CHRONEXT (www.chronext.de), ist die Online-Plattform für erstklassigen Service für das
Luxusuhrensegment. Vom Kauf, über Wartung und Aufarbeitung feinster Uhren, bis hin zum Auffinden
absoluter Raritäten durch unsere Watchhunters, findet der Kunde hier alles, was sein Herz begehrt. Die
CHRONEXT Group (AG) ist mit Niederlassungen in Zug (Schweiz), Köln und London international
aufgestellt.
Seit unserer Gründung im Jahr 2013 konnten wir mit unserem 110+ köpfigen Team bereits Investoren wie
Partech Ventures, NRW.Bank, JamJar Investments, Capnamic Ventures und Octopus Investments für
CHRONEXT gewinnen. Um noch weiter wachsen zu können benötigen wir Deine Unterstützung in unserem
Office in Köln als:

Polisseur
Deine Verantwortung:
Du bist für die feine Aufbereitung von unterschiedlichen Uhrenmarken und Uhrenarmbändern
zuständig
Du verantwortest 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
Du bist sehr detailorientiert, fingerfertig und hast eine ausgesprochene Konzentrationsfähigkeit
Ein hohes Maß an Engagement und Flexibilität ist für Dich selbstverständlich
Du bist ein Teamplayer und hast Lust auf die Arbeit in einem jungen und dynamischen
Unternehmen
Du sprichst Deutsch oder Englisch

Das bieten wir Dir:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ausreichende Zeit zur Einarbeitung
Die Chance, den Aufbau eines jungen Unternehmens mitzuerleben und durch eigene Ideen
voranzubringen
Spannende und stetig wechselnde Aufgaben mit einem Höchstmaß an Gestaltungsspielräumen
Ein professionelles und motiviertes Team - kommunikativ, anregend, inspirierend
Eine lichtdurchflutete Werkstatt und Mitbestimmung bei der Arbeitsausstattung
Flache Hierarchien und eine offene Unternehmenskultur
Einen besonderen Teamzusammenhalt mit regelmäßig gemeinsamen Teamevents, Mittagessen und
Kicker-Runden im Office
Stets eine große Auswahl an Kaffee und Getränken und natürlich kühles Kölsch
Interesse? Gerne beantworten wir alle deine Fragen!
Bitte sende uns Deine Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Gehaltsvorstellungen und des
frühestmöglichen Eintrittstermin an: careers@chronext.com
http://www.chronext.de

