Dein Herz schlägt für E-Commerce und Projektmanagement ist Deine Leidenschaft? Du setzt Dinge in
Bewegung und die Optimierung von Prozessen ist genau Dein Ding? Du treibst Projekte mit Vollgas voran
und bringst sie zum Erfolg? Du hast Lust Verantwortung zu übernehmen, spannende Projekte zu leiten
und mit uns hoch hinaus zu wachsen? Für unseren Standort im Herzen Münchens suchen wir ab sofort
einen Projektmanager E-Commerce (m/w/d).

DEINE AUFGABEN - HIERFÜR BRENNST DU:
●
●

●
●
●

Du leitest und steuerst unsere Online Projekte - von der Planung bis zum Go-Live
Du arbeitest eng mit dem Produktmanagement, den Designern und Softwareentwicklern
zusammen und übernimmst die komplette Projektsteuerung
Du stellst die notwendige Kommunikation zwischen allen Stakeholdern sicher und sorgst dafür,
dass alle Abteilungen den aktuellen Projektstatus kennen
Du arbeitest nach agilen Methoden (wie Scrum oder Kanban)
Nach Projektabschluss ziehst Du ein Fazit über alle Learnings und treibst entsprechende
Prozessoptimierungen voran

DAS BRINGST DU MIT:
●

●
●
●
●
●
●
●

●

Du hast ein abgeschlossenes Studium
Du bringst ausgeprägte Erfahrung in der E-Commerce Branche mit
Da Du gerne Verantwortung übernimmst, macht es Dir großen Spaß, Projekte zu leiten und
voranzubringen
Durch Deine starke Kommunikationsfähigkeit und Deine pragmatische Art fällt es Dir leicht, mit
allen beteiligten Stakeholdern offen zu interagieren
Die Optimierung von Prozessen ist genau Dein Ding und Du arbeitest gerne selbständig
Du bist ein Organisationsgenie und durch Deine strukturierte Art fällt es Dir leicht Deadlines
einzuhalten
Deine Hands-on-Mentalität treibt Dich an und Du packst gerne proaktiv mit an
Es fällt Dir leicht auch bei vielen Themen über verschiedenste Teams hinweg den Überblick zu
behalten
Du hast eine super schnelle Auffassungsgabe, denkst immer mit und vor allem über den Tellerrand
hinaus

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?
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●

Die Möglichkeit ab Tag eins Verantwortung zu übernehmen und Deine Ideen umzusetzen
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
Modernes Büro in bester Lage mit super Anbindung an die Öffis
Genieße die Abendsonne auf unserer coolen Dachterrasse oder grill doch einfach eine Runde mit
Deinen Kollegen
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
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
Nymphenburgerstraße 12
80335 München

