TAMARA COMOLLI
- seit
Beginn 1992
warBeginn
und ist es
die Intention,
zu Intention,
etablieren, die
durch
die Kombination
von
TAMARA
COMOLLI
– seit
1992
war undeine
istMarke
es die
eine
Marke
zu
Understatement
und Verspieltheit
bei hochwertiger
- einen Luxus
fürVerspieltheit
jeden Tag bietet.
TAMARA
etablieren,
die durch– die
KombinationVerarbeitung
von Understatement
und
– bei
hoch- COMOLLI
wertiger Verarbeitung
einen Luxus
für jeden
Tag bietet.
TAMARA
COMOLLI
ist eine
ist eine Schmuckmarke
mit dem ganz–besonderen
Gespür
für Edelsteine.
TAMARA
COMOLLI
ist an den
schönsten Orten
Schmuckmarke
mit
dem
ganz
besonderen
Gespür
für
Edelsteine.
TAMARA
COMOLLI
weltweit mit ihren Boutiquen vertreten.
ist an den schönsten Orten weltweit mit ihren Boutiquen vertreten.
Für unsere Abteilung Steineinkauf suchen wir zum sofortigen Eintritt
Möchten Sie Teil eines stetig wachsenden Unternehmens werden
und sich einer neuen kreativen Herausforderung stellen?

G emmologe / G emmologin

Für unsere Goldschmiede in Rottach-Egern suchen wir per sofort
eine/n
verantwortungsbewusste/n, flexible/n und teamorientierte/n
Profil:
Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum/zur Gemmologe/Gemmologin mit Berufserfahrung

Goldschmied/in

Sie beherrschen die genaue Bewertung der Qualität, Farbe, Reinheit sowie Schliff der Edelsteine,

TAMARA COMOLLI – seit Beginn 1992 war und ist es die Intention, eine Marke zu
etablieren, die durch die Kombination von Understatement und Verspieltheit – bei hochwertiger 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.
TAMARA COMOLLI – seit Beginn 1992 war und ist es die Intention, eine Marke zu
etablieren, die durch die Kombination von Understatement und Verspieltheit – bei hochMöchten Sie
eines
stetig
Unternehmens
werden
wertiger Verarbeitung
– Teil
einen
Luxus
fürwachsenden
jeden Tag bietet.
TAMARA
COMOLLI ist eine
und dem
sich einer
kreativen
Herausforderung
stellen?
Schmuckmarke mit
ganz neuen
besonderen
Gespür
für Edelsteine.
TAMARA COMOLLI
ist an den schönsten Orten weltweit mit ihren Boutiquen vertreten.

um unseren hohen Qualitätsstandard zu gewährleisten

Kreativität und Sinn für Ästhetik bei der gestalterischen Zusammenführung, von verschiedenen

Für unsere Goldschmiede in Rottach-Egern suchen wir per sofort
eine/n verantwortungsbewusste/n, flexible/n und teamorientierte/n
Möchten Sie Teil eines stetig wachsenden Unternehmens werden
und sich einer neuen kreativen Herausforderung stellen?

Sieimkönnen
erfolgreich und
abgeschlossene
Lehre
als Goldschmied
Edelsteinen
Hinblickauf
aufeine
die Farbauswahl
Farbkombination
entsprechend
unsererzurückKollektionen
und haben bereits
erste Erfahrung in den verschiedenen Fasstechniken
sehr gute,blicken
verhandlungssichere
Englischkenntnisse
sammeln können.
hohe Eigenmotivation
und Teamfähigkeit

Goldschmied/in

Für unsere Goldschmiede in Rottach-Egern suchen wir per sofort
TAMARA COMOLLI – seit Beginn 1992 war und ist es die Intention, eine Marke zu
eine/n verantwortungsbewusste/n, flexible/n und teamorientierte/n
etablieren, die durch die Kombination von Understatement und Verspieltheit – bei hochSie können auf eine erfolgreich abgeschlossene Lehre als Goldschmied zurückwertiger Verarbeitung – einen Luxus für jeden Tag bietet. TAMARA COMOLLI ist eine
blicken und haben bereits erste Erfahrung in den verschiedenen Fasstechniken
Schmuckmarke mit dem ganz besonderen Gespür für Edelsteine. TAMARA COMOLLI
sammeln können.
ist an den schönsten Orten weltweit mit ihren Boutiquen vertreten.

