
calumetcareer
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.

www.calumetphoto.de/company/karriere

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann mach jetzt den nächsten Schritt und sende Deine vollständigen Bewerbungs-
unterlagen an sandra.helms@calumetphoto.de.

Wir bieten:
 ● eine interessante, fundierte und qualifizierte Ausbil-
dung mit Zukunftsperspektiven

 ● die Chance, Teil eines international wachsenden 
Unternehmens zu sein und dessen weiteren Erfolg zu 
unterstützen

 ● einen motivierenden und sehr wertschätzenden Um-
gang sowie ein Unternehmen mit professioneller und 
gleichzeitig familiärer Unternehmenskultur

 ● ein angenehmes Arbeitsklima und ein sympathisches, 
motiviertes und hilfsbereites Team

 ● abwechslungsreiche, vielseitige und interessante 
Aufgaben mit Eigenverantwortung und Förderung der 
persönlichen Entwicklung

Dein Profil:
 ● Du solltest mindestens einen mittleren Schulab-
schluss mit guten bis sehr guten Noten in den Fä-
chern Deutsch, Mathematik und Englisch haben

 ● Du hast Spaß an neuen Technologien, eine Affinität 
für E-Commerce und interessierst Dich idealerweise 
für Fotografie

 ● Du besitzt IT-Interesse und ein gutes analytisches 
Denkvermögen 

 ● Du hinterfragst Aufgaben und Tätigkeiten, bist moti-
viert und zeigst eine hohe Lernbereitschaft 

 ● Du arbeitest gerne im Team und beweist Deine Kom-
munikationsstärke in den verschiedenen Abteilungen

 ● Du bist flexibel, selbstständig und zeichnest Dich 
durch eine organisierte, konzentrierte und strukturier-
te Arbeitsweise aus

Ausbildung zum Kaufmann/-frau im E-Commerce (w/m/d)  
für den Standort Hamburg
Wir wollen weiter wachsen und unseren Kunden auch zukünftig mit erstklassigem Service und unvergleichlicher Produkt-
vielfalt zur Seite stehen. Wir suchen zum 01.08.2022 eine/n Auszubildend/e zum/zur Kauffrau/-mann im E-Commerce 
(w/m/d) für unsere Zentrale in Hamburg.

Deine Aufgaben:
Du erhältst spannende Einblicke in die verschiedenen Tätigkeitsfelder unserer Abteilungen:

 ● Du analysierst im Online-Marketing unsere Zielgruppe und ihr Kaufverhalten im Web anhand interessanter Kennzah-
len und entwickelst zusammen mit den Kollegen entsprechende Optimierungen und Lösungen.

 ● Außerdem unterstützt Du unser Team im CRM und Social-Media-Marketing. Wir möchten Deine Stärken fördern und 
passen die Schwerpunkte der Abteilungseinsätze auf Deine Wünsche an. 

 ● Einsätze in unseren kaufmännischen Bereichen wie Einkauf, Rechnungswesen, Logistik oder Vertrieb runden Deine 
Ausbildung ab und entwickeln Dich zum richtigen Allround-Talent!

Calumet Photographic GmbH
Sandra Helms
Bahrenfelder Straße 260
22765 Hamburg

http://www.calumetphoto.de/company/karriere
mailto:sandra.helms@calumetphoto.de

