
 
 
At Wolford, we lead the market with exceptional European skin wear. We believe that the future of fashion is about 
substance. We are on a mission to drive progress through empowerment & liberation. Sparking an united journey 
with passion and an entrepreneurial mind set. We are committed to a better tomorrow, an open world. Embracing 
uniqueness and welcoming diversity. Born in Austria, at home in the world.

Unser wertvollstes Kapital sind die Menschen, die den Erfolg von Wolford begründen. Als Verstärkung unseres Teams suchen 
wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine dynamische Persönlichkeit für folgende Position:

HR BUSINESS PARTNER (W/M)
VOLLZEIT

In dieser Position betreust du eigenverantwortlich vielfältige Unternehmensbereiche sowie internationale Tochtergesellschaften 
und bist Treiber für Struktur und Kultur innerhalb unserer Organisation. Dein Tätigkeitsbereich umfasst die folgenden Aufgaben:  
 
• erste Ansprechperson und strategischer Partner für Führungskräfte im Headquarter und an internationalen Standorten weltweit 
• Implementierung, Durchführung und Überwachung von Human Resources Initiativen  
• Dokumentation, Design und Implementierung einer HR-Prozesslandschaft 
• vorbereitende Lohnverrechnung für externe Payroll-Provider  
• Recruiting von Fach- und Führungskräften und Employee-Lifecycle-Management 
• Leitung von unternehmensweiten HR-Projekten (Employer Branding, etc.) 
• HR-Controlling 
 
Wir suchen eine kommunikative, team-orientierte und diskrete Persönlichkeit, die bereits erste Erfahrungen im Personalbereich 
gesammelt hat und über einen Abschluss im Bereich Wirtschaft/Personal/Psychologie oder min. 3 Jahre Erfahrung in 
vergleichbarer Position verfügt. Zudem sprichst du fließend Deutsch und ein sehr gutes Englisch. Mit deiner positiven 
Grundhaltung kannst du Menschen begeistern und schaffst es, Vertrauen zu Menschen aufzubauen.  
Du fühlst dich angesprochen? Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Gesetzlich verpflichtender Hinweis: Das jährliche KV-Mindestentgelt dieser Position beträgt EUR 29.425,-. 
Das tatsächliche Gehalt liegt über KV und orientiert sich am (Vorarlberger) Arbeitsmarkt.
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Weitere Stelleninserate finden Sie auf unserer Homepage: wolford.com


