
Wir sind Calumet, Marktführer im deutschen Fotofachhandel. Mit dem größten Filialnetz, einem exzellenten  
Online-Shop und einer unendlichen Begeisterung für die Möglichkeiten der modernen Foto- und Videografie.  
Wir sind „Bilder-Verrückte“ im besten Sinne und lieben es, unser Know-how an unsere Kunden weiterzugeben.  
Bei uns bekommt man alles, was man braucht, um für die eigenen Fotos und Filme eine optimale Qualität zu 
erzielen.

Für unser Team suchen wir immer wieder nach Menschen, die uns weiterbringen, inspirieren und besser  
machen. Das sorgt nicht nur für den wachsenden Erfolg von Calumet. Es macht auch einfach Spaß,  
in so einem Umfeld zu arbeiten. 

Bewirb Dich jetzt als

    
Aktuelle Stellenangebote unter  www.calumetphoto.de/company/karriere

Mitarbeiter Kundenservice  (w/m/d)

Deine Aufgaben:
 · Du wickelst Anfragen von gewerblichen sowie privaten Kunden per Telefon oder E-Mail ab.
 · Von der Auftragsabwicklung über Zahlungsklärungen bis hin zum Versand bzw. der Abholung 

koordinierst Du die Webbestellungen.
 · Du findest Lösungen für Reklamationen und beantwortest Fragen zu Rechnungen und 

Kundenkonten.
 · Arbeitsprozesse sind für Dich nie in Stein gemeißelt, denn Du suchst stets nach neuen Lösungen.
 · Gemeinsam mit Deinen Teamkollegen arbeitest Du daran, unseren Kundenservice auf ein neues 

Level zu heben, wobei wir unseren Kunden den bestmöglichen Service und Beratung anbieten. 

Dein Profil:
 · Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung ist von Vorteil, aber auch Quereinsteiger 

sind willkommen. 
 · Idealerweise bringst Du Kenntnisse aus dem Fotofachhandel oder Erfahrungen im 

Kundenkontakt mit.
 · Du arbeitest gerne im Team und beweist Deine Kommunikationsstärke in der Betreuung von an-

spruchsvollen Kunden wie Professionale und Hobby Fotografen und Studios
 · Du bringst die nötige Kreativität und Flexibilität für neue Lösungsansätze mit.

Wir bieten:
 · Dich erwartet ein wachsendes und dynamisches Unternehmen mit interessanten Kunden.
 · Ein kompetentes und motiviertes Team, welches auf augenhöge zusammenarbeitet.
 · Abwechslungsreichen Aufgaben sowie spannende Projekte. 
 · Ein offenes Ohr für Deine Ideen und Vorschläge.
 · Benefits wie eine Betriebliche Altersvorsorge, HVV-Proficard-Förderung und Mitarbeiterrabatt 

auf unser Sortiment

Du findest, der Job passt zu Dir? Du findest, der Job passt zu Dir? Dann bewirb Dich jetzt mit 
Deinen vollständigen Bewerbungsunterlagen, inklusive frühestmöglichem Eintrittstermin und 
Deiner Gehaltsvorstellung. 
 
Dein Ansprechpartner für diese Stelle ist: 
Ricardo Gerritse  .  Ricardo.Gerritse@calumetphoto.de

 
Calumet Photographic GmbH . Ricardo Gerritsee . Bahrenfelder Straße 260 . 22765 Hamburg

    
aktuelle Stellenangebote unter  www.calumetphoto.de/company/karriere


