
 
 

 

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 Logistik in Vollzeit/Teilzeit (m/w/d) 
 

Ihr Verantwortungs-/Aufgabenbereich:  

• Sie verantworten die Vorbereitung und Sortierung der Bestellaufträge und tragen Sorge für die 
Kommissionierung von Verpackungseinheiten und Kleinteilen in angenehmer Arbeitshöhe. 

• Sie sind an der Prüfung von Inventurbeständen beteiligt. 

• Sie sind zuständig für die Verpackung unserer Produkte nach den jeweiligen Versandvorschriften und den 
Grundlagen von Gefahrgut und aller Exportrichtlinien. 

• Sie verladen die verpackten Produkte und sind für die Sicherung der Ladung zuständig. 

• Sie übernehmen die Entladung und Einlagerung von angelieferten Waren. 

• Sie sind zuständig für die sach- und fachgerechte Durchführung von Materialbewegungen mit unterschiedlichen 
Flurförderfahrzeugen. 

• Sie bringen Ideen zur Optimierung der Logistik ein und arbeiten an deren Umsetzung mit. 

 

Ihre Qualifikationen: 

• Sie haben idealerweise bereits Erfahrungen im Bereich Versand / Lager sowie im Bedienen von 
Flurförderfahrzeugen, wir lernen Sie aber auch gerne an. 

• Sie verfügen über IT-Grundkenntnisse, ein gutes Zahlenverständnis und freuen sich, diese im 
Unternehmensalltag einzusetzen. 

• Ihre hohe Zuverlässigkeit und ein hohes 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: 

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

• Sie erwartet die Chance auf ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld mit fantastischen Produkten aus der Welt 
der flüssigen Farben. 

• Wir sind ein tariflich gebundenes Unternehmen und folgen den im Tarifvertrag ausgehandelten 
Vereinbarungen. 

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

 

Interessiert? Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an: bewerbung-logistik@c-
kreul.de 


