
 
 

 

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 Buchhaltung Vollzeit/Teilzeit (m/w/d) 

Ihr Verantwortungs-/Aufgabenbereich:  

 Sie erstellen Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse sowie Reportings und Berichtwesen gemäß den 
Vorschriften des HGB. 

 Sie erstellen die Umsatzsteuervoranmeldungen und unterstützen bei der Steuererklärung. 

 Sie bearbeiten die Debitoren-, Kreditoren- und Anlagenbuchhaltung. 

 Sie führen die Sachbuchungen mit Vergabe von Kostenstellen und Umsatzabgrenzungen durch.  

 Sie haben die Möglichkeit bei der Entwicklung und Einführung weiterer Controlling-Instrumente mitzuwirken. 

Ihre Qualifikationen: 
 

 Sie haben idealerweise eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung als 
Steuerfachangestellte:r oder eine vergleichbare Qualifikation und entsprechende Berufserfahrung. 

 Sie verfügen über Kenntnisse im Controlling, der Kostenrechnung sowie der Bilanzierung nach HGB und 
Steuerrecht beziehungsweise die Bereitschaft sich erforderliches Wissen durch Weiterbildungen anzueignen.  

 Ein selbstständiger und eigenverantwortlicher Arbeitsstil gehören zu Ihren Stärken.  

 Sie sind ein:e Teamplayer:in mit Hands-on Mentalität und haben Freude an der Arbeit mit Zahlen. 

 Sie beherrschen alle gängigen Office-Anwendungen und sind offen für digitale Veränderungen. 

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

 

Was Sie erwartet:  

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

 Wir sind ein selbstbewusstes Familienunternehmen und legen Wert auf ein angenehmes, wertschätzendes 
Umfeld sowie ein menschliches Miteinander im Team. 

 Wir setzen auf eine nachhaltige Entwicklung unserer Mitarbeiter und ermöglichen individuelle Weiterbildungen 
auf Fach- und Projektebene. 

 Die Work-Life-Balance ist uns wichtig. Wir ermöglichen flexible Arbeitszeitmodelle, Homeoffice und 30 Tage 
Urlaub im Jahr. 

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

 

Passen Sie zu uns? Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung mit nächstmöglichem Starttermin 
und Gehaltsvorstellungen per E-Mail an: bewerbung@c-kreul.de 
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