
 
 

 

Wir sind die erste deutsche Künstlerfarbenfabrik. Seit über 180 Jahren entwickeln, produzieren und vermarkten wir 
Farben für Künstler:innen, Kinder und Kreative im fränkischen Hallerndorf. Als Familienunternehmen, das seit 
Generationen von Inhaber:innen geführt wird, kommt es auf jeden Einzelnen unserer Mitarbeiter:innen an. Wir sind 
überzeugt davon, dass wir als Markenunternehmen nachhaltig agieren müssen, um erfolgreich zu sein. 
Gemeinsam wollen wir Zukunft gestalten: familienbewusster, digitaler, ressourcenschonender. 

Wir können Farbe. Wir sind Farbe. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n  

Mitarbeiter:in für die Produktion in Vollzeit/Teilzeit (m/w/d) 
 

Ihr Verantwortungs-/Aufgabenbereich: 

• Sie verantworten das Abfüllen der flüssigen Farben in Dosen, Gläser und Tuben an verschiedenen 
Maschinen. 

• Sie kümmern sich um die Pflege und Reinigung der Maschinen und einfache Wartungsarbeiten. 

• Einfache Einstellungen der Maschinen sowie den Wechsel von Etiketten, Gebinden und Farbtönen nehmen 
Sie eigenständig vor. 

• Sie arbeiten die Produktionsaufträge genau ab und melden die abgefüllten Mengen eigenständig zurück. 

• Sie bringen Ideen zur Optimierung des Produktionsprozesses ein und arbeiten an deren Umsetzung mit. 

 

Ihre Qualifikationen: 

• Sie haben technisches Verständnis und Freude daran, technisch anspruchsvolle Maschinen zu bedienen. 

• Sie verfügen über IT-Grundkenntnisse und freuen sich, diese im Unternehmensalltag sowie zur Bedienung der 
Maschinen einzusetzen. 

• Ihre hohe Zuverlässigkeit und ein Verantwortungsbewusstsein gehören zu Ihren Stärken.  

• Sie arbeiten gern im Team, sind flexibel und auch körperlich belastbar. 

• Sie arbeiten sorgfältig und gewissenhaft. Sauberkeit und Hygiene sind Ihnen am Arbeitsplatz sehr wichtig. 

• Sie verfügen über organisatorisches Geschick und schaffen es, Ihre Zeit effizient einzuteilen. 

• Nachhaltig zu arbeiten und sorgsam mit den bereitgestellten Ressourcen umzugehen, hat für Sie eine hohe 
Bedeutung. 

 

Was Sie erwartet: 

• Als erste Künstlerfarbenfabrik Deutschlands blicken wir auf Tradition und Moderne und bieten Ihnen damit 
einen einzigartigen Rahmen um zu wachsen und zu wirken.  

• Arbeitssicherheit und Gesundheitsfürsorge haben bei uns einen sehr hohen Stellenwert. Es ist uns wichtig, 
Sie als gesunde Mitarbeiter:innen während ihrer beruflichen Tätigkeit zu begleiten. 

• Eine ausgewogene Work-Life-Balance ist uns wichtig. Daher ermöglichen wir unseren Mitarbeiter:innen 
flexible Arbeitszeitmodelle und 30 Tage Urlaub im Jahr. 

• Unbefristete Arbeitsverträge sowie eine betriebliche Altersvorsorge sind für uns eine Selbstverständlichkeit, 
denn wir schätzen langfristig ausgelegte Arbeitsverhältnisse. 

• Sie erwartet die Chance auf ein einzigartiges Tätigkeitsfeld und auf fantastische Produkte aus der Welt der 
flüssigen Farben. 

 

Passen Sie zu uns? Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung mit nächstmöglichem Starttermin 
und Gehaltsvorstellungen per E-Mail an:  

C.Kreul GmbH & Co. KG 
Marion May 
Carl-Kreul-Straße 2 
D-91352 Hallerndorf 

0049 95 45-925-512 
bewerbung@c-kreul.de 


