
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.

Fachverkäufer (w/m/d) für den Standort Köln
Gerne möchtest Du Teil eines Teams sein, das mit seinem Einsatz souverän die Position des Marktführers hält und ausbaut. Unterstützt von einer 
aufgeschlossenen Geschäftsführung und strategisch optimal positioniert, kannst Du deinen Kunden starke Argumente und einen erstklassigen 
Service bieten, der positiv in Erinnerung bleibt. Umgeben von unserem frischen Shopdesign, hast Du Zugriff auf ein umfangreiches Sortiment 
sowie vielfältige Möglichkeiten zur Präsentation und Kaufabwicklung, um genau das anzubieten, was benötigt oder gewünscht ist.

Dein Aufgabenbereich:  

 ● Beratung und Bedienung auch anspruchsvoller Kundinnen und Kunden
 ● Gestaltung und Aufrechterhaltung einer attraktiven Produktpräsentation
 ● Verantwortung für individuelle Aufgabenbereiche wie z. Bsp. Rent- Service, organisieren von Workshops

Dein Profil:

 ● Du hast einschlägige Erfahrung im Handel von fotografischem und/
oder videografischem Equipment. Oder Du bist ausgebildete/-r Fo-
tograf/-in, Fotodesigner/-in, Fotomedienfachmann/-frau (m/w/d) oder 
bringst vergleichbare Fachkenntnisse mit

 ● Auf jeden Fall bist Du fachlich kompetent im Bereich Fototechnik
 ● Du arbeitest mit ausgeprägter Kundenorientierung und bedienst ge-

konnt anspruchsvolle Kunden wie Profi-Fotografinnen und - Fotogra-
fen sowie begeisterte Hobby-Anwender/-innen

 ● Deine Englischkenntnisse sind gut genug, um auch mal ein
 ● Kundengespräch gelassen führen zu können
 ● Auf der Verkaufsfläche begegnest du allen Menschen mit einer positi-

ven Ausstrahlung
 ● Nichts läuft ohne gutes Team-Play, was für dich eine willkommene 

Selbstverständlichkeit ist

Wir bieten:

 ● Eine standortübergreifende Community mit freundschaftlichem 
Umgangston

 ● Eine spannende Branche voller innovativer Produkte und äu-
ßerst interessanter Kunden

 ● Die Sicherheit eines erfolgreichen und wachsenden
 ● Unternehmens
 ● Ein offenes Ohr für deine guten Ideen
 ● Förderung deiner Kompetenzen durch fachliche und
 ● kommunikationsorientierte Fortbildungen
 ● Die Möglichkeit einer betrieblichen Altersvorsorge
 ● Benefits unterschiedlichster Natur wie Werksbesuche, Bezu-

schussung von Fahrrad-Leasing und Profi Card, Frisches Obst, 
Kaffee, Wasser zur freien Verfügung

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 Sebastian Selders, Sebastian.Selders@calumetphoto.de , sendest.  

www.calumetphoto.de/company/karriere

Calumet Photographic GmbH
Sebastian Selders
Aachener Straße 340-346
50933 Köln
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