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

Basis für den Erfolg ist das überlegene Geschäftsmodell, das sich vollständig auf die Bedürfnisse moderner Verbraucher ausrichtet. Mit Investi-
tionen 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.

Ausbildung zum Fotomedienfachmann (w/m/d) – an unserem Standort in Köln
Unser Nachwuchs ist unsere Zukunft. Wir wollen weiter wachsen und unseren Kunden auch zukünftig mit erstklassigem Service und unver-
gleichlicher Produktvielfalt zur Seite stehen.

Wir suchen zum 01.08.2022 Auszubildende (w/m/d) zum Fotomedienfachmann (w/m/d) für unsere Filiale in Köln.

Wir bieten Dir:  

 ● eine interessante, fundierte und qualifizierte Ausbildung mit Zukunftschancen
 ● abwechslungsreiche Aufgaben
 ● optimale Prüfungsvorbereitung
 ● Förderung der persönlichen Entwicklung
 ● Tatkräftige Unterstützung im Tagesgeschäft mit eigenen spannenden Aufgabenfeldern

Das wünscht sich dein Ausbildungsbetrieb:

 ● guter Hauptschulabschluss, mittlere Reife/Abitur
 ● Spaß am Umgang mit Menschen in einer kreativen Branche
 ● ein großes Interesse an der Fotografie und an Technik
 ● eine Affinität zu Social Media
 ● Teamarbeit ist für Dich kein Fremdwort

Du bist perfekt für den Job, wenn du:

 ● konzentriert arbeiten kannst und multitaskingfähig bist
 ● sehr organisiert, gründlich und strukturiert arbeitest
 ● teamfähig bist
 ● flexibel und selbstständig bist
 ● kommunikativ bist sowie freundlich und professionell auftrittst

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung, die Du bitte an Sebastian Selders,  
Tel. 0221-845 87 75-10, sebastian.selders@calumetphoto.de, sendest. 

www.calumetphoto.de/company/karriere
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