
Calumet Photographic ist Marktführer im Fotofachhandel mit aktuell neun Standorten in Deutschland. In den letzten Jahren hat Calumet kon-
tinuierlich stark an Marktanteilen hinzugewonnen und seine Relevanz bei Verbrauchern wie auch den Herstellern signifikant ausbauen können.

Basis für den Erfolg ist das überlegene Geschäftsmodell, das sich vollständig auf die Bedürfnisse moderner Verbraucher ausrichtet. Mit Investi-
tionen in die Filialen, das Personal und in den Onlineshop positioniert sich Calumet Photographic als Multichannelhändler und bietet den Kunden 
überall einen gleichmäßig hohen Service.

Dieser erfolgreiche Weg im Fotohandel soll auch weiterhin beschritten werden. Für die kommenden Jahre sind hohe Investitionen geplant, um 
die Marktstellung weiter auszubauen.

BALD IN LEIPZIG: Calumet setzt seine Erfolgstory fort und treibt das Wachstum auch durch die Eröffnung neuer Filialen voran. Als weitere 
Filiale steht demnächst die Eröffnung in Leipzig an. Der neue Standort in attraktiver Innenstadtlage wird sich durch ein modernes Shopdesign 
auszeichnen, das in Leipzig ein ganz neues Einkaufserlebnis bieten wird. 

Fachverkäufer (m/w/d) für die Filiale in Leipzig ab Herbst/Winter 2022 
Unsere Filialen und telefonische Beratung stehen für perfekte Beratung und individuellen Service. Egal ob Profifotograf oder interessierter Hob-
byfotograf, für alle Kunden haben wir die richtigen Lösungen und beraten sie neutral auf die jeweiligen Bedürfnisse bezogen. Um die Beratungs-
leistung und den Service für unsere anspruchsollen Kunden weiter auszubauen, suchen wir für unsere Filiale in Leipzig engagierte Fachverkäufer 
(w/m/d), die sich genauso für Fotografie wie unsere Werte begeistern:

Dein Aufgabenbereich:  

 ● Beratung und Bedienung von unseren anspruchsvollen Kunden
 ● Pflege der Produktpräsentation
 ● Regelmässige Unterstützung in der telefonischen Beratung
 ● Unterstützung der Kunden über Chat und Video
 ● Verantwortung für den eigenen Produktbereich

Dein Profil:

 ● Erfahrung im Fotohandel oder Ausbildung zum Fotografen
 ● Fachliche Kompetenz im Bereich Fototechnik
 ● Ausgeprägte Kundenorientierung sowie Sicherheit im Umgang 

mit anspruchsvollen Kunden wie Profi-Fotografen und enga-
gierten Hobby-Fotografen

 ● Englischkenntnisse
 ● Positive Ausstrahlung
 ● EDV-Kenntnisse
 ● Teamfähigkeit

Wir bieten:

 ● Mitarbeit in einem motivierten Team
 ● Eine spannende Branche und interessante Kunden
 ● Mitwirkung in einem erfolgreichen, wachsenden Unternehmen
 ● Ein offenes Ohr für Ideen
 ● Förderung der persönlichen und fachlichen Fortbildung
 ● Betriebliche Altersvorsorge

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

www.calumetphoto.de/company/karriere

Calumet Photographic GmbH
Personalabteilung
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