
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

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

Fachverkäufer  (w/m/d)

für die Filiale in Stuttgart.  

Unsere Filiale in Stuttgart liegt in bester Innenstadtlage in einer der kaufkräftigsten Metropolen Süd-
deutschlands. Nicht nur deshalb zieht sie viele professionelle Fotografen und auch Nicht-Profis an, die 
hier ihren Partner für exzellente Foto- und Videografie gefunden haben. Um diesen Standort innerhalb 
der Calumet-Gruppe weiter zu entwickeln, suchen wir einen engagierten Fachverkäufer (m/w/d), der sich 
genauso für Fotografie wie unsere Werte begeistert.

Deine Aufgaben:
 · Beratung und Bedienung von unseren anspruchsvollen Kunden
 · Pflege der Produktpräsentation
 · Verantwortung für den eigenen Produktbereich

Dein Profil:
 · Erfahrung im Fotohandel oder Ausbildung zum Fotografen (m/w/d)
 · Fachliche Kompetenz im Bereich Fototechnik
 · Ausgeprägte Kundenorientierung sowie Sicherheit im Umgang mit anspruchsvollen  

Kunden wie Profi-Fotografen und engagierten Hobby-Fotografen
 · Englischkenntnisse
 · Positive Ausstrahlung und Teamfähigkeit
 · EDV-Kenntnisse

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

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 aussagekräf-
tige Bewerbung mit Gehaltswunsch und nächstmöglichem Eintrittstermin, die Du bitte an die Personal-
abteilung, personal@calumetphoto.de, sendest.

Calumet Photographic GmbH . Bahrenfelder Straße 260 . 22765 Hamburg
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