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Willkommen

In dieser Ausgabe:

zur Q3-Ausgabe deines VON A BIS Z. In 
 dieser Ausgabe dreht sich alles um dein 
 Leben bei Amazon außerhalb der alltäg-
lichen Arbeit. Es geht um Vorteile, Rabatte 
und all die anderen Annehmlichkeiten, die 
dir als Amazonier geboten werden. Wenn 
dir dazu noch etwas einfällt, schick uns 
eine E-Mail an AbisZ@amazon.de. Wir 
freuen uns, von dir zu hören!
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Prime Day 2018

Ich arbeite bei Amazon, weil ...

Berufliche Entwicklung

Wertschätzung ist uns wichtig

Poste deine Geschichten

Nachhaltigkeit bei Amazon

Neues von hier

Prime Day  
2018: 
 Wir schreiben (wieder mal) 
 Geschichte  
Der unermüdliche Einsatz im gesamten Logistiknetzwerk 
hat den Prime Day 2018 zum erfolgreichsten Einkaufstag 
in der Geschichte von Amazon gemacht. Ohne euch hätten 
wir das nicht geschafft.

Danke für das Teilen deiner Posts während des Prime Day 2018! 

Hier findest du ein paar Highlights. Verfolge unbedingt die Posts

auf @amazonvestlife, denn da gibt es noch mehr zu sehen. 

Hast du die Prime Day 2018 Instagram-Story verpasst? 

Kein Problem –  du findest sie auf unserem Instagram-Account.

    @samanthawatsonofficial: 
Das ABE8’s Senior Team liefert 
gleich ein echtes Lächeln an 
alle Kollegen aus: Prime Day 
Cupcakes für alle!

 DUS2: Deutschland  
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Ein paar Fakten 
zum Prime Day:

Gemeinsam mit 
euch haben wir das 
beim Prime Day 
2018 weltweit er-
reicht: 

Prime-Mitglieder 
haben über  
100 Millionen 
 Artikel gekauft.

Die meistverkauf-
ten Produkte waren 
der Fire TV Stick mit 
Alexa-Sprachfern-
bedienung und 
Echo Dot. 

Wir haben am  
16. Juli mehr neue 
Prime-Mitglieder 
begrüßen dürfen 
als an irgendeinem 
anderen Tag in  
der Geschichte 
Amazons.

Zum ersten Mal 
nahmen Mitglieder 
in Australien, Singa-
pur, den Niederlan-
den und Luxemburg 
am Prime Day teil.

PRIME DAY

Vom ersten Prime Day in Australien 
über eine Fiesta in MUC3 (siehe unten) 
bis hin zu einem Zirkus im IND4 (USA) 
treten die Standorte den Beweis an: 
Der  Prime Day bedeutet viel Arbeit 
und alle packen mit an – aber er kann 
auch richtig Spaß machen:

    @whunderhuebsch: #muc3primedaytaskforce  
#primeday2018 #primeday #amazon #werockedit #muc3team

    @gatote_tico:  
Wir sind Prime! 
 #primeday 
 #deliveringsmiles  
# SJO2

 MEL1: Australien  

 BCN1: Barcelona  

 FRA1: Deutschland  

 IND4: USA  
 BER3: Deutschland  

 LEJ1: Deutschland  
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Wir arbeiten alle aus unterschiedlichen Gründen bei Amazon: 
zum Beispiel wegen der guten Bezahlung, der Zusatzleistungen 
oder den Kollegen.  

„Ich 
arbeite 
bei Amazon, 
weil …“

„Mit über 50 Jahren 
bekam ich bei Amazon 
einen unbefristeten 
Arbeitsvertrag und erhalte 
seitdem die Möglichkeiten 
zur Weiterbildung.”  
Ute Schreiber, ICQA, LEJ1

Wenn du mehr über die Zusatzleistungen erfahren 
möchtest, sprich mit HR.
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„Ich arbeite gerne bei 
Amazon Pforzheim im 
Pack Support. Zusammen-
halt wird bei uns groß-
geschrieben. Sei es bei der 
täglichen Arbeit oder bei 
regelmäßig stattfinden-
den Teamevents wie dem 
Pforzheimer Citylauf.“ 
Lukasz Komosinski,  

Pack Support, STR1

„Hier hat jeder alle Chancen. 
Egal, wo er herkommt. Das 
Einzige, was hier keine Chance 
bekommt, sind Vorurteile.”  
Walter Chukwuka Osuala,  

Receive/Dock, DTM1

„Ich arbeite bei Amazon, weil wir ein 
tolles Team sind und ich die Möglichkeit 
habe, neue Dinge zu lernen. Als Instruk-
tor kann ich ein Vorbild sein und neue 
Kollegen anlernen. Das macht mir viel 
Freude.“ 
Karolina Molen, Pack, DUS2

„Ich arbeite bei Amazon, weil hier meine 
Meinung angehört und respektiert wird. 
Zudem habe ich die Möglichkeit, mich 
durch Projekte und spannende Aufgaben 
ständig weiterzuentwickeln.“ 
Florian Spiegelhalter, Learning, FRA1

„Wir sind mit Power und 
Herz dabei. Ich mag die 
Menschen hier und die 
 Abwechslung.“ 
Svenja Prenzel, Einkauf, MUC3

ICH ARBEITE BEI AMAZON, WEIL ...

