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

Basis für den Erfolg ist das überlegene Geschäftsmodell, das sich vollständig auf die Bedürfnisse moderner Verbraucher ausrichtet. 
Mit Investitionen 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. Um weiterhin strukturiert und dynamisch wachsen zu können, suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt einen

www.calumetphoto.de/company/karriere

Calumet Photographic GmbH
Philip Bauer
Bahrenfelder Straße 260
22765 Hamburg

Technischen Qualitätsmanager im Bereich gebrauchte Foto- und Videotechnik (m/w/d). 
Wir sind ein Unternehmen fotobegeisterter Menschen. Wir lieben Fotografie genauso, wie unsere Kunden das tun. Deswegen kön-
nen wir ihnen genau das anbieten, was sie verdienen – die richtigen Produkte, beste Beratung und individuellen Service. Unser 
Secondhand-Bereich handelt mit gebrauchter Fototechnik und wird ständig ausgebaut. Nun suchen wir Dich – den technischen 
Qualitätsmanager (m/w/d). 

Dein Aufgabenbereich:  
• Du bist verantwortlich für die Inspektion der gebrauchten Produkte und bewertest ihren optischen sowie technischen Zustand anhand 

unserer Qualitätskriterien.
• Du bereitest die Ware zum Fotografieren vor und sorgst für Ordnung in unserem Lagerbestand.
• Du sorgst dafür, dass unsere Kunden ihre bestellte Ware erhalten und wickelst ggf. auch die Retouren ab.
• Du hast direkten Kundenkontakt am Telefon bzw. über E-Mail und kannst unsere Kunden mit Deinem Produktwissen überzeugen.

Dein Profil:

• Du liebst und kennst Dich sehr gut mit digitalem und analogem 
Fotoequipment aus.

• Du arbeitest extrem genau und achtest auf jedes noch so kleine 
Detail.

• Multitasking ist kein Fremdwort für Dich -Du agierst gerne in 
einem schnelllebigen Arbeitsumfeld (wir bauen hier ein Start-up 
innerhalb eines Unternehmens auf).

• Du hast sehr gute Deutschkenntnisse (C2-Niveau).
• Idealerweise hast Du schon Erfahrung im Bereich Verkauf von 

Fotoequipment gesammelt.
• Abgeschlossene Ausbildung zum Fotografen (m/w/d) von Vorteil 

aber nicht zwingend notwendig

Wir bieten:

• Eine spannende Branche und interessante Produkte
• Ein dynamisches und hochmotiviertes Team
• Die Chance, den Aufbau eines schnell wachsenden Bereichs aktiv 

mitzugestalten
• Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und Verantwortung
• Attraktive Vergütung
• Betriebliche Altersvorsorge
• HVV-ProfiTicket-Zuschuss

Spricht Dich das Profil an? Arbeitest Du gerne im Team und hast Spaß, ein Team zum Erfolg zu bringen? Dann bewirb Dich bei Calu-
met und begleite uns auf einem extrem erfolgreichen Weg. Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung mit Gehaltswunsch 
und nächstmöglichem Eintrittstermin, die Du bitte an Herrn Philip Bauer, Philip.Bauer@calumetphoto.de, sendest.

http://www.calumetphoto.de/company/karriere
mailto:Philip.Bauer@calumetphoto.de

