Work with us!
CTO – Chief Technical Officer (m/w)
Startdatum: zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Standort: Hamburg
Dein Profil und Aufgabenfeld:
Du hast die Verantwortung für das Inhousing und den Auf- und Ausbau unseres IT-Bereichs, der aus Internal
IT, Software Engineering und dem Projekt Management bzw. Scrum Master Team besteht. Der Fokus liegt
dabei auf Sicherstellung und Optimierung unserer eCommerce-Plattform www.frontlineshop.com sowie der
angebundenen ERP- und DWH-Systeme. Du triffst Entscheidungen hinsichtlich der System-Architektur und
des Hosting-Betriebs, einschließlich der Einbindung von externen Systemen und stellst die Steuerung externer
Dienstleister durch deine Teams sicher. Dabei siehst du dich und deinen Bereich nicht ausschließlich als
„Interner Dienstleister“, sondern vielmehr als einen Business Treiber für eCommerce-Modelle der Zukunft.
Du sorgst für die Operationalisierung durch deine hochagilen Teams, denen du die Ziele der Geschäftsführung
transparent und verständlich machst und sie ermutigst, ständig zu lernen und Verantwortung zu übernehmen.
Silodenken ist dir fremd, ebenso wie schwerfällige Workflows. Dich reizen komplexe Aufgaben und du
verstehst es, Geschäftsprozesse und Businessmodelle innovativ und schlank umzusetzen.
Weitere Anforderungen, die du erfüllen solltest:
 Mehrjährige Erfahrung als CTO oder in einer vergleichbaren Position - idealerweise im Bereich
eCommerce/Versandhandel
 Erfahrung in der Steuerung von Dienstleistern sowie Verhandlung und Sicherstellung der Einhaltung
von SLAs
 Agile Produktentwicklungsmethoden wie Scrum, Kanban, XP, Lean Startup entsprechen deiner Art zu
arbeiten
 Erfahrung in der Modellierung und Aufbau von IT Architekturen im eCommerce Umfeld
 Idealerweise sehr gute Kenntnisse in mehreren der folgenden Bereiche: Programmiersprachen (Java,
Ruby oder PHP), Datenbanken (mySQL, Oracle, MS-SQL), Shopsysteme (J2EE), ERP (z.B. MOS
Tangram), Business Intelligence Systeme (idealerweise Business Objects ), Skalierung von SoftwareArchitekturen, Schnittstellenentwicklung und -anbindung, Einsatz von Versionskontrollsystemen (z.B.
SVN/GIT), Continuous Delivery und Continuous Improvement
 Erfahrung in der Performance-Optimierung von High Traffic eCommerce Systemen
 Erfahrung in der Optimierung der Betriebsprozesse und dem Einsatz von Monitoring-/
Überwachungssystemen
 Sicherstellung der Verfügbarkeit von geschäftskritischen IT Systemen
Was dich bei uns erwartet:
Die Frontline GmbH ist führender und schnell wachsender Online-Händler für Streetfashion in Deutschland.
Wir sind ein Team von Individualisten, das mit hohem persönlichem Engagement zusammenarbeitet und den
Erfolg von frontlineshop ausmacht. Seit mehr als 15 Jahren bieten wir unseren Kunden eine Auswahl an
Styles, die sie sonst nirgendwo finden. Dazu arbeiten wir schnell, kreativ und verfolgen den uns eigenen hohen
Qualitätsanspruch in allen Unternehmensbereichen. Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von diesem Spirit.
Wir bieten dir beste Möglichkeiten, dich in unserem Team weiterzuentwickeln und langfristig mit uns
zusammenzuarbeiten.
Wenn du denkst, dass du ins frontlineshop-Team passt und dass unser Profil auf dich zutrifft, dann bewirb dich
bitte per Mail unter 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 500

