Amazon beginnt mit der Personalsuche für sein erstes Logistikzentrum in
Thüringen





Amazon investiert weiterhin in Deutschland und baut sein Logistiknetzwerk aus, um der
Kundennachfrage gerecht zu werden, die Produktauswahl zu erweitern und mehr deutsche
Kleinunternehmen mit dem „Fulfilled by Amazon“-Programm zu unterstützen
Amazon wird mehr als 1.000 Arbeitsplätze in Gera schaffen mit wettbewerbsfähigen Löhnen und
umfassenden Zusatzleistungen vom ersten Tag an
Amazon legt größten Wert auf die Gesundheit und Sicherheit seiner Mitarbeiter:innen und hat
Millionen von US-Dollar investiert, um eine sichere Arbeitsumgebung zu schaffen

Gera, 26. Januar 2021. Heute gab Amazon bekannt, mit den Einstellungen für das neue Logistikzentrum
im thüringischen Gera zu beginnen, das vor der Weihnachtssaison 2021 in Betrieb genommen werden
soll. Mit dem Logistikzentrum wird Amazon innerhalb des ersten Betriebsjahres mehr als 1.000
Arbeitsplätze schaffen. Amazon erwartet über 130 Millionen Euro in den Standort zu investieren, die zu
den 28 Milliarden Euro hinzukommen, die das Unternehmen in den letzten zehn Jahren bereits in
Deutschland investiert hat. Amazon baut sein deutsches Logistiknetzwerk weiter aus, um der
Kundennachfrage gerecht zu werden und die Produktauswahl zu erweitern. Zudem unterstützt Amazon
eine wachsende Zahl unabhängiger deutscher Unternehmen, die bei Amazon verkaufen, und dabei
Lagerung und Zustellung über „Fulfillment by Amazon“ nutzen. Im Rahmen des „Climate Pledge“, der
Selbstverpflichtung, bis 2040 CO2-neutral zu sein, integriert das Logistikzentrum in Gera die neuesten
Umweltstandards in Bezug auf Energieeffizienz und den verantwortungsbewussten Umgang mit
Ressourcen. Der Standort hat sich zudem für eine Gold-Zertifizierung der DGNB, der Deutschen
Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, beworben.
„Wir freuen uns, mit dem ersten Logistikzentrum von Amazon im thüringischen Gera unser Wachstum in
Deutschland fortzusetzen“, sagt Armin Cossmann, Regionaldirektor Operations Amazon Deutschland.
„Wir sind seit über 20 Jahren in Deutschland tätig, investieren stark im Land und beschäftigen Tausende
talentierter Mitarbeiter:innen, die vom ersten Tag an wettbewerbsfähige Löhne und umfassende
Zusatzleistungen erhalten. Wir sind dankbar für die Unterstützung, die wir von lokalen und regionalen
Partnern erhalten haben, und freuen uns darauf, 1.000 neue Vollzeitarbeitsplätze in Gera und der
Region zu schaffen sowie den Service für die Kund:innen zu verbessern.“
Amazon beginnt in den nächsten Wochen mit der Einstellung einer Reihe von Mitarbeitern für das
Logistikzentrum in Gera, insbesondere Führungskräfte und Techniker:innen. Es werden Spezialist:innen
für Personal, Sicherheit und IT gesucht. Kandidat:innen können sich unter folgendem Link informieren
und bewerben: www.amazon.jobs. Das neue Logistikzentrum wird der zweite Amazon Standort in
Thüringen sein neben dem Verteilzentrum in Erfurt. Dieses wurde 2019 eröffnet und beschäftigt 500
Mitarbeiter:innen.
Wolfang Tiefensee, Thüringer Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft: „Das ist
eine bedeutende Ansiedlung, die zusätzliche Perspektiven für die wirtschaftliche Entwicklung der Region
und der Stadt Gera bietet.“ Vor allem die große Zahl neuer Arbeitsplätze sei in der aktuellen Situation
ein wichtiges Signal. „Und es ist ein klarer Erfolg für die Thüringer Großflächeninitiative, mit der das

