
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. Denn wir
haben viele spannende Projekte in der Pipeline und dafür brauchen wir Dich - langfristig! Und da wir
wissen, dass im Moment alles etwas anders ist als sonst, schneiden wir unseren Bewerbungsprozess und
das Onboarding ganz individuell auf Dich zu - sowohl remote als auch vor Ort. Also meld Dich bei uns!
Wir suchen Dich ab sofort an unserem Produktionsstandort Bergkirchen (bei München/Dachau) oder
auch mit wechselndem Arbeitsplatz an unserem Standort im Herzen von München als Lohn- und
Gehaltsbuchhalter / Payroll Spezialist (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit.

DEINE AUFGABEN - HIERFÜR BRENNST DU:
● Mit einer Kollegin zusammen führst Du unsere monatliche Lohn- und Gehaltsabrechnung durch

und bist direkter Ansprechpartner für Mitarbeiter und Führungskräfte
● Du bist verantwortlich für die Anlage und Pflege der Personalstammdaten und hältst die

Personalakten unserer Mitarbeiter auf dem aktuellsten Stand
● Die Verantwortung für unser Zeiterfassungssystem und die Kontrolle der Arbeitszeitkonten liegen

in Deiner Hand
● Du erstellst Arbeitsverträge und bist Ansprechpartner für die Mitarbeiter
● Du bist die Lohn-Schnittstelle zu unserer Finanzbuchhaltung

DAS BRINGST DU MIT: 
● Du bringst Berufserfahrung in der Entgeltabrechnung und Personalverwaltung mit
● Du verfügst über sehr gute, aktuelle Kenntnisse im Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht
● Idealerweise bist Du Im Arbeitsrecht fit und auf dem neuesten Stand
● Du bist vertraut mit den gängigen MS-Office-Programmen
● Wenn Du Kenntnisse im Umgang mit DATEV hast, wäre das super – ist aber kein Muss!
● Dein Arbeitsstil ist selbständig, sorgfältig und strukturiert
● Ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Eigeninitiative ist für Dich selbstverständlich
● Du beschreibst Dich selbst als hilfsbereit und diskret
● Du gehst gerne offen und herzlich auf Deine Kollegen zu und baust so eine Vertrauensbasis auf



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!

DAS ERWARTET DICH BEI UNS:
● Wir haben Spaß bei der Arbeit und bei uns geht es mit Anspruch Vollgas zur Sache!
● Abwechslungsreiche Aufgaben, flache Hierarchien und schnelle Entscheidungen
● Modernes Büro in bester Lage mit super Anbindung an den ÖPNV
● Regelmäßige Feedbackgespräche und Quartalsziele
● Wir wollen, dass Du Dich weiterbildest: Such Dir aus, welche Konferenzen Du besuchen oder

Weiterbildungen Du machen willst
● Kaffee, Freigetränke, Bierkühlschrank und frisches Obst für alle
● myposter (E-)MINI-Programm zu sehr günstigen Konditionen
● Spannende Meetups wie unsere Eventreihe Digital’n’Drinks
● Jede Menge coole Teamevents: Sommerfest, Casino Night, Pub Quiz, u.v.m.
● Lenovo oder Mac – Du hast freie Wahl bei der Hardware
● High Heels oder Pantoffeln: Bei uns gibt’s keinen Dresscode
● Früher Vogel oder Morgenmuffel: Wir haben flexible Arbeitszeiten
● Genieße die Abendsonne auf unserer coolen Dachterrasse oder grill doch einfach eine Runde mit

Deinen Kollegen
● Satte Freibeträge auf alle myposter Produkte und attraktive Mitarbeitervorteile

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

