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

Basis für den Erfolg ist unser überlegenes Geschäftsmodell, das sich vollständig auf die Bedürfnisse moderner Verbrau-
cher ausrichtet. Wir beraten dabei unsere Kundinnen und Kunden stationär, per Telefon und online mit höchster Fach-
expertise neutral und ausgehend von ihrem konkreten Bedarf – langfristige Kundenbindung und Empfehlungen sind uns 
wichtiger als kurzfristiger Umsatz.

www.calumetphoto.de/company/karriere

Du findest, der Job passt zu Dir? Dann bewirb Dich jetzt mit Deinen vollständigen Bewerbungsunterlagen, inklusive 
frühestmöglichem Eintrittstermin und Deiner Gehaltsvorstellung.

Dein Ansprechpartner für diese Stelle ist unser Head of Call Center Ricardo Gerritse, ricardo.gerritse@calumetphoto.de. 

Wir bieten:
 ● Dich erwartet ein wachsendes und dynamisches Unternehmen 

mit reichlich Entwicklungspotenzial.
 ● Ein kompetentes und motiviertes Team, welches unkompliziert 

zusammenarbeitet und dich laufend weiterentwickelt und unter-
stützt.

 ● Durch deine Mitarbeit in Projekten erweiterst du stetig deinen 
Horizont und hast eine Abwechslung zu deinem Tagesgeschäft.

 ● Tageweise Homeoffice nach einer erfolgreichen Einarbeitungs-
phase vor Ort ggf. möglich

 ● Betriebliche Altersvorsorge und weitere Benefits wie HVV-Pro-
ficard-Förderung etc.

Dein Profil:
 ● Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung, gerne aus 

dem Fotoumfeld. 
 ● Idealerweise bringst du Kenntnisse aus dem Fotofachhandel 

oder Erfahrungen im direkten Kundenkontakt mit.
 ● Du sorgst dafür, dass unsere Kunden zufrieden sind, und bringst 

die nötige Kreativität für neue Lösungsansätze mit.

Mitarbeiter Kundenservice / Customer Service Representative (m/w/d)
Bewirb dich für unser Customer-Service-Team in Teil- oder Vollzeit an unserem Hauptsitz Hamburg und treibe unser 
Wachstum als wertvolles Mitglied eines 10-köpfigen Spitzenteams maßgeblich weiter! Du bist richtig bei uns, wenn du 
ein entspanntes kollegiales Klima liebst und dir die Kundenzufriedenheit am Herzen liegt.

Deine Aufgaben:
 ● Du wickelst Kundenanfragen per Telefon oder E-Mail ab und bearbeitest abwechslungsreiche Themen wie Produktberatungen und -emp-

fehlungen. 
 ● Du koordinierst Webbestellungen innerhalb des Unternehmens und stellst den erfolgreichen Versand zum Kunden sicher.
 ● Das Anpassen von Aufträgen und die allgemeine Problemlösung von Garantie- und Rückgabefällen bis zu Fragen zu Rechnungen und 

Kundenkontos gehören ebenfalls zu deinen Hauptaufgaben.
 ● Interne Arbeitsprozesse sind für dich nie in Stein gemeißelt, denn du suchst kreativ nach neuen Lösungsansätzen und prüfst diese auf ihre 

Sinnhaftigkeit.
 ● Besteht kein Prozess, erfindest du einen, um das Kundenanliegen zu lösen.
 ● Gemeinsam mit deinen Teamkollegen arbeitest du daran, unseren Kundenservice auf ein neues Level zu heben und im Umgang mit Kunden 

Maßstäbe zu setzen.

Calumet Photographic GmbH
Ricardo Gerritse 
Bahrenfelder Straße 260 
22765 Hamburg

http://www.calumetphoto.de/company/karriere
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