
HEY DU! Du liebst es, mitten im Geschehen zu sein, mit anzupacken und zu koordinieren? Du gehst gerne
offen auf andere Personen zu und agierst am liebsten selbständig und proaktiv? Dir liegt das
Wohlbefinden Deiner Kollegen am Herzen? Dann meld Dich bei uns! Wir suchen Dich ab sofort als Office
& Event Manager (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit an unserem Standort im Herzen Münchens und an
unserem Produktionsstandort in Bergkirchen (bei Dachau).

DEINE AUFGABEN - HIERFÜR BRENNST DU:
● Innerhalb unseres HR Teams übernimmst Du die vollständige Verantwortung für unser Office- und

Eventmanagement und entwickelst fortlaufend kreative Ideen, wie wir das Wohlbefinden unserer
Kollegen und den Teamspririt noch weiter stärken können

● Es gibt immer einen Grund zu feiern! - Du entwickelst ein spannendes Veranstaltungsprogramm
für unsere gesamte Unternehmensgruppe, das sowohl live, digitale & hybride Events für bis zu 350
Mitarbeiter beinhaltet

● Du managst den gesamten Prozess von der Planung und Organisation bis hin zur Durchführung
und Auswertung unserer Events und Workshops

● Du planst und setzt außerdem immer wieder kleine und große Aufmerksamkeiten für unsere
Mitarbeiter um, die unsere Wertschätzung ausdrücken

● Du erledigst die allgemeine Büroorganisation (Materialbestellungen,, Küchenorganisation,
Postausgang etc.) und steuerst unsere externen Dienstleister

● Du unterstützt bei der Organisation des Onboardings (Reise-& Hotelbuchungen uvm.) und der
Betreuung neuer Kollegen vor Ort

DAS BRINGST DU MIT:
● Deine kaufmännische Ausbildung oder Dein Studium hast Du erfolgreich abgeschlossen
● Du hast bereits mindestens 2 Jahre Erfahrung im Event- und/ oder Office Management oder einem

vergleichbaren Bereich gesammelt
● Du bist leidenschaftlicher Feel Good Manager: Das Wohlbefinden Deiner Kollegen und der

Teamspririt sind Deine Mission
● Du bist ein echter Teamplayer und packst gerne mit an
● Eine strukturierte und gewissenhafte Arbeitsweise ist für Dich selbstverständlich
● Du bist ein absolutes Organisationstalent, auf das man sich jederzeit verlassen kann
● Auch in stressigen Zeiten behältst Du den Überblick und lässt Dich nicht aus der Ruhe bringen
● Du arbeitest gerne kreativ und hast dabei auch immer ein Auge fürs Detail



● Du hast Spaß daran Dich im Unternehmen zu vernetzen und Lust bei unseren Veranstaltungen &
Events mit dabei zu sein

● Wenn Du bereits ein Netzwerk in der Eventbranche hast - perfekt, das ist aber kein Muss!

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?
● Weil wir Deine Leidenschaft für tolle Events teilen - dadurch hast Du ordentlich Rückenwind von

unserer Seite und einen sehr großen Gestaltungsspielraum bei der Umsetzung Deiner Ideen
● Du bekommst spannende Einblicke in all unsere Unternehmen und Bereiche
● 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
● Kaffee, Freigetränke, Bierkühlschrank und frisches Obst für alle
● Satte Freibeträge gibt’s auf alle myposter Produkte
● myposter (E-)MINI zu sehr günstigen Konditionen fahren
● Oder günstig ein Fahrrad/E-Bike über JobRad leasen und sportlich unterwegs sein
● 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://inside.myposter.de/jobs/
mailto:jobs@myposter.de

