45% HR-Profi, 25% Teamplayer, 20%
khujo sucht Verstärkung zur Besetzung der Position

Strukturgeber,

10%

Netzwerker

junior
personalreferent
(m / w/d)
Wir sind khujo: Eine erfolgreiche und weiter expandierende Urban Fashion Brand, die zurzeit in 13 Ländern vertrieben wird.
Ein hoher Anspruch an Qualität und Lifestyle-Affinität sowie eine besondere Leidenschaft für ausgefallene Details und
authentisches Design zeichnen uns aus. So werden unsere Kollektionen nicht nur zum festen Bestandteil im Sortiment
führender Fashion Shops, Department Stores und Onlineshops, sondern auch zu begehrten Fashion Must-Haves mit einer ganz
besonderen Handschrift. Um unseren Erfolgskurs auch in Zukunft fortzusetzen, suchen wir vielleicht genau Dich!

du bist
»»ein Organisationstalent mit einem erfolgreich abgeschlossenen Studium mit Schwerpunkt Personal oder einer abgeschlossenen Ausbildung zum Personalkaufmann/-frau
»»bereits im HR- Bereich tätig und besitzt erste Berufserfahrungen, bevorzugt in einem Bekleidungsunternehmen
»»sozial, kommunikativ, sehr kompetent und hast ein verbindliches, empathisches und sicheres Auftreten
»»engagiert und bewegst Dich gerne in einem hochdynamischen Umfeld mit vielen spannenden Themen
»»strukturiert und bearbeitest Deine Aufgaben verantwortungsbewusst
»»eigenverantwortlich und ergebnisorientiert mit nachweislicher Umsetzungsstärke
»»versiert im Umgang mit dem deutschen Arbeitsrecht
»»Impulsgeber/in für neue Ideen

du willst
»»den Human Resources Bereich unterstützen und unter Anleitung die Themenschwerpunkte Personalentwicklung, Personalbeschaffung und -controlling betreuen
»»im Rahmen von HR- Prozessen Aufgaben, wie Onboarding bis Exit- Management sowie weitere administrative Aufgaben
übernehmen
»»HR- Projekte (bspw. Weiterentwicklung Arbeitgebermarke / Employer Branding Konzept) aktiv unterstützen
»»die Betreuung und Beratung der Mitarbeiter und Führungskräfte in personalrelevanten und arbeitsrechtlichen Themen
übernehmen
»»dich selbstständig organisieren sowie auf wechselnde Anforderungen schnell und flexibel reagieren

bei uns erwarten dich
»»ein hohes Maß an Eigenverantwortung
»»ein attraktiver, heller, modern ausgestatteter Arbeitsplatz in der Metropole Hamburg
»»ein junges, internationales Unternehmen und ein kreatives Arbeitsumfeld mit engagierten Kollegen
»»ein attraktives Produkt, das mit viel Spaß und Liebe verbunden ist und viele Menschen begeistert
»»individuelle Entfaltungsmöglichkeiten, spannende Herausforderungen und flache Hierarchien
»»eine marktübliche und Deiner Erfahrung angemessene Vergütung
»»ein Budget für Weiterbildungen, der Besuch von Fachmessen und Kongressen

Lust bekommen? Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inklusive Gehaltsvorstellung
und frühestmöglichem Eintrittstermin.
Bitte sende Deine Bewerbung an application@khujo.com, Deine Ansprechpartnerin ist Lena Meyer.
Wir freuen uns auf Dich!

ansprechpartner:
lena meyer
application@khujo.com
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