Goldschmied/in

Sie sind begeisterungsfähig und suchen die handwerkliche Herausforderung,
haben
eine auf
Passion
zu
hochwertigem
Schmuck und
ausgewählten
Edelsteinen.
Sie
können
eine
erfolgreich
abgeschlossene
Lehre
als Goldschmied
zurückMöchten
Sie Teil
eines stetig
wachsenden
Unternehmens
werden

blicken und
haben
bereits
erste kreativen
ErfahrungHerausforderung
in den verschiedenen
Fasstechniken
und
sich einer
neuen
stellen?
Gute
EDV können.
Kenntnisse runden Ihr Profil ab.
sammeln

Für unsere Goldschmiede in Rottach-Egern suchen wir per sofort

Dann
sind
Sie bei
uns Beginn
genauund
richtig.
TAMARA
COMOLLI
– seit
1992
war die
undhandwerkliche
ist es die Intention,
eine Marke zu
Sie
sind
begeisterungsfähig
suchen
Herausforderung,
eine/ndie
verantwortungsbewusste/n,
flexible/n und
teamorientierte/n
etablieren,
durch
die Kombination
von Understatement
und Verspieltheit
– bei hochhaben eine
Passion
zu hochwertigem
Schmuck und ausgewählten
Edelsteinen.
IhreVerarbeitung
Aufgaben umfassen
Arbeiten
an unseren
hoch wertigen
wertiger
– einen die
Luxus
für jeden
Tag bietet.
TAMARASchmuckCOMOLLI ist eine
produktionen,
Edelsteinfassungen,
Ringweiten
Änderungen
und
Reparaturen,
Schmuckmarke
dem
ganz
besonderen
Gespür für
Edelsteine.
TAMARA
COMOLLI
Gute
EDV mit
Kenntnisse
runden
Ihr Profil
ab.
Polieren,
arbeiten
mit
Lasertechnik
undBoutiquen
Galvanik. vertreten.
ist an den
schönsten
Orten
weltweit
mit ihren
Dann sind Sie bei uns genau richtig.
TAMARA COMOLLI – seit Beginn 1992 war und ist es die Intention, eine Marke zu
Bei Bedarf erfolgt ihr Einsatz in verschiedenen Bereichen unserer Produktion,
etablieren,
die durch
die
Kombination
von Understatement
undGoldschmied
Verspieltheitzurück– bei hochSie
auf umfassen
eine
erfolgreich
abgeschlossene
Lehre
wiekönnen
Qualitätskontrolle
und
Servicebereich.
Möchten
Sie Teil
eines
stetig
wachsenden
Unternehmens
Ihre
Aufgaben
diedem
Arbeiten
an unseren
hochals
wertigenwerden
Schmuckwertiger
Verarbeitung
– bereits
einen Luxus
für jeden in
Tag
bietet.
TAMARA Fasstechniken
COMOLLI ist eine
blicken
und
haben
erste kreativen
Erfahrung
den
verschiedenen
und
sich
einer neuen
Herausforderung
stellen?
produktionen,
Edelsteinfassungen,
Ringweiten
Änderungen
und Reparaturen,
Schmuckmarke
mit
dem
ganz
besonderen
Gespür
für
Edelsteine.
TAMARA
COMOLLI
sammeln arbeiten
können. mit Lasertechnik und Galvanik.
Polieren,
ist an den schönsten Orten weltweit mit ihren Boutiquen vertreten.
Wir bieten
Ihnen Goldschmiede
eine verantwortungsvolle
und spannende
Aufgabe
mitsofort
sehr guten
Für unsere
in Rottach-Egern
suchen
wir per
TAMARA
COMOLLI
– seit Beginn
1992
war die
undhandwerkliche
ist es in
dieeinem
Intention,
eine Marke
Sie
begeisterungsfähig
und
suchen
Herausforderung,
Entwicklungsmöglichkeiten
und persönlicher
Entfaltung
motivierten
Team. zu
In
Bei sind
Bedarf
erfolgt ihr Einsatz
in verschiedenen
Bereichen
unserer
Produktion,
eine/n
verantwortungsbewusste/n,
flexible/n
und
etablieren,
die
durch
die
von Understatement
und teamorientierte/n
Verspieltheit
– bei Unterhochhaben
eine
Passion
zu
hochwertigem
Schmuck
undgeprägten
ausgewählten
Edelsteinen.
unserem
undKombination
von
nachhaltigem
Wachstum
internationalen
wiedynamischen
Qualitätskontrolle
und
dem Servicebereich.
Möchten Sie
eines
stetig
Unternehmens
werden
wertiger
Verarbeitung
– Teil
einen
Luxus
fürwachsenden
jeden Tag bietet.
TAMARA
COMOLLI
ist eine
nehmen erwarten
Sie spannende,
abwechslungsreiche
Aufgaben
mit einer
attraktiven
und
und dem
sich einer
neuen
Herausforderung
stellen?
Schmuckmarke
ganz
besonderen
Gespür
für Edelsteine.
TAMARA COMOLLI
Gute EDV mit
Kenntnisse
runden
Ihrkreativen
Profil ab.
leistungsbezogenen
Vergütung.
ist an den schönsten Orten weltweit mit ihren Boutiquen vertreten.
Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle und spannende Aufgabe mit sehr guten
Für
unsere
in Rottach-Egern suchen wir per sofort
Dann
sind SieGoldschmiede
bei uns genau
richtig.
Entwicklungsmöglichkeiten
und persönlicher
Entfaltung in einem motivierten Team. In
eine/n
verantwortungsbewusste/n,
flexible/n
und teamorientierte/n
unserem
und erfolgreich
von nachhaltigem
Wachstum
geprägten
internationalen
Siedynamischen
können
auf umfassen
eine
abgeschlossene
Lehre
Goldschmied
zurück-UnterMöchten
Sie Teil
eines
stetig
wachsenden
Unternehmens
werden
Ihre
Aufgaben
die Arbeiten
an unseren
hochals
wertigen
SchmuckHaben
wir ihr Interesse
geweckt?
nehmen
erwarten
Sie
spannende,
abwechslungsreiche
Aufgaben
mit einer
attraktiven und
blicken
und
haben
bereits
erste
Erfahrung
in den
verschiedenen
und
sich
einer
neuen
kreativen
Herausforderung
stellen?
produktionen,
Edelsteinfassungen,
Ringweiten
Änderungen
undFasstechniken
Reparaturen,
Dann freuenVergütung.
wir
uns auf Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen
–
leistungsbezogenen
sammeln arbeiten
können. mit Lasertechnik und Galvanik.
Polieren,
gerne
in elektronischer
Form – an Frau Kerstin Bliedung: kbl@tamaracomolli.com

