Leipzig, 16.08.2006

Neues Amazon.de Logistikzentrum nimmt
Betrieb in Leipzig auf




Nach nur vier Monaten Bauzeit wird das erste Amazon-Paket aus Leipzig verschickt
Bereits über 100 zukünftige Mitarbeiter in Trainingsmaßnahmen
Amazon.de bietet Arbeitsplätze für bis zu 400 Mitarbeiter in den nächsten 36
Monaten

Leipzig 17. August 2006: Das neue Amazon.de Logistikzentrum, aus dem Produkte an
Amazon.de-Kunden auf der ganzen Welt verschickt werden, nimmt seine Arbeit in Leipzig auf.
Die erste Bestellung, ein Toaster Modell "Cucina" von Philips, wird an einen Kunden in
Eschweiler verschickt.
Paul Niewerth, Geschäftsführer Amazon Logistik GmbH blickt voller Tatendrang nach vorne:
"Nur vier Monate nach dem ersten Spatenstich können wir heute mit dem operativen Geschäft
starten. Die hervorragende Zusammenarbeit mit der Stadt Leipzig und dem Investor des
Bauvorhabens Eurinpro hat dafür gesorgt, dass wir in so kurzer Zeit das Projekt optimal
realisieren konnten. Wir freuen uns, mit unseren neuen Mitarbeitern nun auch in Leipzig
sicherzustellen, dass unsere Kunden den besten und schnellsten Service bei ihren Bestellungen
erhalten."
Amazon.de hat bereits mit über einhundert zukünftigen Mitarbeitern Trainingsmaßnahmen
durchgeführt, doch das neue Team in Leipzig ist längst noch nicht komplett. Insgesamt bis zu 400
Arbeitsplätze will Amazon.de am neuen Standort schaffen. Im vierten Quartal, der Hauptsaison
im Logistikzentrum, kann sich die Zahl der Mitarbeiter noch verdoppeln. Derzeit sucht
Amazon.de auch für das bevorstehende Weihnachtsgeschäft mit Unterstützung der
Arbeitsagentur Leipzig noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Bereiche Warenein- und ausgang sowie qualifiziertes Personal als Gruppenleiter und im Management. Interessenten für
eine Beschäftigung als Lager- und Versandmitarbeiter sowie als Gruppenleiter können sich direkt
an die Arbeitsagentur Leipzig wenden. Die Positionen im Managementbereich sind unter
www.amazon.de/jobs ausgeschrieben, <br/><br/>Der Oberbürgermeister der Stadt Leipzig
Burkhard Jung: "Es ist hervorragend, ein bedeutendes Unternehmen wie Amazon.de in Leipzig
zu haben und wir freuen uns auf die Möglichkeiten, die sich den Leipziger Bürgern in den
nächsten Wochen und Monaten mit Amazon.de\'s weiterem Wachstum bieten werden."
Kurz vor Beendigung der Bauarbeiten wurden im Laufe der vergangenen Wochen die ersten
Waren angeliefert, so dass ab sofort das voll funktionsfähige Logistikzentrum den Amazon.deKunden für die Abwicklung von Bestellungen zur Verfügung steht. Der neue Standort in Leipzig
wird das bereits bestehende Logistikzentrum in Bad Hersfeld ergänzen und das gesamte bei
Amazon.de erhältliche Produktsortiment bearbeiten -- von Medienprodukten und Spielwaren bis
zu Artikeln für Haus & Garten sowie Unterhaltungselektronik mit einem Schwerpunkt auf
großformatigen Produkten. Der Standort Leipzig wurde hauptsächlich wegen seiner zentralen

Lage in Europa und des Mitarbeiterpotenzials im Einzugsgebiet gewählt. Das Leipziger
Logistikzentrum hat eine Fläche von über 70.000 Quadratmetern - das entspricht ungefähr der
Größe von 11 Fußballfeldern. Amazon.de mietet das Gebäude von dem internationalen Investor
und Bauträger Eurinpro.
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