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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

Calumet Photographic GmbH • Bahrenfelder Straße 260 • 22765 Hamburg

Werkstudent im E-Commerce (w/m/d)
Hamburg, Ottensen

Für unseren Standort in Hamburg-Ottensen suchen wir ab sofort einen Werkstudenten im E-Commerce (m/w/d). Du bist Teil unseres Web-

Bereichs, der sämtliche digitale Touchpoints der Marken Calumet und Foto-Video-Sauter verantwortet. Wir haben in den letzten zwei 

Jahren unsere Onlineshops runderneuert und freuen uns auf Deine Unterstützung, unser E-Commerce-Geschäft weiter auszubauen!

Deine Aufgaben:

• Du unterstützt schwerpunktmäßig unser CRM & Web-Content Team, aber bei Bedarf auch in den Bereichen Product & Development 

und Online Marketing & Analytics

• Du hilfst bei der Planung, der Entwicklung und dem Versand von Newslettern

• Du arbeitest an einem einheitlichen CRM-Konzept inkl. Automatisierungs-Flows (E-Mail und Postwurf) mit und erstellst E-Mail-

Marketing Strategien, A/B-Tests und Erfolgsanalysen 

• Du entwickelst Landingpages und setzt diese um

• Du übernimmst eigene kleine E-Commerce-Projekte

• Du recherchierst und konzipierst mögliche neue Features für unsere Onlineshops

Dein Profil:

Du bist eingeschriebener Student (m/w/d) eines Studiengangs mit betriebswirtschaftlichem Hintergrund und bringst folgendes mit:

• Du interessierst Dich für E-Commerce und idealerweise auch für Fotografie

• Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse und kannst eigenständig kleine Texte verfassen, die den Empfänger emotional 

ansprechen und aktivieren

• Du besitzt eine strukturierte, gewissenhafte Arbeitsweise sowie eine schnelle Auffassungsgabe

• Du hast Spaß an der Erstellung von kreativen Inhalten

• Du bist sicherer im Umgang mit Microsoft Word, Outlook und Excel

• Du arbeitest gerne im Team

Wir bieten:

• Ein kollegiales Arbeitsklima mit flachen Hierarchien, wo Du Deine Ideen einbringen und umsetzen kannst

• Abwechslungsreiche, interessante und spannende Aufgaben mit Eigenverantwortung

• Die Chance, Teil eines erfolgreichen, beständig wachsenden Unternehmens zu sein und dessen weiteren Erfolg aktiv und 

entscheidend mitzugestalten

• Einen Arbeitsplatz in einem lebendigen Viertel von Hamburg mit vielen Restaurants, Läden und guter Verkehrsanbindung

• Diverse Benefits wie ein vergünstigtes HVV-Profiticket oder Urban Sports Mitgliedschaft sowie Zugang zu Rabatten über Corporate 

Benefits

Du findest der Job passt zu Dir? Dann bewirb Dich jetzt mit Deinen vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive frühestmöglichem 
Eintrittstermin. Deine Ansprechpartnerin für diese Stelle:

Sandra Helms • Head of CRM & Web-Content • web_bewerbungen@calumetphoto.de

mailto:web_bewerbungen@calumetphoto.de