selbstständige und organisierte Arbeitsweise, sicher im Umgang mit den gängigen Office Anwendungen
Sie sind begeisterungsfähig und suchen die handwerkliche Herausforderung,
(Word, Excel,
Outlook,
Power Point)
haben
eine Passion
zu hochwertigem Schmuck und ausgewählten Edelsteinen.

Goldschmied/in

Goldschmied/in

Gute EDV Kenntnisse runden Ihr Profil ab.
Aufgaben:

Goldschmied/in

Für unsere Goldschmiede in Rottach-Egern suchen wir per sofort
Sie
begeisterungsfähig
und
suchen die handwerkliche
Herausforderung,
Bei sind
Bedarf
erfolgt
ihr Einsatz
inJEWELRY
verschiedenen
Bereichen
unserer
eine/n
verantwortungsbewusste/n,
flexible/n
und
teamorientierte/n
TAMARA
COMOLLI
FINE
COLLECTION
GmbH
& Co.Produktion,
KG,

haben
eine Passion zu hochwertigem
Schmuck und ausgewählten Edelsteinen.
wiekönnen
Qualitätskontrolle
undTegernseer
dem abgeschlossene
Servicebereich.
Sie
auf eine
erfolgreich
Lehre
als Goldschmied
zurückz.H.
Kerstin
Bliedung,
Str. 23, 83703
Gmund
am Tegernsee
Haben
wir ihr Interesse
geweckt?
blicken
und
haben
Erfahrung in den Bewerbungsunterlagen
verschiedenen Fasstechniken
Dann
freuen
wir bereits
uns
auferste
Ihre
–
Gute
EDV
Kenntnisse
runden
Ihraussagekräftigen
Profil ab.
sammeln
können.
gerne
in elektronischer
Formwww.tamaracomolli.com
– an Frau Kerstin Bliedung: kbl@tamaracomolli.com
Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle und spannende Aufgabe mit sehr guten
Dann sind Sie bei uns genau
richtig.
Entwicklungsmöglichkeiten
und FINE
persönlicher
Entfaltung
in GmbH
einem
Team. In
Sie sindTAMARA
begeisterungsfähig
undJEWELRY
suchen die
handwerkliche
Herausforderung,
COMOLLI
COLLECTION
&motivierten
Co. KG,
unserem
dynamischen
undzu
von
nachhaltigem
Wachstum
geprägten
internationalen
haben
eine
Passion
hochwertigem
Schmuck
und
ausgewählten
Edelsteinen.
Sie
können
auf
eine
erfolgreich
abgeschlossene
Lehre
als
Goldschmied
zurück-Unterz.H.
Kerstin
Bliedung,
Tegernseer
Str.
23, 83703
Gmund
am
Tegernsee
Ihre
Aufgaben
umfassen
die
Arbeiten
an unseren
hoch
wertigen
Schmucknehmen
erwarten
spannende,
abwechslungsreiche
Aufgaben
mit einer
attraktiven und
blicken
und Sie
haben
bereits erste
Erfahrung
in den
verschiedenen
produktionen,
Edelsteinfassungen,
Ringweiten
Änderungen
undFasstechniken
Reparaturen,
leistungsbezogenen
Vergütung.
Gute
EDV
Kenntnisse
runden
Ihr
Profil
ab.
sammeln arbeiten
können. mit Lasertechnik
www.tamaracomolli.com
Polieren,
und Galvanik.

