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!
Du hast Lust Verantwortung zu übernehmen und mit uns zu wachsen? Die Arbeit in einem interkulturellen
Team macht Dir Spaß? Dann bewirb Dich bei uns! Wir suchen ab sofort für unseren Standort Bergkirchen
(bei München) einen Vorarbeiter (m/w/d) für unsere Schreinerei in der Produktion.

DEINE AUFGABEN BEI UNS:
●
●
●
●
●
●

Du bist verantwortlich für unsere hauseigene Schreinerei in der Produktion
Du übernimmst die fachliche Führung der aktuell 8 Mitarbeiter und arbeitest neue Mitarbeiter ein
Du bist dafür verantwortlich die täglichen Abläufe zu priorisieren sowie die Arbeitsprozesse zu
verbessern und dadurch eine hohe Qualität der Produkte sicherzustellen
Du arbeitest selbst tatkräftig an den Maschinen mit
Du sorgst für Sauberkeit und Ordnung in der Schreinerei und bist verantwortlich für die
regelmäßige Wartung und Pflege der Maschinen
Du berichtest regelmäßig an die Schichtleitung

DAS BRINGST DU MIT:
●
●
●
●
●
●
●
●

Du hast bereits praktische Erfahrung im Bereich Produktion, übst einen technischen Beruf aus oder
warst sogar schon einmal in einer Schreinerei tätig
Du bringst sehr gute technische Fähigkeiten mit und hast Spaß daran Dir den Umgang mit neuen
Maschinen anzueignen
Bestenfalls hast Du bereits erste Erfahrung in der Führung von Mitarbeitern
Leistung und Qualität sind Dir wichtig und Du arbeitest sehr zuverlässig
Du packst gerne selbst mit an
Du bist zeitlich sehr flexibel und kannst auch in Wechselschicht arbeiten (Früh- oder Spätschicht)
Du hast eine gute Menschenkenntnis und freust Dich auf die Arbeit in einem interkulturellen Team
Du sprichst gutes Deutsch

DAS ERWARTET DICH BEI UNS:
●
●
●
●
●
●
●

Unsere Werte leben wir! Bei uns geht’s mit Anspruch Vollgas zur Sache. Wir arbeiten immer
miteinander, sind ehrlich, verlässlich und immer beweglich!
Wir wollen, dass Du Dich einbringst und Verantwortung übernimmst
Wir treffen schnell Entscheidungen
Wir haben Spaß bei der Arbeit und sind ein dynamisches, motiviertes Team
Es gibt regelmäßige Feedbackgespräche und Quartalsziele
Feiere mit uns auf unseren zahlreichen Teamevents: Sommerfest, Casino Night, …
Satte Freibeträge gibt’s auf alle myposter Produkte, außerdem kannst Du einen myposter (E-) MINI
zu sehr günstigen Konditionen fahren

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
Breitenau 7
85232 Bergkirchen

