Im Oktober 2020 ging unsere neue Firma - die K
 artenliebe - an den Start! Gemeinsam mit dem
Geschäftsführer der Kartenliebe gehen unsere myposter-Gründer damit neue Wege: Mit dem Rückhalt
der myposter, einer eigenen Produktion in Deutschland, höchster Tech & Software-Kompetenz, einem
dynamischen Team und jeder Menge Herzblut bietet Kartenliebe ein einzigartiges Papeterie Gesamtpaket
an. Im Webshop können unsere Kunden tolle Designs auswählen und alle Karten mit dem innovativen
Konfigurator super einfach personalisieren.
Du sprudelst vor kreativen Ideen und hast ein Auge für coole Designs? Stillstand und Routine sind nichts
für Dich? Du möchtest Deine Ideen verwirklichen und damit etwas bewegen? Dann bist Du bei uns genau
richtig: Ab sofort suchen wir für unser Team Unterstützung an unserem Standort im Herzen Münchens.

DEINE AUFGABEN - HIERFÜR BRENNST DU:
●
●
●
●
●
●
●

Du bist für das coole Design und den Stil der Kartenliebe verantwortlich - sowohl für all unsere
Karten als auch unserer Website
Du legst die Roadmap für die Erstellung und Koordination neuer Kartendesigns fest
Du verantwortest das Sourcing neuer Karten-Designs und stellst deren Qualität sicher
Die Akquise & Betreuung unserer Freelancer liegt in Deiner Hand
Du übernimmst die fachliche & disziplinarische Führung unseres Grafik Teams und hebst Dein
Team auf das nächste Level
Du bist für die Prozessoptimierung der Designerstellung verantwortlich und kümmerst Dich um die
kreative Weiterentwicklung unserer Produkte
Aktuelle Trends hast Du jederzeit im Blick und gibst ständig neue kreative Impulse weiter

DAS BRINGST DU MIT:
●
●
●
●
●
●
●

Du bringst mind. 5 Jahre Berufserfahrung als Art Director oder Creative Director mit und hast
idealerweise bereits Führungserfahrung gesammelt
Du bist super kreativ und hast Deinen eigenen Stil, dennoch fällt es Dir leicht auch verschiedenste
Geschmäcker & Stilrichtungen abzubilden
Du hast ein Auge für Schönheit und achtest auf jedes Detail
Erfahrung im Bereich Papeterie, Karten oder Kalender wären super, sind aber kein Muss
Konzeptionelles Denken ist für Dich selbstverständlich, Du bist ein Querdenker und bist flexibel in
Deiner Arbeitsweise, da wir unsere Prozesse laufend verändern und weiterentwickeln
Dein Zeitmanagement erlaubt es Dir Deadlines einzuhalten und unter Druck blühst Du erst richtig
auf
Du bist ein echter Teamplayer und bist motiviert, zielorientiert und immer mit Vollgas bei der
Sache

●

Du stehst hinter dem was Du tust und kannst auch andere für Deinen Ideen begeistern

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
Feiere mit uns auf unseren zahlreichen Teamevents: Sommerfest, Casino Night, Grillabende auf
der Dachterrasse u.v.m. …
Selbstverständlich gibt es Freigetränke, einen Bierkühlschrank und frisches Obst für alle
Es gibt regelmäßige Feedbackgespräche und Quartalsziele
Wir wollen, dass Du Dich weiterbildest: Such Dir aus, welche Konferenzen Du besuchen oder
Weiterbildungen Du machen willst

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 j obs@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