Bewertung von Edelsteinen, Diamanten und Perlen (u.a. gemmologische Prüfung, Begutachtung der
Dann sind Sie bei uns genau richtig.
Farbintensität und Reinheit)

Goldschmied/in

Dann
sind
Sie bei
uns Beginn
genau richtig.
Sie
begeisterungsfähig
suchen
Herausforderung,
TAMARA
COMOLLI
– seit
1992
war die
undhandwerkliche
ist
es die Intention,
eine Marke zu
Bei sind
Bedarf
erfolgt
ihr Einsatzund
in
verschiedenen
Bereichen
unserer
Produktion,
haben
eine
Passion
zu hochwertigem
Schmuck und ausgewählten
Edelsteinen.
etablieren,
die
durch
die Kombination
von Understatement
und Verspieltheit
– bei hochwie Qualitätskontrolle
und dem Servicebereich.
Ihre Aufgaben umfassen
die Arbeiten
an unseren
hoch wertigen SchmuckHaben
wir für
ihr Interesse
geweckt?
wertiger Verarbeitung – einen
Luxus
jeden Tag
bietet. TAMARA COMOLLI ist eine
produktionen,
Edelsteinfassungen,
Ringweiten
Änderungen und Reparaturen,
Dann
freuen
wir
uns
aufbesonderen
Ihre
Gute
EDV
Kenntnisse
runden
Ihraussagekräftigen
Profil
ab.
Schmuckmarke
mit
dem
ganz
Gespür fürBewerbungsunterlagen
Edelsteine. TAMARA –COMOLLI
Polieren,
arbeiten mit Form
Lasertechnik
und
Galvanik.
gerne
in elektronischer
– an
Kerstin
Bliedung:
kbl@tamaracomolli.com
ist anbieten
den schönsten
Orten
weltweit
mitFrau
ihren
Boutiquen
vertreten.
Wir
Ihnen eine
verantwortungsvolle
und spannende
Aufgabe mit sehr guten
Dann sind Sie bei uns genau richtig.
Entwicklungsmöglichkeiten
und
persönlicher
Entfaltung
in
einem
motivierten
Team. In
TAMARA
COMOLLI
FINE
COLLECTION
GmbH
& Co.Produktion,
KG,
Bei Bedarf
erfolgt
ihr Einsatz
inJEWELRY
verschiedenen
Bereichen
unserer
unserem
und von
nachhaltigem
Wachstum
geprägten
internationalen
Unterz.H.
Kerstinumfassen
Bliedung,
Tegernseer
Str.
23, 83703
Gmund
am
Tegernsee
wiedynamischen
Qualitätskontrolle
und
dem
Servicebereich.
Ihre
Aufgaben
die
Arbeiten
an unseren
hoch
wertigen
SchmuckMöchten
Sie
Teil
eines
stetig
wachsenden
Unternehmens
werden
nehmen erwarten Sie spannende, abwechslungsreiche Aufgaben mit einer attraktiven und
produktionen,
Edelsteinfassungen,
Ringweiten
Änderungen
und Reparaturen,
undVergütung.
sich
einer neuen kreativen
Herausforderung
stellen?
leistungsbezogenen
www.tamaracomolli.com
Polieren, arbeiten mit Lasertechnik
und Galvanik.
Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle und spannende Aufgabe mit sehr guten
Für
unsere
Goldschmiede
in
Rottach-Egern
suchen
wir
per
sofort
TAMARA
COMOLLI – seit Beginn
1992 war Entfaltung
und ist es in
dieeinem
Intention,
eine Marke
Entwicklungsmöglichkeiten
und persönlicher
motivierten
Team. zu
In
Bei Bedarf erfolgt ihr Einsatz
in verschiedenen
Bereichen
unserer
Produktion,
eine/n
verantwortungsbewusste/n,
flexible/n
und
teamorientierte/n
etablieren,
die
durch
die
Kombination
von
Understatement
und
Verspieltheit
–
bei
hochunserem
und von
nachhaltigem
Wachstum geprägten internationalen Unterwiedynamischen
Qualitätskontrolle
und
dem Servicebereich.
Haben
wir für
ihr Interesse
geweckt?
wertiger
Verarbeitung
– einen
Luxus
jeden Tag
bietet.
TAMARA
COMOLLI
ist eine
nehmen erwarten
Sie spannende,
abwechslungsreiche
Aufgaben
mit einer
attraktiven
und
Dann freuen
wir uns
aufbesonderen
Ihre aussagekräftigen
Schmuckmarke
mit Vergütung.
dem
ganz
Gespür fürBewerbungsunterlagen
Edelsteine. TAMARA –COMOLLI
leistungsbezogenen
in elektronischer
Form – an
Kerstin
Bliedung:
kbl@tamaracomolli.com
ist angerne
den schönsten
Orten weltweit
mitFrau
ihren
Boutiquen
vertreten.
Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle und spannende Aufgabe mit sehr guten
TAMARA
COMOLLI – seit Beginn
1992 war Entfaltung
und ist es in
dieeinem
Intention,
eine Marke
Entwicklungsmöglichkeiten
und persönlicher
motivierten
Team. zu
In
TAMARA COMOLLI FINE JEWELRY COLLECTION GmbH & Co. KG,
etablieren,
die durch die
von Understatement
und Verspieltheit
– bei Unterhochunserem dynamischen
undKombination
von nachhaltigem
Wachstum geprägten
internationalen
z.H.
Kerstin
Bliedung,
Tegernseer
Str. 23, 83703
Gmund
am werden
Tegernsee
Möchten
Sie
Teil
eines
stetig
wachsenden
Unternehmens
Sie können
auf eine
erfolgreich
Lehre
als Goldschmied
zurückHaben
wirabgeschlossene
ihr Interesse
geweckt?
wertiger
Verarbeitung
– einen
Luxus
für
jeden Tag
bietet.
TAMARA
COMOLLI
ist eine
nehmen erwarten
Sie spannende,
abwechslungsreiche
Aufgaben
mit einer
attraktiven
und
und
sich einer
neuen
kreativen
stellen?
blicken
haben
erste
ErfahrungHerausforderung
in den verschiedenen
Fasstechniken
Dann und
freuen
wir bereits
uns
aufbesonderen
Ihre aussagekräftigen
Schmuckmarke
mit Vergütung.
dem
ganz
Gespür fürBewerbungsunterlagen
Edelsteine. TAMARA –COMOLLI
leistungsbezogenen
www.tamaracomolli.com
sammeln
können.
in elektronischer
Form – an
Kerstin
Bliedung:
kbl@tamaracomolli.com
ist angerne
den schönsten
Orten weltweit
mitFrau
ihren
Boutiquen
vertreten.

