CHRONEXT (www.chronext.de) ist die erste Adresse für Luxusuhren. Unsere Vision ist es, den Markt über erstklassigen Service zu
definieren. Wir verbinden langjährige Erfahrung mit garantierter Sicherheit: Bei uns können Kunden Uhren kaufen, verkaufen oder
den Service unserer hauseigenen, zertifizierten Meisterwerkstatt (www.chronext.de/werkstatt) in Anspruch nehmen. Unser
professionelles WatchHunter-Team begibt sich außerdem auf die Suche nach absoluten Raritäten. Ob Vintageuhr oder
Standardmodell, Neuerscheinung oder limitierte Sonderedition - unsere Spezialisten finden, was unseren Kunden am Herzen liegt.
Mit unserem Büro in Köln und weiteren deutschlandweiten, sowie internationalen Büros wie Zug, London und Hong Kong sind wir
international aktiv und expandieren weiter. Nicht nur durch unsere Standorte sind wir international aufgestellt, unser Team vereint
Menschen aus knapp 30 Nationen mit verschiedenem kulturellen Hintergrund. Seit unserer Gründung im Jahr 2013 haben wir uns zu
einem über 150 Mitarbeiter starken Team entwickelt und werden durch Investoren wie Endeit Capital, Tengelmann Ventures, Partech
Ventures, NRW.Bank, JamJar Investments, Capnamic Ventures und Octopus Investments unterstützt. Zusammen mit ihnen konnten
wir ein Kapital von 52 Millionen Dollar aufbringen. Um noch weiter wachsen zu können, benötigen wir Deine Unterstützung in
unserem Office in Köln als:

Feinpolierer / Polisseur / Goldschmied (m/w)
Deine Verantwortung:

●

Du bist für die feine Aufbereitung von unterschiedlichen hochwertigen Uhrentypen und Uhrenarmbändern
zuständig

●

Hierbei verantwortest Du das Schleifen und Polieren von hochwertigen Uhren mithilfe von Schleifmaschinen
sowie Schleif- und Poliermitteln

●
●
●

Mit Deiner Arbeit gibst du den Uhren den letzten Schliff, bevor sie an unsere Kunden gehen
Du arbeitest eng mit unseren Uhrmachern in unserer hauseigenen Meisterwerkstatt zusammen
Auch sonstige anfallende Aufgaben im Tagesgeschäft erledigst Du mit viel Engagement

Deine Qualifikationen:

●
●
●

Du bringst Berufserfahrung in einer Uhrenwerkstatt, Goldschmiede, einem Dentallabor o.ä. mit

●
●
●

Ein hohes Maß an Engagement und Flexibilität sind für Dich selbstverständlich

●

Du sprichst fließend Deutsch, Englisch ist von Vorteil

Du kennst dich bestens mit den verschiedensten Oberflächen aus und weißt, wie Du diese aufbereitest
Du arbeitest sehr detailorientiert und bringst Fingerfertigkeit und hast eine ausgesprochene
Konzentrationsfähigkeit
Du arbeitest gern selbständig und eigenverantwortlich und hast eine Hands-on-Mentalität
Du bist ein Teamplayer und hast Lust auf die Arbeit in einem jungen und dynamischen
Unternehmen

Das bieten wir Dir:

●
●

Eine lichtdurchflutete, hochmoderne Werkstatt mit ergonomischen Arbeitsplätzen

●
●

Einen besonderen Teamzusammenhalt mit regelmäßigen gemeinsamen Teamevents und Mittagessen

Durch unser facettenreiches Produktsortiment von über 26.000 verschiedenen Modellen, gleicht in unserer
Uhrmacherwektstatt kein Arbeitstag dem anderen
Stets eine große Auswahl an Kaffee, Erfrischungsgetränken, Obst und natürlich kühles Kölsch

Du hast noch Fragen? Schreib uns doch einfach eine WhatsApp: +49 (0) 152 22693760.
Interesse? Bitte sende uns Deinen CV unter: https://chronext-jobs.personio.de/job/102135.
www.chronext.de

