HEY DU! Du packst gerne beherzt mit an und bist ein echter Teamplayer? Sorgfalt und Qualität sind Dir
wichtig? Du liebst es mitten im Geschehen zu sein und gehst gerne offen auf andere Personen zu? Du
agierst am liebsten selbständig und proaktiv? Dann wachse mit uns und bewirb Dich jetzt, denn wir freuen
uns immer über neue kluge Köpfe, die Dinge voranbringen wollen. Ab sofort suchen wir zur Verstärkung
unseres Teams eine/n stellvertretende/n Schichtleiter/in (m/w/d) an unserem Produktionsstandort in
Bergkirchen (bei Dachau/München).

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

Du bist Teil des Produktions-Führungsteams und arbeitest auch selber tatkräftig in der Produktion
mit
Du bist mitverantwortlich für die Einhaltung der Produktionsqualität sowie der monatlichen
Zielvorgaben hinsichtlich Umsatz und Effizienz
Im zwei-Schicht-Betrieb übernimmst Du die gesamte Produktions-Verantwortung für eine der
beiden Schichten
Du gestaltest die Personaleinsatzplanung sowie die Festlegung von Arbeitszeiten und Schichten
mit
Du entwickelst und setzt Maßnahmen zur Optimierung von Produktivität, Kosten und Qualität um

DAS BRINGST DU MIT:
●
●
●
●
●
●
●
●

Du hast eine Ausbildung im technischen Bereich abgeschlossen und bringst mehrjährige Erfahrung
aus einem Produktionsbetrieb mit
Du hast Erfahrung in der Führung und dem Anleiten von Mitarbeitern gesammelt
Du findest für alle anfallenden Probleme die richtige Lösung und packst überall mit an
Du arbeitest sorgfältig und Qualität ist Dir wichtig
Dein handwerkliches Geschick und technisches Verständnis zeichnen Dich aus
Du bist zeitlich sehr flexibel und kannst in der Hauptsaison auch in Wechselschicht arbeiten (Frühoder Spätschicht)
Du arbeitest gerne im Team, bist dynamisch, selbstständig und sehr zuverlässig
Du sprichst sehr 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?
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Wir sind ein cooles, internationales Team, haben Spaß bei der Arbeit und bei uns geht es immer mit
Anspruch Vollgas zur Sache!
Wir geben Dir einen großen Gestaltungsspielraum, in dem Du frei agieren und viele Dinge direkt
umsetzen kannst
Abwechslungsreiche Aufgaben, flache Hierarchien und schnelle Entscheidungen
Regelmäßige Feedbackgespräche und Quartalsziele
Genieße Deine Pausen in unserem coolen Außenbereich oder grill doch einfach eine Runde mit
Deinen Kollegen
Freigetränke, Bierkühlschrank und frisches Obst für alle
myposter (E-)MINI-Programm mit sehr günstigen Konditionen
Jede Menge coole Teamevents: Sommerfest, Casino Night, Pub Quiz, uvm. …
Satte Freibeträge auf alle myposter Produkte und attraktive Mitarbeitervorteile bei unseren Partner

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 8131/99997-313. Wir freuen uns auf Dich!

myposter GmbH
Nymphenburgerstraße 12
80335 München

