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

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

(Senior) Project Manager (w/m/d)

im E-Commerce

Für unseren Standort in Hamburg-Ottensen suchen wir ab sofort einen (Senior) Project Manager (w/m/d). Du bist Teil 

unseres Web-Bereichs, der sämtliche digitalen Touchpoints der Marken Calumet und Foto-Video-Sauter verantwortet, 

wozu insbesondere auch unsere E-Commerce-Aktivitäten gehören.

Deine Aufgaben:

• Du treibst die Weiterentwicklung unseres E-Commerce-Businesses weiter voran – wir haben Großes vor in den 

nächsten Jahren und du kannst dies in einer Schlüsselfunktion maßgeblich mitgestalten!

• Du bearbeitest selbstständig kleine und größere Themen aus dem Digital-, E-Commerce- und Omnichannel-Umfeld 

wie beispielsweise die Einführung eines neuen Rent-Online-Shops, die Ausarbeitung einer Multi-Brand-Strategie oder 

die Optimierung unseres Retourenprozesses

• Je nach Bedarf arbeitest du diese Themen inhaltlich selbst aus oder koordinierst die Umsetzung zwischen den 

jeweiligen Teams wie beispielsweise Web, Marketing, Kundenservice, Filialen, Einkauf oder IT

• Auf Basis von dir erstellter Analysen sowie deinem Verständnis für unsere Kund*innen und Prozesse bringst du Ideen 

für neue digitale Services und andere Weiterentwicklungen ein

• Als Stabsfunktion innerhalb des Web-Bereichs berichtest du direkt an den Chief Platform Officer

• Bei Interesse und entsprechendem Bedarf hast du die Möglichkeit, interimsweise ein Team zu führen

Dein Profil:

• Du hast mindestens 3-5 Jahre Berufserfahrung im Digital- oder E-Commerce-Umfeld

• Du bringst ein breites Wissen in verschiedenen digitalen Disziplinen mit: Angefangen bei digitalen Systemen und 

Tools, über Online Marketing bis hin zu Strategieentwicklung und Prozessoptimierung

• Auch in Omnichannel-Anforderungen kannst du dich schnell reindenken

• Du bist mit den Grundlagen des Projektmanagements wie z.B. der Erstellung von Roadmaps vertraut und hast 

idealerweise bereits Erfahrungen mit agilen Methoden wie Scrum oder Kanban

• Du bist eine Teamplayerin / ein Teamplayer und hast Lust, etwas zu bewegen und zu verändern

• Du arbeitest strukturiert, selbstständig und teamorientiert und bist kommunikations- und konzeptionsstark

Wir bieten:

• Ein kollegiales Arbeitsklima mit flachen Hierarchien, wo du deine Ideen einbringen und umsetzen kannst

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

und entscheidend mitzugestalten

• Flexible Arbeitszeiten mit der Möglichkeit auf zwei Tage Home-Office pro Woche

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

Verkehrsanbindung

• Diverse Benefits wie ein vergünstigtes HVV-Profiticket, betriebliche Altersvorsorge, eine vergünstigte Urban-Sports

Mitgliedschaft und Zuschuss zum Fahrrad-Leasing

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:

Benjamin Böge • Chief Platform Officer • web_bewerbungen@calumetphoto.de

https://www.calumetphoto.de/company/karriere
mailto:web_bewerbungen@calumetphoto.de

	Folie 1

