
HEY DU! Wir sind myposter! Ein verdammt cooles Unternehmen mit noch besseren Leuten und richtig
tollen Produkten. Und an uns soll keiner mehr vorbei kommen! Deswegen hat unsere Brand einen
kompletten Refresh bekommen. Herausgekommen ist eine mutige, lustige und laute Marke, die Spaß
macht und mit richtig viel Leben gefüllt werden soll!

Du lebst digital, denkst um die Ecke, aber schreibst geradeaus? Du bist kreativ, talentiert und stehst mutig
und engagiert für Deine Ideen ein? Zur Verstärkung unseres myposter Creative Teams suchen wir DICH ab
sofort als Copywriter/Texter (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit an unserem Standort im Herzen von
München.

DEINE AUFGABEN - HIERFÜR BRENNST DU:
● Du entwickelst medienübergreifende Kommunikationskonzepte, von klassischen Anzeigen und

Plakaten über Newsletter und Social Media
● Deine kommunikativen Leitideen übersetzt Du in smarte Texte für unsere Marken- und

Produktkommunikation auf allen Kanälen
● Du glänzt mit Deinen kreativen Headlines, witzigen Claims und wortgewandten Copys
● Du begeisterst unsere Kunden durch kreatives Storytelling und findest für jedes Kundensegment

die richtigen Worte
● Du formulierst wortgewandte Produktbeschreibungen, die Lust auf unser Portfolio machen und

gleichzeitig spezifische Produktvorteile hervorheben
● Du weißt darüber hinaus, wie Du Deine Texte bestmöglich SEO-optimierst
● Du tauchst in unsere Brand Identity und Corporate Language ein und füllst die myposter Brand mit

Deinen Lines mit Leben

DAS BRINGST DU MIT:
● Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Kommunikation und/oder eine Ausbildung in

einer Texterschmiede/Kreativagentur oder vergleichbarem Umfeld
● Du bist Junior Texter und kurz vor dem Sprung Deinen „Junior“ abzulegen; circa 3 Jahre

Berufserfahrung solltest Du auf jeden Fall mitbringen
● Du bist leidenschaftlicher Texter und textsicher von Longcopy über Claim bis Call-to-Action
● Du hast ein hohes Marken- und Zielgruppenverständnis und arbeitest gerne konzeptionell
● Du hast frische Ideen am laufenden Band und denkst Dich schnell in neue Themen ein
● Dein Gespür für Tonality und Ausdruck findet man in jedem Deiner Texte wieder
● Du bist eigeninitiativ in der Themenfindung und Umsetzung
● Teamgeist und interdisziplinäres Arbeiten sind für Dich selbstverständlich



UND WER SIND WIR?
Wir drucken Poster! Das stimmt, aber wir sind auch ein sehr erfolgreiches E-Commerce Unternehmen im
Premium Digitaldruck mit vielen Produkten rund um das Thema Bilder. Seit 2011 sind wir mit Herzblut
dabei unseren Kunden auf unserer Website und in unserer App großartige Fotoprodukte nach komplett
individuellen Wünschen zu bieten. Doch wir sind nicht nur Experten im Online Business, sondern
produzieren auch alle Produkte selbst!

WARUM MIT UNS DURCHSTARTEN?
● Du bist Teil unseres tollen Creative Teams und gestaltest gemeinsam mit uns die Marke myposter
● Wir vertrauen auf Deine Kompetenz und Deine Ideen: Blitzgedanken und ganz neue Ansätze

probierst Du einfach aus und lässt Deiner Kreativität freien Lauf
● Bei uns wird’s nie langweilig: Zusammen gehen wir mit Anspruch Vollgas zur Sache und haben

jede Menge Spaß
● Wir haben flache Hierarchien und treffen schnell Entscheidungen
● Regelmäßige Feedbackgespräche und Quartalsziele
● Wir wollen, dass Du Dich weiterbildest: Such Dir aus, welche Konferenzen Du besuchen oder

welche Weiterbildungen Du machen willst
● Modernes Büro in bester Lage mit super Anbindung an die Öffis
● Genieße die Abendsonne auf unserer coolen Dachterrasse oder grill doch einfach eine Runde mit

Deinen Kollegen
● Kaffee, Freigetränke, Bierkühlschrank und frisches Obst für alle
● Jede Menge coole Teamevents: Sommerfest, Casino Night, Pubquiz, u.v.m…
● Satte Freibeträge gibt’s auf alle myposter Produkte
● myposter (E-)MINI zu sehr günstigen Konditionen fahren
● Sportliches Fahrrad/E-Bike-Leasing über JobRad
● Lenovo oder Mac – Du hast freie Wahl bei der Hardware

NEUGIERIG GEWORDEN? NA DANN LOS!
Bitte schick uns Dein Anschreiben, Deinen Lebenslauf und Deine Zeugnisse. Außerdem würden wir gerne
wissen, wie viel Du verdienen möchtest und wann Du startklar bist bei uns einzusteigen. Deine gesamte
Bewerbung mit allen Infos kannst Du einfach über das Online Formular auf unserer Teamseite hochladen
oder gerne auch per Mail an jobs@myposter.de schicken.

Noch Fragen? Dann ruf uns an unter +49 8131/99997-319. Wir freuen uns auf Dich!

myposter GmbH
Nymphenburgerstraße 12
80335 München

https://team.myposter.de/jobs/
mailto:jobs@myposter.de

