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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

Head of Online Marketing & 
Analytics (w/m/d)

Für unseren Standort in Hamburg-Ottensen suchen wir ab sofort einen Head of Online Marketing & Analytics (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 realisierst durch eine effiziente Bespielung der relevanten Online-Marketingkanäle das weitere Wachstum des 

Calumet-Onlineshops in den nächsten Jahren – wir haben Großes vor!

• Dafür liegt sowohl die strategische Auswahl der geeigneten Kanäle als auch die operative Umsetzung der 

entsprechenden Maßnahmen in deiner Verantwortung

• Darüber hinaus kümmerst du dich um das Zahlenwerk des gesamten Web-Bereichs, hast alle relevanten KPIs im Blick 

und versorgst das Team mit Dashboards, Reports und Analysen

• Unterstützt wirst du dabei von einem großartigen Team aus derzeit drei Kolleginnen und Kollegen, die sich freuen, 

von dir als fachlichem und disziplinarischem Teamlead gecoached und weiterentwickelt zu werden

• Außerdem arbeitest du eng mit den Abteilungen Product & Development, OnSite-Content & CRM sowie dem auf 

Brand- und Offline-Maßnahmen fokussierten Marketing-Team zusammen

Dein Profil:

• Du bringst mehrjährige Erfahrung in den Bereichen Online-Marketing und Analytics mit, die du idealerweise im E-

Commerce Umfeld gesammelt hast

• Du kennst dich mit allen gängigen Online-Marketing-Maßnahmen und -Kanälen (SEA, SEO, Preissuchmaschinen, 

Affiliate-Netzwerke, evtl. Marktplätze, …) bestens aus und hast Spaß daran, dieses Wissen an dein Team 

weiterzugeben

• Du bist insbesondere Experte in der Google-Ads-Welt (Search Ads, Shopping-Kampagnen, Performance Max) und 

problemlos in der Lage, das Maximum aus deinem Marketing-Budget herauszuholen

• Du bezeichnest dich selbst als Data-Driven und kannst souverän mit gängigen Analytics-Tools umgehen (aktuell 

verwenden wir einen Mix aus Minubo, Looker Studio und PowerBI)

• Du bist kommunikations- und konzeptionsstark

• Idealerweise hast du bereits ein Team fachlich und disziplinarisch geführt; wenn nicht, kann der Job in dieser Hinsicht 

aber auch der nächste Weiterentwicklungsschritt für dich sein

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 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 • benjamin.boege@calumetphoto.de
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