
HEY DU! Wir sind MYPOSTER! E-Commerce vom feinsten, cool, erfolgreich und mit lässigen Leuten, die
Bock haben alles zu geben, damit in Zukunft keiner mehr an uns vorbeikommt. Wir geben Vollgas mit
unserer Brand und investieren viel Zeit, Kreativität und Herz, damit MYPOSTER auf das nächste Brand
Level kommt. Wir sind laut, bunt, edgy, durchgeknallt und ganz anders als alle anderen.

Du liebst Grafikdesign, weißt was gute Gestaltung ausmacht und hast Bock, Dich kreativ von Print über
Digital bis hin zu Motion so richtig auszutoben? Dann bist Du bei uns goldrichtig! Komm ins MYPOSTER
Creative Team und unterstütze uns ab sofort als Praktikant Grafikdesign (m/w/d) an unserem Standort
im Herzen von München. Zeig uns, wie es läuft für mindestens 6 Monate. Wir freuen uns auf Dich!

DEINE AUFGABEN - HIERFÜR BRENNST DU:
● Du unterstützt das MYPOSTER Creative Team im Bereich Grafik & Webdesign für unsere externe

und interne Kommunikation
● Du arbeitest aktiv an der Entwicklung & Entstehung von Kreativ-Konzepten mit
● Zusammen mit dem Team entwickelst Du Designs für neue Produkte
● Du entwickelst kreative Ideen für die digitalen Kanäle und bist maßgeblich an deren Gestaltung

beteiligt
● Du kannst Dich insbesondere im Webdesign für unseren Online-Shop austoben - Print und Video

und Social Media kommen aber auch nicht zu kurz

DAS BRINGST DU MIT:
● Du bist Student/in oder Absolvent/in  im Bereich Kommunikationsdesign, Markendesign oder

einem vergleichbaren Fachbereich
● Du hast idealerweise schon erste praktische Erfahrung im Grafikdesign sammeln können
● Du bringst bestenfalls schon Skills in den gängigen Grafikprogrammen (Photoshop, InDesign,

Illustrator) mit
● Du hast Spaß am Gestalten & Designen
● Du hast Interesse an Fotografie, Layout, Kunst, Film o.ä.
● Du gehst offen auf Menschen zu und zeichnest Dich durch Deine Kommunikationsfähigkeit aus
● Du bist sehr zuverlässig, denkst mit und arbeitest genau
● Du bist ein echter Teamplayer & hast Lust auf neue Herausforderungen

Falls nicht alles auf Dich zutrifft: Kein Grund, uns nicht kennenzulernen. Lass einfach mal quatschen!



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?
● Wir bieten Dir ein spannendes und abwechslungsreiches Praktikum mit viel Gestaltungsspielraum
● Von Anfang an kannst Du viel Verantwortung in Deinem Bereich übernehmen
● Es erwarten Dich immer wieder neue Herausforderungen, eine super Stimmung und Spaß bei der

Arbeit in einem motivierten, kreativen Team
● Unser offener und dynamischer Arbeitsstil fordert und fördert Dich
● Wir haben flache Hierarchien, direkte Kommunikation und schnelle Entscheidungswege
● Wir organisieren viele coole Team-Events wie unser Sommerfest, die Casino Night, etc.
● Dein Arbeitsplatz ist ein stylisches und offenes Büro im Herzen von München (Wasser, Bier und

Radler gehen auf uns!)
● Satte Freibeträge gibt’s auf alle myposter Produkte

NEUGIERIG GEWORDEN? NA DANN LOS!
Bitte schick uns Dein Anschreiben, Deinen Lebenslauf, Dein Portfolio 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

