
TAMARA COMOLLI – seit Beginn 1992 war und ist es die Intention, eine Marke zu  
etablieren, die durch die Kombination von Understatement und Verspieltheit – bei hoch- 
wertiger Verarbeitung – einen Luxus für jeden Tag bietet. TAMARA COMOLLI ist eine 
Schmuckmarke mit dem ganz besonderen Gespür für Edelsteine. TAMARA COMOLLI 
ist an den schönsten Orten weltweit mit ihren Boutiquen vertreten. 

Möchten Sie Teil eines stetig wachsenden Unternehmens werden 
und sich einer neuen kreativen Herausforderung stellen? 

Für unsere Goldschmiede in Rottach-Egern suchen wir per sofort
 eine/n verantwortungsbewusste/n, flexible/n und teamorientierte/n

Goldschmied/in
         Sie können auf eine erfolgreich abgeschlossene Lehre als Goldschmied zurück-
           blicken und haben bereits erste Erfahrung in den verschiedenen Fasstechniken      
           sammeln können.

          Sie sind begeisterungsfähig und suchen die handwerkliche Herausforderung,  
           haben eine Passion zu hochwertigem Schmuck und ausgewählten Edelsteinen.

           Gute EDV Kenntnisse runden Ihr Profil ab.

           Dann sind Sie bei uns genau richtig.

               Ihre Aufgaben umfassen die Arbeiten an unseren hoch wertigen Schmuck-
           produktionen,  Edelsteinfassungen, Ringweiten Änderungen und Reparaturen,   
           Polieren, arbeiten mit Lasertechnik und Galvanik. 

               Bei Bedarf erfolgt ihr Einsatz in verschiedenen Bereichen  unserer Produktion, 
           wie Qualitätskontrolle und dem Servicebereich.

Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle und spannende Aufgabe mit sehr guten  
Entwicklungsmöglichkeiten und persönlicher Entfaltung in einem motivierten Team. In  
unserem dynamischen und von nachhaltigem Wachstum geprägten internationalen Unter-
nehmen erwarten Sie spannende, abwechslungsreiche Aufgaben mit einer attraktiven und 
leistungsbezogenen Vergütung.

Haben wir ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen – 

gerne in elektronischer Form – an Frau Kerstin Bliedung: kbl@tamaracomolli.com 

TAMARA COMOLLI FINE JEWELRY COLLECTION GmbH & Co. KG,
 z.H. Kerstin Bliedung, Tegernseer Str. 23, 83703 Gmund am Tegernsee

www.tamaracomolli.com
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TAMARA COMOLLI FINE JEWELRY COLLECTION GmbH & Co. KG,
 z.H. Frau Kerstin Bliedung, Tegernseer Straße 23, 83703 Gmund am Tegernsee

www.tamaracomolli.com
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