
 
 
 
 

Let’s celebrate! 
 
Bei uns dreht sich alles ums Feiern, den ganzen Tag, die ganze Woche, das ganze Jahr! Du hast 
Lust, Dich mit innovativen Party-Produkten zu beschäftigen und möchtest in einem 
abwechslungsreichen und kreativen Job im Event Business Deinen vollen Elan einsetzen? 
 

Als Ballondesigner sorgst Du mit Kreativität, Flexibilität und Liebe zum Detail dafür, das Event 
unserer Kunden noch schöner zu machen 
 

Start: ab sofort 
Arbeitsort: München  
Teilzeit 
 

 
Das sind Deine Hauptaufgaben 

 
• Du erstellst und gestaltest (bei Bedarf nach Anleitung) hochwertige Ballonprodukte wie 

Ballon Installationen, Ballon Mosaiks, Ballonsäulen, Heliumballons etc. 
• Du lieferst diese Ballonprodukte an unsere Kunden aus 
• Du hilfst, Ballonprodukt bei den Kunden zu installieren  

 
 

Das zeichnet Dich aus 
 

• Du liebst Partydekoration und hast ein Auge für schönes Styling 
• Du hast Freude daran, mit Ballons zu arbeiten 
• Du bist freundlich im Umgang mit unseren Kunden 
• Du kannst Dich flexibel an verschiedene Situationen anpassen und arbeitest 

lösungsorientiert 
• Optimaler Weise hast Du einen Führerschein  

 
 

Das bieten wir Dir 
 

• Abwechslungsreiche und farbenfrohe Arbeitsinhalte 
• Ein großartiges, helles Studio/ Büro im Herzen von München 
• Family & Friends Rabatte 
• Flexible Gestaltung der Arbeitszeit  
• Jede Menge Ballons und tonnenweise Konfetti bei der Arbeit ;-) 

 
 
 
 



 
 

Wer wir sind 
 

in a box hilft berufstätigen Müttern dabei, stressfrei einen Instagram-tauglichen Geburtstag 
zu feiern, der Kinderaugen zum Strahlen bringt. Mit uns bekommt man den Party-Planer, 
Dekorateur und Animateur in einer Box, denn in a box liefert den kompletten Geburtstag 
fertig nach Hause. Einladungen, Dekoration, Spiele, Gastgeschenke: Die komplette Party 
aus der Box für den Kindergeburtstag.  
Und weil feiern so viel Spaß macht, liefern wir auch Partyboxen für viele weitere schöne 
Anlässe, wie z.B. Einschulung, Taufe, Baby Shower oder eine rauschende Silvesternacht. 
 
Neben dem E-Commerce Business sind wir Event Dekorateure und gestalten und 
installieren außergewöhnliche Ballonprodukte ready-to-celebrate bei unseren Kunden vor 
Ort. 
 
in a box: einfach. schön. feiern. 
 
 

Kontakt 
 
Du feierst was Du liebst und suchst eine neue Herausforderung, bei der Du Dich und Deine 
Ideen einbringen kannst? Gestalte mit uns die besonderen Party-Erinnerungen und sorge 
für strahlende Augen unserer Kunden! Jeden Tag aufs Neue, mit frischen Ideen, innovativen 
Ansätzen und ganz viel Freude am gemeinsamen Feiern. 
 
Worauf wartest Du? Erzähle uns, wofür Du „brennst“ und vielleicht gibt es schon morgen 
etwas Neues zu feiern! 
 
Bitte sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, 
Zeugnisse, Eintrittstermin und wöchentliche Arbeitszeit) per Email an jobs@inabox.de (zu 
Händen Claudia Ludowig). Solltest du vorab noch Fragen haben, dann melde Dich einfach 
bei uns! 
 
 
 
 

www.inabox.de 


