
HEY DU! Du packst gerne beherzt mit an und bist ein echter Teamplayer? Sorgfalt und Qualität sind Dir
wichtig? 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 350 Mitarbeiter! Und
suchen nun Dich - am besten ab sofort - als Mitarbeiter Versand (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit an
unserem Standort in Bergkirchen (bei Dachau/München).

DEINE AUFGABEN - HIERFÜR BRENNST DU:
● Du bist verantwortlich für einfache Logistikarbeiten wie Kommissionieren, Verpacken, Etikettieren

und Verladen von Bestellungen
● Du kontrollierst die Sendungen auf Vollständigkeit und Richtigkeit
● Du bist eigenverantwortlich für das Bestücken, Einrichten und Bedienen von Maschinen an unserer

Versandstation zuständig
● Auch Reinigungs- und Wartungsarbeiten der Maschinen gehören zu Deinem Aufgabenbereich
● Als Teil unseres super netten Produktionsteams lernst Du verschiedene Stationen kennen und bist

mitverantwortlich für einen reibungslosen Ablauf im Versand unserer Produkte

DAS BRINGST DU MIT:
● Leistung und Qualität sind Dir wichtig
● Du arbeitest sorgfältig, hast ein handwerkliches Geschick und ein technisches Verständnis
● Du bist zeitlich sehr flexibel und kannst auch in Wechselschicht arbeiten (Früh- oder Spätschicht)
● Du arbeitest gerne in einem netten Team, bist selbstständig und sehr zuverlässig
● Du sprichst gutes Deutsch

WARUM MIT UNS DURCHSTARTEN?
● Unsere Haltung leben wir! Bei uns geht`s mutig und Vollgas zur Sache. Wir sind nerdig, arbeiten

immer miteinander, kommunizieren klar und geben uns nie zufrieden!
● Eine super Stimmung und Spaß bei der Arbeit in einem motivierten Team
● Abwechslungsreiche Aufgaben und immer wieder neue Herausforderungen
● Mitreden, Ideen einbringen und direkte Wege sind erwünscht und werden gelebt
● Feiere mit uns auf unseren zahlreichen Teamevents: Sommerfest, Casino Night, …
● Freibeträge, Mitarbeiterrabatte für eigene Produkte und bei unseren Partnern
● Ein attraktives Fahrzeugprogramm für alle Mitarbeiter



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/jobs/
mailto:jobs@myposter.de

