
Wir sind die Kartenliebe, stark wachsendes E-Commerce-Unternehmen und der Online-Shop für
kreative, individuell gestaltete Karten, Papeterie und Printprodukte für besondere Anlässe. Als 100%-ige
Schwester der MYPOSTER und Experte im Online Business haben wir zwei Welten miteinander vereint:
herausfordernde Software Entwicklung mit modernstem TechStack und ein emotionales Produkt, das
unsere Designer mit Liebe zum Detail gestalten. Dabei gehen wir voller Ambition und immer mit Bock auf
morgen voran, um unseren Kunden das beste Erlebnis zu ermöglichen - von der Gestaltung, über die
Produktion bis zur Lieferung ihrer ganz persönlichen Papeterie. Alles made by us. Denn wir lieben, was
wir tun, setzen uns selbst die höchsten Ziele und geben alles, um immer noch einen drauf zu setzen.

Du möchtest Dich voll und ganz einbringen, Startup-Feeling erleben und in einem jungen Umfeld
arbeiten? Dann bist Du bei uns genau richtig: Ab sofort suchen wir Unterstützung im Grafikdesign der
Kartenliebe an unserem Standort im Herzen Münchens.

DEINE AUFGABEN - HIERFÜR BRENNST DU:
● Du unterstützt unser Grafik-Team bei allen Aufgaben rund um unsere Kartendesigns
● Dabei kümmerst Du Dich vor allem um den Import neuer Designs in unseren Kartenliebe-Shop
● Du erweiterst bestehende Designs um neue Formate, Farbvarianten und zusätzliche

Karten-Kategorien
● Du erstellst coole Social Media Posts, um die Kartenliebe immer bekannter zu machen
● Du greifst unserem Grafik Design Team bei allen anfallenden Aufgaben im daily business unter die

Arme

DAS BRINGST DU MIT:
● Du bist Student/in oder Absolvent/in und bringst mindestens 6 Monate Zeit mit
● Du hast ein Auge für’s Detail, arbeitest zuverlässig und verantwortungsbewusst
● Mit den gängigen Grafikprogrammen (Adobe Creative Suite, daraus v.a. Illustrator) hast Du bereits

erste praktische Erfahrungen gesammelt
● Du bist ein echter Teamplayer und bist motiviert und mit Vollgas bei der Sache

WARUM MIT UNS DURCHSTARTEN?
● Wir haben Spaß bei der Arbeit und sind ein dynamisches, motiviertes Team, das jederzeit

verlässlich und transparent zusammenarbeitet
● Ein schnell wachsendes Umfeld, in dem Du gefordert & gefördert wirst und direkt Verantwortung

übernehmen kannst
● Flache Hierarchien, direkte Kommunikation und schnelle Entscheidungswege

https://www.kartenliebe.de/


● Selbstverständlich gibt es Kaffee, Freigetränke, einen Bierkühlschrank und frisches Obst für alle
● High Heels oder Pantoffeln: Bei uns gibt’s keinen Dresscode

● Früher Vogel oder Morgenmuffel: Wir haben flexible Arbeitszeiten

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@kartenliebe.de schicken.

Noch Fragen? Dann ruf uns an unter +49 8131/99997-319. Wir freuen uns auf Dich!

Kartenliebe GmbH
Nymphenburger Straße 12
80335 München

https://team.kartenliebe.de/jobs/
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