Einsatz und
Verwendung
Edelsteine
unsere hochwertige
Ihre
Aufgabender
umfassen
dieinArbeiten
an unserenKollektion
hoch wertigen Schmuckproduktionen,
Edelsteinfassungen, Ringweiten Änderungen und Reparaturen,
Verwaltung
unseres Edelsteinlagers
Goldschmied/in
Polieren,
arbeiten
mit Lasertechnik und Galvanik.
Lieferantenpflege
und
Neuakquise
Besuch der verschiedenen Messen im In- und Ausland
Bei Bedarf erfolgt ihr Einsatz in verschiedenen Bereichen unserer Produktion,
Freude im Umgang mit der Vielfalt an Edelsteinen und Perlen
wie Qualitätskontrolle und dem Servicebereich.

Für unsere Goldschmiede in Rottach-Egern suchen wir per sofort

TAMARA
COMOLLI
– seit Beginnund
1992
war die
undhandwerkliche
ist es die Intention,
eine Marke zu
Sie sind
begeisterungsfähig
suchen
Herausforderung,
eine/n
verantwortungsbewusste/n,
flexible/n
und
teamorientierte/n
TAMARA
COMOLLI FINE JEWELRY
COLLECTION
GmbH
& Co. KG,
etablieren,
die
durch
die Kombination
von Understatement
und Verspieltheit
– bei hochhaben
eine
Passion
zu hochwertigem
Schmuck
und
ausgewählten
Edelsteinen.
z.H.
Kerstin
Bliedung,
Tegernseer
Str. 23, 83703
Gmund am werden
Tegernsee
Möchten
Sie
Teil
eines
stetig
Unternehmens
Haben
wir für
ihrwachsenden
Interesse
geweckt?
wertiger Verarbeitung – einen
Luxus
jeden Tag
bietet. TAMARA COMOLLI ist eine
und sich
neuen
Herausforderung stellen?
Dann freuen
wir einer
uns
auf
Ihre kreativen
aussagekräftigen
Schmuckmarke
dem
ganz
besonderen
Gespür fürBewerbungsunterlagen
Edelsteine. TAMARA –COMOLLI
Gute EDV mit
Kenntnisse
runden
Ihr Profil ab.
in elektronischer
Formwww.tamaracomolli.com
– an
Kerstin
Bliedung:
kbl@tamaracomolli.com
ist angerne
den schönsten
Orten weltweit
mitFrau
ihren
Boutiquen
vertreten.

