
Wir suchen Verstärkung für unser 
Distributionszentrum in Butzbach 

 

Die CNL GmbH ist Teil der cosnova Beauty Gruppe, zu der unter anderem die erfolgreichen Kosmetikmarken „essence“ und 
„CATRICE“ gehören.  Wir versenden, mit mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dekorative Kosmetikprodukte, in über 
80 Länder weltweit. Bereichere unser dynamisches Logistik-Unternehmen, mit kurzen Entscheidungswegen und einem 
einzigartigen Teamspirit und werde Teil des Erfolgs!  
Wir bieten Dir einen sicheren Arbeitsplatz in einem zukunftsorientierten Unternehmen. Unser stetiges Wachstum fordert 
ständige Innovation und Entwicklung. Der kollegiale Teamgeist und faire Rahmenbedingungen sind für uns selbstverständlich.  

Wenn Du Dich in einem modernen und angenehmen Arbeitsumfeld wohl fühlst, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle 
Aufgaben übernehmen möchtest, dann bewirb Dich für das Ausbildungsjahr ab August 2023 bei uns als: 
 

Auszubildende „Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)“ 

                   

 

   

WAS DU BEI UNS LERNST 

• Vom Wareneingang bis zum Wareneingang lernst du alle Bereiche in unserem modernen Distributionszentrum 

kennen und wächst mit deinen Herausforderungen 

• Du erlernst das richtige Kommissionieren von Ware und hältst logische Abläufe ein 

• Mit Hilfe deines Staplerscheines sorgst du für einen reibungslosen Warefluss im Lager 

• In unserem Bereich Value Added Service wirkst du motiviert mit und setzt individuelle Kundenwünsche um  
 

WAS DU MITBRINGEN SOLLTEST 

• Du besitzt einen erfolgreichen Schulabschluss (Hauptschule, Realschule) 

• Du bist engagiert und Zuverlässigkeit ist für dich eine Selbstverständlichkeit 

• Du verfügst über eine freundliche, aufgeschlossene Art und gute Umgangsformen 

• Du hast Spaß an Teamarbeit, um gemeinsam etwas bewegen zu können 

• Du bist lernbereit und hast Freude an neuen Herausforderungen 

• Du bist flexibel und offen für verschiedene Aufgabengebiete 
 

WAS DICH BEI UNS ERWARTET 

• Auf dich wartet ein modernes und angenehmes Umfeld, welches mit neuster Technik und Arbeitsgeräten 

ausgestattet ist 

• Du wächst mit verantwortungsvollen Aufgaben und hast nach deiner Ausbildung die Möglichkeit auf eine 

langfristige Perspektive bei CNL 

• Deine qualifizierten Kollegen/-innen stehen dir jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und begleiten dich durch deine 

strukturierte Ausbildung 

Wir freuen uns über Deine aussagekräftige Bewerbung mit der Angabe Deines frühestmöglichen Eintrittstermins und deinen 
Gehaltsvorstellungen an CNL GmbH, HR - Kira Foyer, Am Magna Park 18, 35510 Butzbach, karriere@cnl.eu - www.cnl.eu. 