Land große Industrieflächen erschließt und entwickelt, um Firmen geeignete Standorte anbieten zu
können“, so Tiefensee.
Julian Vonarb, Oberbürgermeister von Gera: „Es freut mich außerordentlich, dass die Verhandlungen
positiv verliefen und das Grundstück in Gera-Cretzschwitz den Zuschlag durch die attraktive Lage erhielt.
Dass sich ein internationales Unternehmen wie Amazon bei uns ansiedelt, zeigt deutlich, dass Gera als
Wirtschaftsstandort wettbewerbsfähig ist und im überregionalen Vergleich mithalten kann. Dies hat
eine deutliche Signalwirkung für viele andere Unternehmen. Die neuen Arbeitsplätze sind enorm wichtig
für die Wirtschaft in Gera und Ostthüringen. Der Arbeitsmarkt in Gera und der Region Ostthüringen wird
einen spürbaren Schub durch die hohe Anzahl an Arbeitsmöglichkeiten erleben. Langfristig werden
berufliche Perspektiven geboten, jungen Menschen eine Zukunft ermöglicht und somit Gera als Heimat
gestärkt.“
Andreas Krey, Geschäftsführer der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH (LEG): „Wir
unterstützen Investoren aus dem In- und Ausland bei ihrer Ansiedlung in Thüringen und verzeichnen
auch in diesen herausfordernden Zeiten ein starkes Interesse am Investitionsstandort Thüringen – das
überaus erfreuliche Engagement von Amazon in Gera ist ein Beispiel für diesen dynamischen Trend.“
Krey betont weiter: „Wir begrüßen sehr, dass Amazon mit dem Beginn der Rekrutierung den nächsten
Projektschritt geht, der den Menschen in der Region attraktive Beschäftigungschancen eröffnet.“
Amazon Mitarbeiter:innen in der Logistik erhalten ein sehr wettbewerbsfähiges Lohnpaket. In Gera liegt
der umgerechnete Einstiegsbasislohn bei 11,30 Euro brutto pro Stunde. Nach 12 und 24 Monaten bei
Amazon steigt der Lohn automatisch. Nach 24 Monaten verdienen Mitarbeiter:innen durchschnittlich
rund 2.600 Euro brutto pro Monat. Enthalten sind hier auch beschränkte Mitarbeiteraktien (Restricted
Stock Units) und weitere Extras. Darüber hinaus profitieren Amazon Mitarbeiter:innen von weiteren
Zusatzleistungen
wie
Sondervergütungen
für
Überstunden,
Lebensund
Berufsunfähigkeitsversicherungen, Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung oder dem „Career
Choice“-Programm, bei dem bis zu 95 Prozent der Kursgebühren und Literaturkosten für anerkannte
Weiterbildungskurse bis zu einem Höchstbetrag von 8.000 Euro pro Mitarbeitendem übernommen
werden.
Amazon hat rund 16.000 feste Arbeitsplätze in der Logistik in Deutschland geschaffen. Zusätzlich zu
diesen direkten Arbeitsplätzen sind Zehntausende indirekte Arbeitsplätze in Deutschland entstanden.
Amazon arbeitet mit zahlreichen Transportpartnerunternehmen und vielen deutschen kleinen und
mittleren Unternehmen (KMU) zusammen, die Amazons Technologie, Dienstleistungen oder das
Logistiknetzwerk nutzen, um ihr Geschäft durch den Verkauf ihrer Produkte bei Amazon voranzutreiben.
Amazon bietet kleinen und mittleren deutschen Unternehmen, die bei Amazon verkaufen, die
Möglichkeit, Millionen von Kunden in ganz Europa leichter als je zuvor zu erreichen.
Amazon legt größten Wert auf die Gesundheit und Sicherheit seiner Mitarbeiter:innen und beschäftigt
in allen deutschen Logistikzentren Experten für Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit. Wir haben
Millionen US-Dollar investiert, um eine sichere Arbeitsumgebung zu schaffen, was umfassende COVID19 Schutzmaßnahmen miteinschließt. In Gera werden vom ersten Tag an bewährte Konzepte umgesetzt
werden, die von Gesundheitsbehörden und Regierungsvertretern in ganz Deutschland bestätigt wurden.
Diese Konzepte umfassen u.a. erhöhte Reinigungs- und Desinfektionsintervalle, Temperaturmessung
beim Betreten des Gebäudes, Maskenpflicht und umfassende 2-Meter-Abstandsgebote. Allein in
Deutschland haben wir mehr als 470 Millionen Einheiten Händedesinfektionsmittel, 21 Millionen Paar

Handschuhe, 19 Millionen Masken, Gesichtsschutz oder anderen Mund-Nasen-Schutz und 39 Millionen
Packungen Desinfektionstücher bestellt.
Amazon setzt sich für eine nachhaltige Zukunft ein und führt weitreichende Projekte zum Schutz der
Umwelt durch. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, das Pariser Klimaschutzabkommen bereits 10
Jahre früher zu erreichen und bis 2040 CO2-neutral zu sein. Diese Verpflichtung zur Vermeidung von
Kohlenstoffemissionen umfasst die Bestellung von 100.000 vollelektrischen Lieferfahrzeugen, die bisher
größte Bestellung von elektrischen Lieferfahrzeugen, die Investition von 100 Millionen Dollar in die
Wiederaufforstung und den Betrieb mit 100% erneuerbarer Energie bis 2025. Weitere Informationen
über unser Klimaversprechen finden Sie unter https://nachhaltigkeit.aboutamazon.de/
Auf dem Day One Blog erfahren Sie mehr über das neue Logistikzentrum in Gera.
Über Amazon
Amazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf den Kunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden,
Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte
Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo und
Alexa sind nur einige der Produkte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat.