Sag uns doch mit einem Post auf Instagram, warum du gerne bei Amazon arbeitest. Tagge dabei  
@amazonvestlife und finde über den Instagram-Kanal auch heraus, warum andere Kollegen hier arbeiten.
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Für alle, die aufsteigen wollen 

Unser Logistiknetzwerk wächst. Dadurch entstehen 
weitere berufliche Chancen wie z. B. Beförderungen. 
Du hast verschiedene Möglichkeiten, mehr darüber zu 
erfahren. Dein Manager hilft dir hier gerne weiter und 
bespricht mit dir auch deine ganz persönlichen beruf-
lichen Zielvorstellungen.

Sprich mit deinem Manager, 
wie du bei Amazon beruflich 
weiterkommen und  
aufsteigen kannst.

Für alle, die umsteigen wollen 

Bei Amazon zu arbeiten, mag nicht für jeden in 
die langfristige Lebensplanung passen – und das 
ist völlig in Ordnung. Deshalb bietet Amazon 
auch verschiedene Initiativen an, die euch auf 
eurem Weg helfen. Innovative Programme wie 
Career Choice oder The Offer wurden ins Leben 
gerufen, um euch bei euren Zielen außerhalb von 
Amazon zu unterstützen.

Die Möglichkeiten können von Standort 
zu Standort variieren und hängen auch 
von deiner Betriebszugehörigkeit ab. 
Sprich mit HR und erkundige dich nach 
deinen Möglichkeiten.
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Amazon entwickelt sich 
ständig weiter: Wir optimieren 
Prozessabläufe, eröffnen 
neue Standorte, gründen 
neue Geschäftsbereiche 
und machen unsere Kunden 
glücklich – getreu unseres 
Mottos #deliveringsmiles. 

Wie sieht das bei dir aus? 
Wie und wohin möchtest du 
dich gerne weiterentwickeln? 
Aufsteigen? Umsteigen?  
Weitermachen? Amazon 
bietet dir viele Möglichkeiten.

 Einsteigen,
 aufsteigen, 
 umsteigen – 
 weiterkommen.   

Für alle, die ein wenig 
herumkommen wollen 

Suchst du nach einer neuen Herausforderung an 
deinem Standort? Dort kann es Möglichkeiten 
geben, etwas Neues auszuprobieren. Nutze doch 
eines der vielen internen Projekte. Falls du deine 
Abteilung nicht wechseln möchtest, überlege 
doch mal in Richtung Instructor oder werde Mit-
glied in einem unserer zahlreichen Komitees.

Erkundige dich nach den Möglichkeiten 
an deinem Standort. Sprich mit deinem 
Manager. Das ist schon mal ein guter 
Start.

Für alle, die viel herumkommen 
wollen

Bereit für einen Tapetenwechsel? Das Schöne 
an Amazon ist, dass wir auf der ganzen Welt 
Standorte haben, in denen du zeitweise oder 
auch für immer eine neue Herausforderung 
ergreifen kannst. Zum Beispiel durch einen 
Wechsel in einen anderen Geschäftsbereich 
von Amazon, einen Wechsel an einen anderen 
Standort, die Teilnahme an einem „Away Team“ 
oder dem Aufbau eines neuen Standortes. Hier 
hast du die Chance eines neuen Amazon Aben-
teuers – in der Nähe, etwas weiter weg oder 
wirklich ganz in der Ferne. 

Wenn du an der Teilnahme in einem 
Away-Team interessiert bist, sprich mit 
deinem Manager.
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Die besten Ideen kommen von euch. Hier sind ein paar Beispiele von 
 Feedbacks aus der ganzen Welt – und was daraus geworden ist: 

Wir achten aufeinander, passen auf uns auf, besprechen vieles und 
 unterstützen uns, wenn wir Hilfe brauchen. Uns gegenseitig wertzu-
schätzen bedeutet Danke zu sagen, wenn jemand etwas Tolles macht. 
Zusammen machen wir Amazon zu einem großartigen Arbeitsplatz.

Auf dem Parkplatz von 
CWL1 in UK wurden  
14 Schlaglöcher 
repariert, nachdem 
sich Mitarbeiter wegen 
 möglicher Schäden an 
ihren Autos sorgten.

LGB4 hat für die hörbehinderten Kollegen ein 
„Sprache-zu-Text-System“ installiert, damit sie den 
täglichen Startmeetings besser folgen können.

