
HEY DU! Wir sind auf der Überholspur! Da wir weiterhin sehr stark wachsen, sind wir auf der Suche nach
echten Vollgas-Menschen, die anpacken und mit uns gemeinsam richtig was reißen wollen. Das passt zu
Dir? Perfekt! Wir sind MYPOSTER, erfolgreiches E-Commerce Unternehmen im Premium Digitaldruck.
Aber 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 nun Dich - am besten ab sofort - als
Schichtleitung Versand (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit an unserem Standort in Bergkirchen (bei
Dachau/München).

DEINE AUFGABEN - HIERFÜR BRENNST DU:
● Du bist Teil des Produktions-Führungsteams und arbeitest auch selber tatkräftig im Versand mit
● Du bist mitverantwortlich für die Steuerung der Transportdienstleister und die pünktliche

Bereitstellung unserer Produkte für den Versand
● Du gestaltest die Personaleinsatzplanung sowie die Festlegung von Arbeitszeiten und Schichten
● Du entwickelst und setzt Maßnahmen zur Optimierung von Produktivität, Kosten und Qualität um
● Du sorgst für Ordnung und Sauberkeit in Deinem Bereich
● Du berichtest regelmäßig an die Produktionsleitung

DAS BRINGST DU MIT:
● Du hast eine Ausbildung im technischen Bereich abgeschlossen und bringst mehrjährige Erfahrung

aus einem Produktions- oder Logistikbetrieb mit
● Du hast bereits erste Erfahrung in der Führung und dem Anleiten von Mitarbeitern gesammelt
● Du findest für alle anfallenden Probleme die richtige Lösung und packst überall mit an
● Du bist zuverlässig, arbeitest sorgfältig und legst hohen Wert auf Qualität
● Dein handwerkliches Geschick und technisches Verständnis zeichnen Dich aus
● Du bist zeitlich sehr flexibel und kannst auch in Wechselschicht arbeiten (Früh- oder Spätschicht)
● Du arbeitest gerne im Team, bist dynamisch und selbstständig
● Du sprichst sehr gutes Deutsch

WARUM MIT UNS DURCHSTARTEN?
● Wir sind ein cooles, internationales Team, haben Spaß bei der Arbeit und bei uns geht es immer mit

Anspruch Vollgas zur Sache!
● Wir geben Dir einen großen Gestaltungsspielraum in Deinem Aufgabenbereich
● Abwechslungsreiche Aufgaben, flache Hierarchien und schnelle Entscheidungen
● Regelmäßige Feedbackgespräche und Quartalsziele



● Kaffee, Freigetränke, Bierkühlschrank und frisches Obst für alle
● Weitere richtig gute Benefits: Regelmäßige Teamevents, myposter (E-) MINI-Programm,

JobRad-Leasing, Freibeträge und Rabatte auf myposter Produkte u.v.m.

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

