KOBLENZ, PFORZHEIM, 15.12.2011

Amazon gibt Pläne für die Eröffnung zwei
neuer Logistikzentren in Koblenz und
Pforzheim bekannt




Amazon erwartet, in jedem der Zentren innerhalb der nächsten drei Jahre bis 1.000
langfristige Arbeitsplätze zu bieten
Beide neuen Logistikzentren werden eine Größe von ca. 110.000 Quadratmetern
haben
Sie werden Amazon helfen, auch zukünftig das Angebot zu erweitern und
sicherzustellen, dass Kunden auch weiterhin schnell und zuverlässig beliefert
werden

Amazon plant die Eröffnung von zwei neuen Logistikzentren, eines in Koblenz, Rheinland-Pfalz,
das zweite in Pforzheim, Baden-Württemberg, im dritten Quartal 2012. Amazon erwartet in
beiden bis zu 1.000 langfristige Arbeitsplätze in den nächsten drei Jahren nach Eröffnung zu
bieten und weitere bis zu 2.000 saisonale Arbeitsplätze während der Hochsaisonzeiten. Die
Bauarbeiten für die neuen Standorte werden in Kürze aufgenommen.
„Wir sind glücklich, die Eröffnung von zwei neuen Logistikzentren anzukündigen. Ab Januar
werden wir in Koblenz und Pforzheim mit der Einstellung von Mitarbeitern aus der Region
beginnen, darauf freuen wir uns sehr.“, sagt Armin Cossmann Leiter der deutschen
Logistikzentren bei Amazon. „Wir möchten uns sehr herzlich bei den Städten Koblenz und
Pforzheim, den Landes- und regionalen Wirtschaftsförderungen und dem Bauträger Goodman für
die enge Zusammenarbeit bedanken, die dies möglich gemacht haben. Amazon erweitert
kontinuierlich seine Auswahl um neue Produktkategorien und bietet zusätzliche Services, um
sicherzustellen, dass Kunden ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis haben. Unsere
Logistikzentren helfen sicherzustellen, dass Kunden immer schnell und zuverlässig beliefert
werden.“
Landrat Dr. Alexander Saftig über die Amazon Ankündigung für Koblenz: „Wir haben mit
Nachdruck und allem Engagement an der Ansiedlung gearbeitet. Solch große Ansiedlungen
stehen immer im Wettbewerb mit anderen hochattraktiven Standorten. Vor diesem Hintergrund
sind wir froh und stolz, diese Ansiedlung verzeichnen zu können. Die Region freut sich über
Amazon – es ist eine wahrlich frohe Botschaft in der Vorweihnachtszeit.“
Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig, Oberbürgermeister der Stadt Koblenz, über die Pläne zum
neuen Logistikzentrum: „Für uns in Koblenz ist das ein Glücksfall. Eine tolle Firma mit
Wachstumstendenz bringt über 1.000 zusätzliche Arbeitsplätze in die Stadt und die Region. Wir
freuen uns über die zusätzliche Stütze unserer wirtschaftlichen Kraft."
Auch der Oberbürgermeister von Pforzheim, Gert Hager, begrüßt die Ansiedlung: „Pforzheim
und die Region sind attraktiv für globale Unternehmen, die schnelle Verfügbarkeit und

Erschließung im Gewerbegebiet waren ein weiterer wichtiger Schlüssel für den Erfolg der
Ansiedlung. Dieses Vorhaben von Amazon wird den regionalen Arbeitsmarkt spürbar entlasten.“
Beide neuen Gebäude werden eine Größe von ca. 110.000 Quadratmetern haben und das gesamte
Produktangebot von Amazon.de abwickeln – von Medienprodukten bis hin zu Elektronikprodukten, Musikinstrumenten, Tierbedarf, Artikel für Küche, Haus & Garten, Babyartikel,
Spielzeug, Schuhe & Handtaschen, Bekleidung, Drogerie & Körperpflege, Schmuck & Uhren
sowie Sportartikel und Auto- & Motorrad-Produkte. Mit dem Serviceangebot „Versand durch
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 (http://services.amazon.de).
Die zentrale Lage in Europa, das sehr gute regionale Mitarbeiterpotenzial und die hervorragende
Anbindung an alle größeren Autobahnen sowie die gute Zusammenarbeit mit den Städten sind
die Hauptgründe für die Auswahl der Standorte.
Amazon wird auch weiterhin Millionen von Kunden mit Produkten aus seinen deutschen
Logistikzentren in Bad Hersfeld, Graben, Leipzig, Rheinberg und Werne beliefern. Die neuen
Logistikzentren in Koblenz und Pforzheim werden voraussichtlich im dritten Quartal 2012 in
Betrieb genommen. Amazon wird die Gebäude vom Bauträger Goodman mieten.
Arbeitsplätze bei Amazon
Amazon.de sucht immer nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die unsere Teams in den
Logistikzentren verstärken. Bewerber sollten dynamisch sowie ehrgeizig sein und das
Engagement mitbringen, unseren Kunden ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis zu bieten.
Amazon.de bietet Positionen als Lager- und Versandmitarbeiter im Wareneingang und
Warenausgang, als Gruppenleiter und im Management. Bewerber, die an ManagementPositionen interessiert sind, erhalten unter www.amazon.de/karriere weitere Informationen.
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