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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. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

Leitung Logistik und Gebäudemanagement (m/w/d) 

Ihr Verantwortungs-/Aufgabenbereich: 

• Als Logistikleiter:in führen Sie die Abteilungen Wareneingang, Auftragskommissionierung und Versand. Sie 
stellen den reibungslosen Ablauf innerhalb und zwischen diesen Abteilungen sicher. 

• Im Rahmen des Gebäudemanagements verantworten Sie die optimale Nutzung, Instandhaltung und 
Leistungsfähigkeit des Gebäudes und der Außenanlagen.  

• Sie haben die fachliche und disziplinarische Führung der Mitarbeiter:innen Ihrer Abteilungen inne und sorgen 
für deren Motivation und Qualifikation. 

• Sie ermitteln Kennzahlen zu Produktivität und Qualität und werten diese aus. Sie entwickeln und kontrollieren 
Zielvorgaben, überwachen Kostenbudgets und bereiten die Investitionsplanung Ihres Bereichs vor. 

• Sie leiten Projekte zu Instandsetzung und Optimierung des Gebäudes.  

• Die Sicherstellung gesetzlicher wie interner Vorgaben zu Arbeitssicherheit und Qualität ist für Sie 
selbstverständlich. 
 

Ihre Qualifikationen: 

• Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische oder technische Berufsausbildung und/oder eine 
vergleichbare weiterführende Qualifikation, gerne auch ein Studium mit Schwerpunkt Supply Chain/Logistik 
oder Facility Management. 

• Sie verfügen über Berufserfahrung in vergleichbarer Position und haben Erfahrung in der fachlichen Führung 
von gewerblichen Mitarbeiter:innen 

• Sie besitzen analytische Fähigkeiten und haben ein hohes technisches und prozessorientiertes Verständnis. 

• Sie packen an und denken strukturiert. Sie arbeiten selbstständig, besitzen Organisationstalent und 
Ordnungssinn sowie ein hohes Verantwortungs- und Kostenbewusstsein. 

• Sie sind eine durchsetzungs- und entscheidungsstarke Persönlichkeit mit hoher Sozial- und 
Führungskompetenz. 

• Sie besitzen sehr gute Kenntnisse in MS Office und beherrschen die englische Sprache. 

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

• Sie haben ein hohes IT-Verständnis und freuen sich, die Digitalisierung im Unternehmen voranzutreiben. 

 
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.  

• Als selbstbewusstes Familienunternehmen bieten wir eine anspruchsvolle Tätigkeit mit Entwicklungspotential, 
hoher Verantwortung und raschen Entscheidungswegen. Wir legen Wert auf ein angenehmes, 
wertschätzendes Umfeld sowie ein menschliches Miteinander. 

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

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

0049 95 45-925-512 


