Wir bilden aus und suchen DICH als Verstärkung für unser Distributionszentrum!
Als Logistikpartner der cosnova beauty Gruppe, zu der die erfolgreichen Kosmetikmarken „essence“, „CATRICE“
und „L.O.V“ gehören, versendet die CNL GmbH von Butzbach aus mit rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
dekorative Kosmetikprodukte an die Damen weltweit. Bereichere unser modernes und dynamisches Unternehmen,
mit kurzen Entscheidungswegen und kollegialem Miteinander und werde Teil des Erfolgs!
Wir suchen für das Ausbildungsjahr ab August 2019

Auszubildende/r „Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)“
WAS DU BEI UNS LERNST


Vom Wareneingang bis zum Warenausgang

WAS DU MITBRINGEN SOLLTEST


Du besitzt einen erfolgreichen Schulabschluss
(Hauptschule, Realschule)



Hohes Engagement und Zuverlässigkeit sind
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

lernst du alle Bereiche in unserem modernen
Distributionszentrum kennen und wächst mit
deinen Herausforderungen


Du erlernst das richtige Kommissionieren von
Ware und hältst logistische Abläufe ein



Mit Hilfe deines Staplerscheines sogst du für
einen reibungslosen Warenfluss im Lager



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

WAS DICH BEI UNS ERWARTET


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



Deine Ausbildung wird gefördert und begleitet durch Provadis, dem Partner für Bildung und Beratung



Du wächst mit verantwortungsvollen Aufgaben und hast nach deiner Ausbildung die Möglichkeit auf eine
langfristige Perspektive bei CNL



Deine qualifizierten Kollegen stehen dir jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und begleiten dich durch deine
strukturierte Ausbildung

Wenn dich diese Herausforderung reizt, freuen wir uns auf deine Bewerbung. Bitte schicke diese mit der Kennziffer 18/1/AB per
Email an karriere@cnl.eu oder per Post an CNL GmbH | Lisa Backhaus | Am Magna Park 18 | 35510 Butzbach. Wenn du Fragen
hast, ruf uns gerne an. Tel.: 06033/7456-153.

