
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

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

Ausbildung zum
Fotomedienfachmann  (w/m/d)

für die Filiale in Düsseldorf.  

 
Unser Nachwuchs ist unsere Zukunft. Wir wollen weiter wachsen und unseren Kunden auch zukünftig 
mit erstklassigem Service und unvergleichlicher Produktvielfalt zur Seite stehen.

Wir bieten Dir: 
 · eine interessante, fundierte und qualifizierte Ausbildung mit Zukunftschancen
 · abwechslungsreiche Aufgaben
 · optimale Prüfungsvorbereitung
 · Förderung der persönlichen Entwicklung
 · Tatkräftige Unterstützung im Tagesgeschäft mit eigenen spannenden Aufgabenfeldern

Das wünscht sich Dein Ausbildungsbetrieb:
 · guter Hauptschulabschluss, mittlere Reife/Abitur
 · Spaß am Umgang mit Menschen in einer kreativen Branche
 · ein großes Interesse an der Fotografie und an Technik
 · eine Affinität zu Social Media
 · Teamarbeit ist für Dich kein Fremdwort

Du bist perfekt für den Job, wenn Du:
 · konzentriert arbeiten kannst und multitaskingfähig bist
 · sehr organisiert, gründlich und strukturiert arbeitest
 · teamfähig bist
 · flexibel und selbstständig bist
 · kommunikativ bist sowie freundlich und professionell auftrittst

Spricht Dich das Profil an? Arbeitest Du gerne im Team und hast Spaß daran, ein Team zum Erfolg zu 
bringen?  Dann bewirb Dich bei Calumet und begleite uns auf einem extrem erfolgreichen Weg.  
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung mit nächstmöglichem Eintrittstermin, 
die Du bitte an die Personalabteilung, personal@calumetphoto.de, sendest.

 
Calumet Photographic GmbH . Bahrenfelder Straße 260 . 22765 Hamburg

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


