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 bieten jungen Talenten eine

Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
Das bieten wir:
•
Es erwartet dich ein maßgeschneiderter Start in das Berufsleben. Vom ersten Tag deiner dreijährigen
Ausbildung an wirst du voll in das Tagesgeschäft eingebunden. Du lernst alle logistischen und
kaufmännischen Tätigkeiten in den Abteilungen unseres Unternehmens, wie Wareneingang,
Kommissionierung, Versand und Einkauf, kennen.
•
Um dir den Berufseinstieg zu erleichtern, wirst du von uns eng betreut und über den gesamten
Ausbildungszeitraum unterstützt.
•
Du erhältst bereits im ersten Ausbildungsjahr ein attraktives Gehalt mit vielen zusätzlichen Leistungen.
Das bringst du mit:
•
Du verfügst über einen guten Hauptschulabschluss oder Mittlere Reife, gute Deutsch- und
Mathematikkenntnisse sowie Englischkenntnisse.
•
Der tägliche Umgang mit EDV-Anwendungen ist für dich selbstverständlich.
•
Interesse an Technik und IT (PC-Kenntnisse, Erfahrung im Umgang mit Microsoft Word und Excel).
•
Eigenständige und sorgfältige Arbeitsweise sowie Organisationstalent.
•
Flexibilität, Zuverlässigkeit und Motivation.
•
Freude an der Zusammenarbeit mit anderen Menschen & Teamfähigkeit.
Das erwartet dich:
•
Als erste Künstlerfarbenfabrik Deutschlands blicken wir auf Tradition und Moderne und bieten dir damit einen
einzigartigen Rahmen, um zu wachsen und zu wirken.
•
Dich erwartet die Chance auf ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld mit fantastischen Produkten aus der
Welt der flüssigen Farben.
•
Attraktive Vergütung: 1. Jahr: 1.023,00,00 €, 2. Jahr: 1.068,00 €, 3. Jahr: 1.114,00 €
•
Unser gemeinsames Ziel ist es, dich am Ende der Ausbildung zu übernehmen.
•
Ausbildungsbeginn ist der 1. September 2023.
Passt du zu uns? Dann freuen wir uns über deine aussagekräftige Bewerbung mit Zeugniskopien 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
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