Goldschmied/in

Für unsere Goldschmiede in Rottach-Egern suchen wir per sofort

Dann
sind Sie bei
uns Beginn
genau richtig.
TAMARA
COMOLLI
– COMOLLI
seit
1992
war und
ist es die
Intention,
eine Marke zu
TAMARA
FINE
JEWELRY
COLLECTION
GmbH
& Co. KG,
eine/n
verantwortungsbewusste/n,
flexible/n
und
teamorientierte/n
etablieren,
die Kerstin
durch
Kombination
von Understatement
undGoldschmied
Verspieltheit
– bei hochSie können
auf die
eine
erfolgreich
abgeschlossene
Lehre
als
zurückz.H.
Bliedung,
Tegernseer
Str. 23, 83703
Gmund
am Tegernsee
Möchten
Sie
Teil
eines
stetig
wachsenden
Unternehmens
Ihre Aufgaben
umfassen
die Arbeiten
an unseren
hoch wertigenwerden
Schmuckwertiger
Verarbeitung
– bereits
einen Luxus
für jeden in
Tag
bietet.
TAMARA Fasstechniken
COMOLLI ist eine
blicken
und
haben
erste kreativen
Erfahrung
den
verschiedenen
und
sich
einer neuen
Herausforderung
stellen?
produktionen,
Edelsteinfassungen,
Ringweiten
Änderungen
und Reparaturen,
Schmuckmarke
dem ganz www.tamaracomolli.com
besonderen Gespür für Edelsteine. TAMARA COMOLLI
sammeln mit
können.
Polieren, arbeiten mit Lasertechnik
und Galvanik.
ist an den schönsten Orten weltweit mit ihren Boutiquen vertreten.
Für unsere Goldschmiede in Rottach-Egern suchen wir per sofort
Sie sind
begeisterungsfähig
suchen
Herausforderung,
TAMARA
COMOLLI
– seit Beginnund
1992
war die
undhandwerkliche
ist es die Intention,
eine Marke zu
Bei Bedarf
erfolgt ihr Einsatz in verschiedenen
Bereichen
unserer Produktion,
eine/n
verantwortungsbewusste/n,
flexible/n
und
haben
eine
Passion
zu hochwertigem
Schmuck
und ausgewählten
Edelsteinen.
etablieren,
die
durch
die Kombination
von Understatement
und teamorientierte/n
Verspieltheit
– bei hochSie
auf eine
erfolgreich
abgeschlossene
Lehre
als Goldschmied
zurückwiekönnen
Qualitätskontrolle
und
dem
Servicebereich.
Möchten
Sie
eines
stetig
Unternehmens
werden
wertiger Verarbeitung
– Teil
einen
Luxus
fürwachsenden
jeden Tag bietet.
TAMARA
COMOLLI ist eine
blicken und
haben
bereits
erste kreativen
ErfahrungHerausforderung
in den verschiedenen
Fasstechniken
und
sich einer
neuen
stellen?
Gute EDV mit
Kenntnisse
runden
Ihr Profil ab.
Schmuckmarke
dem
ganz
besonderen
Gespür für Edelsteine.
TAMARA COMOLLI
sammeln können.
ist an den schönsten Orten weltweit mit ihren Boutiquen vertreten.
Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle und spannende Aufgabe mit sehr guten
Dann
sind SieGoldschmiede
bei uns genau richtig.
Für
unsere
in Rottach-Egern suchen wir per sofort
Sie sind begeisterungsfähig
und suchen die
handwerkliche
Herausforderung,
Entwicklungsmöglichkeiten
und persönlicher
Entfaltung
in einem
motivierten Team. In
eine/n
flexible/n
und teamorientierte/n
habenverantwortungsbewusste/n,
eine Passion
hochwertigem
Schmuck
undgeprägten
ausgewählten
Edelsteinen.Unterunserem
undzu
von
nachhaltigem
Wachstum
internationalen
Ihre
Aufgaben
die
Arbeiten
an
unseren
hochals
wertigen
SchmuckSiedynamischen
können
auf umfassen
eine
erfolgreich
abgeschlossene
Lehre
Goldschmied
zurückMöchten
Sie Teil
eines
stetig
wachsenden
Unternehmens
werden
nehmen
erwarten
Sie
spannende,
abwechslungsreiche
Aufgaben
mitund
einer
attraktiven und
produktionen,
Edelsteinfassungen,
Ringweiten
Änderungen
Reparaturen,
blicken
und
haben
bereits
erste
Erfahrung
in den
verschiedenen
Fasstechniken
und
sich
einer
neuen
kreativen
Herausforderung
stellen?
Gute EDV Kenntnisse
runden Ihr Profil ab.
leistungsbezogenen
Vergütung.
Polieren,
mit Lasertechnik und Galvanik.
sammeln arbeiten
können.

