
HEY DU! Stillstand ist nichts für Dich, Du bist top organisiert und Dein Herz schlägt für E-Commerce? Du
behältst beim Arbeiten im dynamischen Team auch in stressigen Phasen den Überblick? Du hast Bock,
mit unserem Online Marketing Team richtig etwas zu bewegen? Perfekt!
Wir sind MYPOSTER, erfolgreiches E-Commerce Unternehmen im Premium Digitaldruck und weiterhin
auf der Überholspur! Denn wir sind nicht nur Experten im Online Business, sondern produzieren auch alle
Produkte selbst - seit 2011 und mit Hilfe unserer mittlerweile 250 Mitarbeiter!
Und suchen Dich - am besten ab sofort - als E-Commerce & Onsite Manager (m/w/d) in Voll- oder
Teilzeit an unserem Standort im Herzen Münchens oder auch remote - wo immer Du gerade bist.

DEINE AUFGABEN - HIERFÜR BRENNST DU:
● Die Koordination unserer Online Kanäle liegt in Deiner Hand - von der Pflege unserer nationalen als

auch internationalen Websites & Apps bis hin zum Newsletter
● Du betreust dabei alle unsere Märkte und launcht Kampagnen quer durch Europa: Von

Deutschland über Luxemburg bis nach Spanien
● Du setzt unsere On-Page Promotions um, indem du unser Content-Management pflegst,

Aktionspreise setzt, Werbemittel live nimmst und Push Messages aktivierst
● Du hast sämtliche Deadlines im Auge, damit alle unsere kanalübergreifenden On-Page-Aktionen

auf unserer Website und unserer App gleichzeitig live gehen können
● Du bist verantwortlich für die Organisation und Umsetzung unserer Online Aktionen, den Aufbau

unserer Newsletter und rechtzeitige Terminierung des Versands
● Gemeinsam mit unseren Backend-Entwicklern erstellst Du spezifische Kundensegmente zur

besseren Zielgruppenansprache als auch Newsletter-Automation Strecken
● Du hast Deine Zahlen im Blick und hältst Reportings zu Performance up-to-date

DAS BRINGST DU MIT:
● Du hast Dein Studium in Online Marketing, E-Commerce oder vergleichbaren Fächern erfolgreich

abgeschlossen
● Du hast bereits 2-3 Jahre Berufserfahrung im E-Commerce sammeln können und hältst Dich für ein

Online Marketing Naturtalent
● Du hast eine starke Affinität für Online Marketing, CMS & Newsletter-Tools und hast Lust, Dich mit

neuen Technologien & Trends zu beschäftigen
● Du bist ein Organisationstalent und verlierst nie den Überblick
● Eine strukturierte und absolut gewissenhafte Arbeitsweise ist für Dich selbstverständlich
● Deine lösungsorientierte und proaktive Arbeitsweise zeichnet Dich aus und Du bringst Deine

eigenen Ideen gerne mit ein



● Du bist kommunikationsfreudig, ergreifst gern die Initiative und scheust Dich nicht davor, offen auf
Kollegen und externe Dienstleister zuzugehen

● Du bist ein echter Teamplayer und hast Lust, mit uns viele tolle Aktionen an den Start zu bringen

WARUM MIT UNS DURCHSTARTEN?
● Du baust gemeinsam mit Deinen neuen Kollegen unsere Seiten auf und kannst sie mit immer

neuen Ideen vorantreiben
● Du kannst die unterschiedlichsten Aktionen umsetzen und ihre Performance live beobachten (und

dann hoffentlich auch fett feiern!)
● Wir rocken nicht nur Deutschland: Deine Kampagnen gehen international live
● Unser gesamtes Marketing entwickeln und steuern wir in-house: Du kannst also die gesamte

Bandbreite der E-Commerce Online-Kanäle mitgestalten und bekommst Einblick in viele coole
Projekte

● Du bist Teil eines jungen, dynamischen Teams echter Experten im Online Marketing mit richtig viel
Drive

● Wir setzen auf flache Hierarchien und vor allem schnelle Entscheidungen
● Bei uns wird’s nie langweilig: Zusammen gehen wir mit Anspruch Vollgas zur Sache und haben

jede Menge Spaß
● Modernes Büro in bester Lage mit super Anbindung an den ÖPNV
● Regelmäßige Feedbackgespräche und Quartalsziele
● Jede Menge weitere tolle Benefits! Mehr dazu findest Du hier!

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://inside.myposter.de/arbeiten-bei-myposter/#goodies
https://team.myposter.de/jobs/
mailto:jobs@myposter.de

