HEY DU! Du packst gerne beherzt mit an und bist ein echter Teamplayer? Sorgfalt und Qualität sind Dir
wichtig? Wachse mit uns und bewirb Dich jetzt, denn wir freuen uns immer über neue kluge Köpfe, die
Dinge voranbringe wollen. Für unseren Standort in Bergkirchen (bei Dachau/München) suchen wir einen
Spezialist HP Indigo (m/w/d) als Unterstützung in unserer Produktion.

DEINE AUFGABEN - HIERFÜR BRENNST DU:
● Du übernimmst die Verantwortung für alle Themen rund um unsere HP Indigo und stehst Deinen
Kollegen als Experte mit Rat & Tat zur Seite

● Dabei bist Du für das Bedienen, Einrichten, Optimieren und Warten unserer HP Indigo zuständig
● Du steuerst und überwachst die Druckprozesse und stellst die geforderten Qualitätsstandards
sicher

● Als Teil unseres super netten Produktionsteams lernst Du verschiedene Stationen kennen und bist
mitverantwortlich für einen reibungslosen Produktionsablauf

DAS BRINGST DU MIT:
●
●
●
●
●
●
●

Du hast bereits Erfahrung in der Bedienung einer HP Indigo
Du hast ein großes Qualitätsbewusstsein
Du bringst viel Engagement mit und zeichnest Dich durch Deine eigenständige Arbeitsweise aus
Du arbeitest sorgfältig und hast ein gutes technisches Verständnis
Du bist zeitlich sehr flexibel und kannst auch in Wechselschicht arbeiten (Früh- oder Spätschicht)
Du arbeitest gerne in einem netten Team und bist sehr zuverlässig
Du sprichst gutes Deutsch

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?
●
●

Unsere Werte leben wir! Bei uns geht’s mit Anspruch Vollgas zur Sache. Wir arbeiten immer
miteinander, sind ehrlich, verlässlich und beweglich!
Eine super Stimmung und Spaß bei der Arbeit in einem dynamischen, motivierten Team

●
●
●
●
●
●
●
●

Immer wieder neue Herausforderungen
Abwechslungsreiche und spannende Aufgaben
Ein offener, dynamischer Arbeitsstil sowie flache Hierarchien
Mitreden, Ideen einbringen und direkte Wege sind erwünscht und werden gelebt
Feiere mit uns auf unseren zahlreichen Teamevents: Sommerfest, Casino Night, …
Freibeträge, Mitarbeiterrabatte für eigene Produkte und bei unseren Partnern
Genieße Deine Pausen in unserem coolen Außenbereich oder grill doch einfach eine Runde mit
Deinen Kollegen
Ein attraktives Fahrzeugprogramm für alle Mitarbeiter

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