Goldschmied/in

Das bieten wir:
Wir einer
bieten
Ihnen Bezahlung
eine verantwortungsvolle
und
spannende
mit sehrVielfalt
guten
Neben
attraktiven
bieten wir Ihnen eine
tägliche
Arbeit mitAufgabe
einer einzigartigen
Entwicklungsmöglichkeiten
und
persönlicher
Entfaltung
in
einem
motivierten
Team.
In
Goldschmied/in
an Edelsteinen und einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz am schönen Tegernsee. Durch die enge
unserem dynamischen und von nachhaltigem Wachstum geprägten internationalen UnterZusammenarbeit mit Produktion, sind sie bei der Entstehung neuer Schmuckstücke involviert und
nehmen erwarten Sie spannende, abwechslungsreiche Aufgaben mit einer attraktiven und
können sich hier mit einbringen.
leistungsbezogenen Vergütung.
Goldschmied/in
Goldschmied/in

Für
unsere
in Rottach-Egern suchen wir per sofort
Dann
sind SieGoldschmiede
bei uns genau richtig.
Bei sind
Bedarf
erfolgt ihr Einsatzund
in verschiedenen
Bereichen unserer
Produktion,
Sie
begeisterungsfähig
suchen die handwerkliche
Herausforderung,
eine/n
verantwortungsbewusste/n,
flexible/n
und teamorientierte/n

