
HEY DU! Wir sind MYPOSTER! E-Commerce vom feinsten, cool, erfolgreich und mit saustarken
Leuten, die Bock haben alles zu geben, damit in Zukunft keiner mehr an uns vorbeikommt. Wir
geben Vollgas, lieben es, wenn richtig was los ist und laufen dann zu Hochleistung auf.

Wenn Du auch GENAU SO bist, werde Teil unseres wachsenden, bootstrapped Unternehmens und
rocke mit unserer Geschäftsführerin Anna die vielen Themen aus ihrem Verantwortungsbereich von
Marketing, Analytics über HR, und Produktion bis hin zu Finance. Sei Anna’s rechte Hand und setze
Deine persönlichen Ideen ab sofort als CEO Associate / Entrepreneur in Residence (m/w/d) in
Voll- oder Teilzeit mit wechselndem Arbeitsplatz an unserem Standort im Herzen Münchens und
unserem Produktionsstandort bei Dachau gewinnbringend um.

DEINE AUFGABEN - HIERFÜR BRENNST DU:
● Du arbeitest mit dem Gründer-Team und unserem Management zusammen und lernst aus

erster Hand, wie man ein wachsendes E-Commerce Unternehmen führt, entwickelt und
internationalisiert

● Du bist der Power-Booster unserer Geschäftsführerin Anna: Hierfür wuppst Du ihr
administratives Tagesgeschäft in Form von Kalender- & Postfach-Management, erstellst
Präsentationen und Entscheidungsvorlagen und priorisierst eigenständig alle operativen
und strategischen Themen

● Du bist verantwortlich für die Durchführung von KPI- sowie Markt- & Potenzial-Analysen für
Projektideen innerhalb Eures Verantwortungsbereichs, und formulierst
Handlungsempfehlungen zu deren Implementierung

● Du übernimmst Verantwortung für einzelne Projekte und Prozesse, die wichtige strategische
Entscheidungen vorantreiben - je nach Deinen Fähigkeiten, Ambitionen und strategischen
Opportunitäten

● Du hast die Möglichkeit, tagtäglich Dein Business-Verständnis zu schärfen, Dein Know How
in Sachen Unternehmertum auszubauen und Deinen Unternehmergeist einzubringen

DAS BRINGST DU MIT:
● Du bist in der Endphase Deines Studiums und hast überdurchschnittlich gute Noten
● Du hast relevante Berufserfahrung in einem Start-up, im Projektmanagement oder den o.g.

Bereichen in etablierten Unternehmen gesammelt
● Mit Dir gibt es keine halben Sachen: Du bist hochmotiviert und Dir sind die Dinge einfach



nicht egal
● Du denkst analytisch, arbeitest strukturiert und verlierst auch bei hoher Taktung nicht

Deinen Drive
● Auch in stressigen Zeiten hast Du alles im Griff und gibst anderen das Gefühl, dass an alles

gedacht ist
● Du bringst einen unstillbaren Wissensdurst mit und willst aktiv an der Entwicklung des

Unternehmens mitwirken
● Du bist herzlich, ein echter Teamplayer & kommunizierst mit allen offen und direkt
● Der Google Kalender ist Dein bester Freund, die Anwendungen aus dem Microsoft Office

beherrscht Du aus dem EffEff und Du verfügst über ausgezeichnete Deutschkenntnisse

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 in Deutschland!

WARUM MIT UNS DURCHSTARTEN?
● Du bekommst durch die Zusammenarbeit mit unserer Geschäftsführung

bereichsübergreifend alles mit
● 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
● Jede Menge coole Teamevents: Sommerfest, Casino Night, Pubquiz, uvm.
● 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 / Nymphenburger Straße 12 / 80335 München

https://inside.myposter.de/jobs/
mailto:jobs@myposter.de

