Werne, 27.07.2010

Amazon eröffnet neues Logistikzentrum in
Nordrhein-Westfalen und sucht 800
Mitarbeiter in diesem Jahr






Nach Sachsen und Hessen plant Amazon jetzt einen Logistikstandort in NordrheinWestfalen
Der erste Schritt ist die Eröffnung eines über 60.000 qm großen Logistikzentrums in
einem bereits bestehenden Gebäude in Werne im September 2010 mit bis zu 800
Arbeitsplätzen
Der zweite Schritt ist der Umzug in ein neues Logistikzentrum in NordrheinWestfalen in 2011
Der Standort in Nordrhein-Westfalen unterstützt Amazon dabei, auch zukünftig das
Angebot zu erweitern und stellt sicher, dass auch mit weiterem Wachstum Kunden
schnell und zuverlässig beliefert werden können

Amazon plant die Eröffnung eines neuen Logistikzentrums in Nordrhein-Westfalen und bezieht
im dritten Quartal 2010 zunächst ein ehemaliges Logistikgebäude in Werne, NordrheinWestfalen. Amazon wird in diesem Logistikzentrum bis zu 800 Arbeitsplätze schaffen. Im
nächsten Schritt plant Amazon die Eröffnung eines neuen, noch zu errichtenden
Logistikzentrums in Nordrhein Westfalen, das in 2011 fertiggestellt wird. Der Standort in
Nordrhein-Westfalen ist eine Ergänzung zu den drei bereits bestehenden Logistikzentren in Bad
Hersfeld (Hessen) und Leipzig (Sachsen).
Amazon wird das über 60.000 qm große Logistikzentrum in Werne ab September 2010 betreiben
und bis zu 800 Arbeitsplätze schaffen - inklusive saisonaler Mitarbeiter. Das neue
Logistikzentrum, das bis 2011 ebenfalls in Nordrhein-Westfalen errichtet wird, wird eine Fläche
von ca. 100.000 qm haben, was einer Größe von ca. 15 Fußballfeldern entspricht. Amazon hat
den Standort des neu zu bauenden Logistikzentrums noch nicht bekannt gegeben.
"Wir freuen uns sehr, heute Nordrhein-Westfalen als neuen Amazon-Logistikstandort bekannt zu
geben. Amazon erweitert sein Angebot kontinuierlich um neue Produktkategorien, und unser
neuer Logistikstandort hilft uns sicherzustellen, dass Amazon-Kunden die schnellste und
zuverlässigste Lieferung erhalten", so Armin Cossmann, Leiter der Amazon-Logistikzentren in
Deutschland. "Das bereits bestehende Logistikgebäude in Werne ist ein idealer Ort für unser
Logistikzentrum und wir freuen uns darauf, ab sofort neue Mitarbeiter aus der Region
einzustellen."
Sowohl das bestehende Gebäude als auch das neue Gebäude, das bis 2011 errichtet werden soll,
werden Amazon dabei unterstützen, auch zukünftig das Angebot zu erweitern und gleichzeitig
sicherzustellen, dass Kunden weiterhin ihre Bestellungen schnell und zuverlässig erhalten. Der
Standort ist eine Ergänzung zu den drei bereits bestehenden Logistikzentren in Bad Hersfeld
(zwei Zentren mit einer Gesamtgröße von über 145.000 qm) und Leipzig (ein Zentrum mit über
75.000 qm) und wird das gesamte Produktangebot von Amazon.de abwickeln – von

Medienprodukten bis hin zu Elektronikprodukten, Artikel für Küche, Haus & Garten,
Lebensmittel und Babyartikel, Spielzeug, Schuhe & Handtaschen, Drogerie & Körperpflege,
Schmuck & Uhren sowie Sportartikel und Auto- & Motorrad-Produkte. Mit dem Serviceangebot
"Fulfilment by Amazon" lagert und verwaltet Amazon-Bestände von Verkaufspartnern, die
Amazon beauftragen, ihre Amazon-Bestellungen oder auch Bestellungen über andere
Verkaufsplattformen dem Amazon-Lager zu entnehmen, zu verpacken und die Ware direkt an
ihre Kunden zu versenden.
Die zentrale geographische Lage innerhalb Europas und Deutschlands, das sehr gute
Mitarbeiterpotenzial, die hervorragende Anbindung an alle wichtigen Autobahnen sind die
Hauptgründe für die Auswahl des Standortes Nordrhein-Westfalen als nächste Region für
Amazon Logistikzentren.
Arbeitsplätze bei Amazon in Werne
Amazon sucht nach Mitarbeitern, die unsere Teams in unserem Logistikzentrum unterstützen
wollen. Bewerber sollten dynamisch sowie ehrgeizig sein und das Engagement mitbringen,
unseren Kunden ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis zu bieten. Amazon bietet Positionen als
Lager- und Versandmitarbeiter im Wareneingang und Warenausgang, als Gruppenleiter und im
Management. Interessenten können sich beim Jobcenter Bergkamen, Louise-Schröder-Straße 12,
59192 Bergkamen (Tel. 02307-9245555) bewerben. Bewerber, die an Management-Positionen
interessiert sind, erhalten unter www.amazon.de/karriere weitere Informationen.
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