wie Qualitätskontrolle
und dem Servicebereich.
haben
eine Passion zu hochwertigem
Schmuck und ausgewählten Edelsteinen.
Ihre
Aufgaben
die Arbeiten
an unseren
hochals
wertigen
SchmuckSie können
auf umfassen
eine erfolgreich
Lehre
Goldschmied
zurückHaben
wirabgeschlossene
ihr Interesse
geweckt?
produktionen,
Edelsteinfassungen,
Ringweiten
undFasstechniken
Reparaturen,
blicken
und
haben
bereits
Erfahrung
in denÄnderungen
verschiedenen
Dann
freuen
wir
uns
auferste
Ihre
Bewerbungsunterlagen
–
Gute
EDV
Kenntnisse
runden
Ihraussagekräftigen
Profil ab.
Polieren,
arbeiten
Lasertechnik
Galvanik.
sammeln
können. mit Form
gerne
inIhnen
elektronischer
– an Frauund
Kerstin
kbl@tamaracomolli.com
Wir bieten
eine verantwortungsvolle
und Bliedung:
spannende
Aufgabe mit sehr guten
Dann sind Sie bei uns genau
richtig.
Entwicklungsmöglichkeiten
und persönlicher
Entfaltung
in einem
motivierten Team. In
Bei sind
Bedarf
erfolgt
ihr Einsatz
inJEWELRY
verschiedenen
Bereichen
unserer
Sie
begeisterungsfähig
und
suchen die
handwerkliche
Herausforderung,
TAMARA
COMOLLI
FINE
COLLECTION
GmbH
& Co.Produktion,
KG,
unserem
undzu
von
nachhaltigem
Wachstum
geprägten
internationalen
Unterwiedynamischen
Qualitätskontrolle
und
dem abgeschlossene
Servicebereich.
haben
eine
Passion
hochwertigem
Schmuck
und
ausgewählten
Edelsteinen.
Sie
können
auf
eine
erfolgreich
Lehre
als
Goldschmied
zurückz.H.
Kerstin
Bliedung,
Tegernseer
Str.
23, 83703
Gmund
am Tegernsee
Ihre
Aufgaben
umfassen
die
Arbeiten
an
unseren
hoch
wertigen
Schmucknehmen erwarten Sie spannende, abwechslungsreiche Aufgaben mit einer attraktiven und
blicken und haben
bereits erste Erfahrung
in denÄnderungen
verschiedenen
produktionen,
Edelsteinfassungen,
Ringweiten
undFasstechniken
Reparaturen,
leistungsbezogenen
Vergütung.
Gute
EDV
Kenntnisse
runden
Ihr
Profil
ab.
sammeln arbeiten
können. mit Lasertechnik
www.tamaracomolli.com
Polieren,
und Galvanik.
Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle und spannende Aufgabe mit sehr guten
Dann sind
Sie bei uns genau
richtig.
Entwicklungsmöglichkeiten
und persönlicher
Entfaltung
in einem
motivierten
Team. In
Sie
begeisterungsfähig
und
suchen die
handwerkliche
Herausforderung,
Bei sind
Bedarf
erfolgt ihr Einsatz
in verschiedenen
Bereichen
unserer
Produktion,
unserem
dynamischen
und
von
nachhaltigem
Wachstum
geprägten
internationalen
Unterhaben
eine
Passion
zu
hochwertigem
Schmuck
und
ausgewählten
Edelsteinen.
wie QualitätskontrolleHaben
und dem
wir Servicebereich.
ihr Interesse
geweckt?
Ihre
Aufgaben
dieabwechslungsreiche
Arbeiten
an unseren
hoch wertigen
Schmucknehmen
erwarten
Sie umfassen
spannende,
Aufgaben
mit einer
attraktiven und
Dann
freuen
wir
uns
auf Ihre
Bewerbungsunterlagen
–
produktionen,
Edelsteinfassungen,
Ringweiten
Änderungen
und Reparaturen,
leistungsbezogenen
Vergütung.
Gute
EDV
Kenntnisse
runden
Ihraussagekräftigen
Profil
ab.
gerne
in elektronischer
– an Frauund
Kerstin
Bliedung: kbl@tamaracomolli.com
Polieren,
arbeiten mit Form
Lasertechnik
Galvanik.
Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle und spannende Aufgabe mit sehr guten
Dann sind Sie bei uns genau richtig.
Entwicklungsmöglichkeiten
und
persönlicher
Entfaltung
in
einem
motivierten
Team.
In
TAMARA
COMOLLI
FINE
JEWELRY
COLLECTION
GmbH
&
Co.
KG,
Bei Bedarf erfolgt ihr Einsatz in verschiedenen Bereichen unserer Produktion,
unserem
und von
nachhaltigem
Wachstum
geprägten
internationalen
Unterz.H.
Kerstinumfassen
Bliedung,
Tegernseer
Str.
23, 83703
Gmund
am
Tegernsee
wiedynamischen
Qualitätskontrolle
und
dem
Ihre
Aufgaben
die
Arbeiten
an unseren
hoch
wertigen
SchmuckHaben
wir Servicebereich.
ihr Interesse
geweckt?
nehmen erwarten Sie spannende,
abwechslungsreiche
Aufgaben mit einer attraktiven und
produktionen,
Edelsteinfassungen,
Ringweiten Änderungen
und Reparaturen,
Dann freuenVergütung.
wir
uns auf Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen
–
leistungsbezogenen
www.tamaracomolli.com
Polieren,
arbeiten mit Form
Lasertechnik
Galvanik.
gerne
in elektronischer
– an Frauund
Kerstin
Bliedung: kbl@tamaracomolli.com
Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle und spannende Aufgabe mit sehr guten
Entwicklungsmöglichkeiten
und FINE
persönlicher
Entfaltung
in GmbH
einem
Team. In
Bei Bedarf
erfolgt
ihr Einsatz
inJEWELRY
verschiedenen
Bereichen
unserer
TAMARA
COMOLLI
COLLECTION
&motivierten
Co.Produktion,
KG,
unserem
und von
nachhaltigem
Wachstum
internationalen
Unterwiedynamischen
Qualitätskontrolle
und
dem Servicebereich.
z.H.
Kerstin Bliedung,
Tegernseer
Str.
23, 83703geprägten
Gmund am
Tegernsee
Habenabwechslungsreiche
wir ihr Interesse geweckt?
nehmen erwarten Sie spannende,
Aufgaben mit einer attraktiven und
Dann freuenVergütung.
wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen –
leistungsbezogenen
www.tamaracomolli.com
gerne in elektronischer Form – an Frau Kerstin Bliedung: kbl@tamaracomolli.com
Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle und spannende Aufgabe mit sehr guten
Entwicklungsmöglichkeiten und persönlicher Entfaltung in einem motivierten Team. In
TAMARA COMOLLI FINE JEWELRY COLLECTION GmbH & Co. KG,
unserem dynamischen und von nachhaltigem Wachstum geprägten internationalen Unterz.H. Kerstin Bliedung, Tegernseer Str. 23, 83703 Gmund am Tegernsee
Habenabwechslungsreiche
wir ihr Interesse geweckt?
nehmen erwarten Sie spannende,
Aufgaben mit einer attraktiven und
Dann freuenVergütung.
wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen –
leistungsbezogenen
www.tamaracomolli.com
gerne in elektronischer Form – an Frau Kerstin Bliedung: kbl@tamaracomolli.com

Haben wir ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen –
in elektronischer Form – an Frau Kerstin Bliedung (kbl@tamaracomolli.com)
Haben wir ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen –
gerne inTAMARA
elektronischer
Form
– anJEWELRY
Frau Kerstin
Bliedung: kbl@tamaracomolli.com
COMOLLI
FINE
COLLECTION
GmbH & Co. KG,

TAMARA COMOLLI FINE JEWELRY COLLECTION GmbH & Co. KG,

z.H. Kerstin Bliedung,
Tegernseer
Str. 23, 83703
Gmund am Tegernsee
Haben
wir ihr Interesse
geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen –
gerne in elektronischer Formwww.tamaracomolli.com
– 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

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

