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Bewirb Dich jetzt als

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. 

Fotograf (w/m/d) 

in unserer Filiale in München (Foto-Video Sauter)

Du bist ausgebildete/-er Portraitfotograf/-in (m/w/d) und hast Erfahrung im Bereich Business- und 
Bewerbungsfotografie? Auch anspruchsvolle Kunden können dich nicht aus der Ruhe bringen? Dann 
werde ein Teil unseres Fotostudio-Sauter-Teams!

Deine Aufgaben:
 · Kundenberatung hinsichtlich der benötigten Aufnahmen
 · Umsetzung des Fotografie-Auftrags, dabei Objekte, Szenen, Beleuchtung und Hintergrund so 

gestalten, dass sie den Anforderungen entsprechen
 · Bildbearbeitung und -retusche
 · Einsatz und Wartung moderner und klassischer Technik (Kameras, Objektive etc.)
 · Beteiligte anleiten
 · Fotos archivieren und die Datenbestände pflegen

Dein Profil:
 · Ausbildung zum Fotograf (m/w/d) oder ähnlicher Abschluss
 · Berufserfahrung im Bereich Portraitfotografie, idealerweise mit Schwerpunkt Businessfotografie
 · Erfahrung mit Studioaufnahmen
 · Vertrautheit im Umgang mit klassischer und moderner Ausrüstung
 · Fundierte Kenntnisse in Photoshop und Lightroom
 · Kenntnisse in den Bereichen Aufnahme, Beleuchtung und Druck
 · Kompetenz in Sachen Beratung/Verkauf
 · Fähigkeiten, zwischen mehreren Aufgaben hin- und herzuwechseln
 · Teamfähigkeit und Kreativität

Wir bieten:
 · Ein sympathisches, lustiges und motiviertes Team, mit dem es nie langweilig wird
 · 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
 · Diverse Benefits wie Einkauf zu Mitarbeiterpreisen, betriebliche Altersvorsorge, kostenloses Lei-

hen von Kamera Equipment oder kostenlose Teilnahme an Workshops

Du findest der Job passt zu Dir? Dann bewirb Dich jetzt mit Deinen vollständigen Bewerbungsunter-
lagen, inklusive frühestmöglichem Eintrittstermin und Deiner Gehaltsvorstellung. Dein Ansprechpartner 
für diese Stelle ist unser Filialleiter Martin Ruthert, martin.ruthert@foto-video-sauter.de.
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