Wir sind die erste deutsche Künstlerfarbenfabrik. Seit über 180 Jahren entwickeln, produzieren und vermarkten wir
Farben für Künstler, Kinder und Kreative im fränkischen Hallerndorf. Als inhabergeführtes Familienunternehmen
kommt es auf jeden Einzelnen unserer 100 Mitarbeiter an. Wir bestehen in einer Branche, die Lifestyle-getrieben ist
und sind überzeugt davon, dass wir als Markenunternehmen ideenreich und nachhaltig agieren müssen, um
erfolgreich zu sein.
Wir können Farbe. Wir sind Farbe.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n)

Produktionsplaner in Vollzeit (m/w/d)
Ihr Verantwortungs-/Aufgabenbereich:
 Auf Basis einer bestehenden Prognose verantworten Sie die Planung über alle Produktionslinien in den
Abteilungen Farbenproduktion und -abfüllung.
 Ziel Ihrer Tätigkeit ist die Gewährleistung einer hohen Lieferfähigkeit aller Artikel bei möglichst niedrigen
Beständen, Produktionskosten und Ausschuss.
 Sie arbeiten in einem Planungsteam und stimmen sich permanent mit den Planern für die Bereiche
Konfektionierung und Lohnabfüllung ab.
 Gemeinsam mit dem Produktionsleiter erarbeiten Sie ein System zur Messung und Erfassung der Kapazitäten,
welches die Basis für die Planung darstellt.
 Sie überwachen die Verfügbarkeit der Ressourcen (Kapazitäten, Material, Personal) und leiten entsprechende
Maßnahmen ein. Dazu sind Sie in permanenter Kommunikation mit Einkauf und Produktionsabteilungen.
 Gemeinsam mit Produktions- und Geschäftsleitung legen Sie Prioritäten fest.
 Abgeleitet aus der Planung erstellen Sie Produktionsaufträge, pflegen Produktionstermine im ERP-System und
bündeln Lieferanfragen durch den Vertrieb.
Ihre Qualifikationen:
 Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung im kaufmännischen, technischen oder logistischen Bereich und
verfügen über mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Produktionsplanung.
 Sie haben technisches Verständnis und ein prozessorientiertes Denk- und Auffassungsvermögen.
 Sie verfügen über sehr gute ERP- und MS Office-Kenntnisse und sind es gewohnt, mit Planungs- und
Prognosetools zu arbeiten.
 Sie arbeiten gern im Team, arbeiten sorgfältig, verantwortungsbewusst und gewissenhaft. Sie verfügen über
organisatorisches Geschick und teilen Ihre Zeit effizient ein.
 Sie haben ein hohes Maß an Vermittlungs- und Problemlösungskompetenz. Sie überzeugen mit Ihrer
strukturierten und selbstständigen Arbeitsweise.
 Nachhaltig zu arbeiten und sorgsam mit den Ressourcen umzugehen, hat für Sie eine hohe Bedeutung.
Was Sie erwartet:
 Wir bieten Ihnen einen einzigartigen Rahmen um zu wachsen und zu wirken. Wir sind international aufgestellt
und regional verwurzelt.
 Als agiles Familienunternehmen bieten wir nach sorgfältiger Einarbeitung eine anspruchsvolle Tätigkeit mit
Entwicklungspotential, Verantwortung und raschen Entscheidungswegen.
 Sie erwartet die Chance auf ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld mit fantastischen Produkten aus der Welt
der flüssigen Farben.
Sie passen zu uns? Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung mit tabellarischem Lebenslauf,
Zeugniskopien, Lichtbild und Gehaltsvorstellungen per E-Mail oder postalisch an:
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C.Kreul GmbH & Co. KG
Marion May
Carl-Kreul-Straße 2
D-91352 Hallerndorf
bewerbung@c-kreul.de
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