
 

 

Head of People and Culture 

Hamburg 
 

Suchst Du nach einem einfachen und routinierten Job bei dem Status und Verwaltung im Fokus steht? – Dann solltest Du nicht weiterlesen. 

Wenn Du aber auf der Suche nach einer sicheren Anstellung in einem spannenden und wachstumsgetriebenen Unternehmen bist, welches 

Dich nicht nur herausfordert, sondern Dich dabei unterstützt, Deine Ziele zu erreichen, dann bist Du bei uns goldrichtig. 

 

Deine Ziele 
 

 Du führst den Bereich People & Culture in hoher Eigenständigkeit, bist vertrauter Sparringspartner für Dein 

Team, unsere Führungskräfte und hast das Ohr an den Herzen unserer Mitarbeiter:innen. 

 Du gestaltest und implementierst moderne Prozesse und Systeme, die uns helfen, noch besser zusammen zu 

arbeiten und die Wirksamkeit von Führung verstärken. 

 Du implementierst schlanke Personal-Administrationsprozesse, die Deinem Team und den Führungskräften 

erlauben, sich um die wichtigen Dinge zu kümmern. 

 Du treibst die stetige Evaluierung und Implementierung von HR Entwicklungen und Tools voran. 

 Du bist ein Leuchtturm in guter Kommunikation und vertrauensvoller Zusammenarbeit. 

 

Dein Profil  
 

 Du hast in den letzten zehn Jahren möglichst in unterschiedlichen und international agierenden Unternehmen 

moderne, wirksame Personalarbeit kennen lernen dürfen und bezeichnest Dich selbst als „HR-Profi“. 

 Welche Ausbildung du absolviert hast ist zweitrangig. Hauptsache, Du bringst einen reich gefüllten Werkzeug-

kasten und einen ausgeprägten Gestaltungwillen mit. 

 Du bist bereit Verantwortung für das Unternehmen zu übernehmen und Dein Team strukturiert voran zu treiben. 

Als integrierter Bestandteil des Management-Teams bringst Du Dich aktiv in Entscheidungen ein und unterstützt 

bei deren Umsetzung. 

 

Warum Du bei Sovereign arbeiten solltest? 

 

 Du erhältst die Möglichkeit gestaltender Teil eines Unternehmens zu werden, welches auf Basis einer 

mitarbeiterzentrierten Unternehmenskultur Standards in der internationalen Express Logistik setzt. Ein sehr 

hoher Grad von eigener Entscheidungskompetenz erlaubt es Dir, schnell die richtigen Dinge im Unternehmen 

umzusetzen.  

 Unsere europaweite Präsenz erlaubt es Dir, international zu agieren und Deine Nähe zum Business stellt sicher, 

niemals die Bodenhaftung zu verlieren. 

 Ein vertrauensvoller Umgang miteinander, gepaart mit dem gemeinsamen Willen, etwas zu bewegen, ist unsere 

Grundlage für Spaß bei der Arbeit und im Miteinander. 

 

Wir freuen uns auf Deine Kontaktaufnahme. Bitte sende Deine Bewerbung inklusive Anschreiben und Gehaltsvorstellungen an: 

career@sovereignspeed.com 

 

 Deine Kontaktperson ist: Frank Liebelt 

mailto:career@sovereignspeed.com

