wollen 
unseren Kunden eine Auswahl an Labels mit einer zielgruppenspezifischen Beratung bieten, die sie sonst 
nirgendwo finden. Dazu arbeiten wir schnell, kreativ und verfolgen den uns eigenen hohen 
Qualitätsanspruch. Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von diesem Spirit. 

 
Wenn du denkst, dass du ins frontlineshop-Team passt und dass unser Profil auf dich zutrifft, dann sende 
deine aussagekräftige Bewerbung an bewerbung@frontlineshop.com. Bitte nenne bei deiner Bewerbung 
auch dein frühestmögliches Eintrittsdatum und deine Gehaltsvorstellungen. 

 
Solltest du Fragen haben, wende dich bitte an: 
Christiane Lingner 
Tel +49 40 808159 510 


