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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. 
 
Um unsere Ziele für das nächste Jahrzehnt zu erreichen und das Unternehmen jederzeit mit den richtigen Waren zu 
einem angemessenen Preis zu versorgen, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n)  

Mitarbeiter:in Einkauf (m/w/d) 
 

Ihr Verantwortungs- und Aufgabenbereich: 

• Als Ansprechpartner der Lieferanten pflegen Sie Lieferantenbeziehungen und bauen neue auf.  

• Sie sind zuständig für den kostenbewussten Einkauf festgelegter Warengruppen (z.B. Rohstoffe, Etiketten, 
Verpackungen) und verantworten Disposition, Anfragen, Preisvergleiche und -verhandlungen. 

• Sie übernehmen die Bestellabwicklung von der Bestellung über die Terminüberwachung bis hin zur 
Rechnungskontrolle und Reklamationsbearbeitung. 

• Sie übernehmen die Abwicklung und Kontrolle von Lieferantenerklärungen. 

• Sie wirken bei der Erstellung von Produktkalkulationen mit. 

• Sie unterstützen den Einkaufsleiter durch die Erstellung von Auswertungen, durch die Koordination von Terminen 
sowie bei der Digitalisierung von Abläufen. 
 

Ihre Qualifikation: 

• Nach einer erfolgreich abgeschlossenen kaufmännischen Ausbildung konnten Sie berufliche 
Erfahrungen in der Beschaffung sammeln. 

• Sie sind begeisterungsfähig, zielstrebig und identifizieren sich mit den Aufgaben im Einkauf.  

• Sie vertrauen auf Ihr positives Auftreten, sind es gewohnt selbstständig zu arbeiten und teamorientiert zu handeln.  

• Sie sind ein digital denkender Mensch und beherrschen MS Office, behalten auch bei gleichzeitig laufenden 
Projekten den Überblick und arbeiten gewissenhaft und präzise. 

• Sie verhandeln sicher in Englisch und vertrauen auf Ihre sehr guten Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.  

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

Was Sie erwartet: 

• Als erste Künstlerfarbenfabrik Deutschlands blicken wir auf Tradition und Moderne. Sie erwartet eine 
anspruchsvolle Tätigkeit mit Entwicklungspotential, Verantwortung und raschen Entscheidungswegen. 

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

• Die Work-Life-Balance ist uns wichtig. Wir ermöglichen 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. 

• Freuen Sie sich auf fantastische Produkte aus der Welt der flüssigen Farben. 

  

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

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

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