In Deutschland be-
kundeten Mitarbeiter 
den Wunsch, Abfälle 
im Logistikzentrum 
zu reduzieren. Jetzt 
verwenden mehrere 
Standorte in der EU 
wiederverwendbare 
Becher anstelle von 
Papierbechern.  In DUS2 
wird jeder Mitarbeiter 
einen wiederverwert-
baren Becher als 
 Geschenk erhalten. 

 Eure Vorschläge: 

Wertschätzung ist uns wichtig

In PHX3 regte ein 
 Mitarbeiter einen 
 Pausenbereich näher 
bei Inbound an. Nach 
dieser  Rückmeldung 
wurde ein neuer nahe 
gelegener  Pausenbereich 
 geschaffen, um die 
Pausen zeiten zu 
 maximieren.

Sage deine Meinung!  
Wir freuen uns, von dir zu hören.
Schicke eine E-Mail an AbisZ@amazon.de

Japanische Mitarbeiter 
äußerten den Wunsch 
nach regionaleren und 
günstigeren Gerichten 
in den Cafeterias der 
Logistikzentren. Das 
Führungsteam veran-
lasste den Anbieter, ein 
entsprechendes  Essen 
zu kochen. Das Ergebnis 
war „Fulfillment Curry“ 
– es wurde zum meist-
verkauften Gericht.
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Was kannst du tun?
Amazon liegt das Wohl der Gemeinden, in 
denen wir arbeiten und leben, sehr am Herzen. 
Mitarbeiter werden ermutigt, für ihre Herzens-
angelegenheiten einzutreten, indem sie sich 
bei innerbetrieblichen Sammelaktionen oder 
in gemeinnützigen Projekten engagieren. Hier 
werden einige dieser Engagements vorgestellt:

Bei Amazon erkennen wir die Leistungen unser 
 Mitarbeiter an. Und es gibt auch Anerkennung durch 
ein spontanes High-Five oder ein Lächeln. Hier ein 
paar Posts von Amazoniern dazu in den  sozialen 
 Medien.

Interessiert, Teil unserer Gemeinschaft 
zu werden? Mach doch bei einem Kaizen- 
Prozess mit oder sprich mit HR über  
„Amazon Gemeinsam“. 

  @herzensbotschafter_dus2: Unsere erste  
  #HerzensbotschafterDUS2 Gruppe     Es hat mir richtig  
  viel Spaß gemacht mit euch!! #deliveringsmiles 

  @Amazon News DE: Dürfen wir vorstellen?  
  Die Frühschicht des Verteilzentrums in Berlin! Das Team  
  sorgt für einen reibungslosen Übergang von der Sortierung    
  bis zum Versand und für ein Lächeln bei den Kunden. 

  presse_sprecher: @john_garner_music hat heute  
  unsere Mitarbeiter in #MUC3 mit einer kleinen Vorstellung  
  überrascht – happy #PrimeDay! #deliveringsmiles 

   50 elektronische Kindle eReader hat Norbert Brandau,  
   Leiter des Amazon Logistikzentrums Winsen (Luhe), an  
   Bürgermeister André Wiese als Spende übergeben.  
   Die Stadt gibt sie an Vereine und gemeinnützige Gruppen 
   weiter.  #deliveringsmiles 

  @amazonvestlife: Am Welttag des Buches reisten  
 Mitarbeiter von #FCO1 (Italien) nach Amatrice – eine Stadt,  
 die vom großen Erdbeben 2016 hart getroffen wurde –  
  und übergaben als Amazon Spende Bücher für eine neue  
  Bibliothek.  #deliveringsmiles 

  @amazonvestlife: Kundendienst-Mitarbeiter aus #PSC1  
  besuchten die Kennewick High School in Kennewick,   
  Washington, für ein „Bananza Frühstück“ – ein Teil des  
  Amazon Rise & Smile Programms.  #deliveringsmiles 

 Wie wir uns gegenseitig 
 wertschätzen:  

WERTSCHÄTZUNG IST UNS WICHTIG 9



Challenge:  
Standort-Fotos
Ein herzliches Dankeschön an 
alle, die Fotos ihres Stand-
ort-Launches mit der ganzen 
Welt geteilt haben! Ihr habt 
die Herausforderung wirklich 
angenommen. Ein herzliches 
Willkommen den Kollegen aus 
FRA7, dem neuesten Logistik-
zentrum in Deutschland (siehe 
Seite 12)!

 Folge @amazonvestlife,  
 unserem offiziellen  
 Instagram-Account        

  STL7 | @justchaylaI:   
 „Es war ein langes und hartes Frühjahr, aber wir   
 haben am Ende die ganze Mannschaft zusammen   
 für den Start von STL7!“ 

  TEB6 | @shannonallamon:   
 “TEB6 Start-Team!“  

  DLO4 | @amazonvestlife:   
 „Willkommen in der Familie, #DLO4!   
 Wir sind in Buccinasco, Italien!“ 

  FRA7 | @thorstenschwindhammer   
 „Willkommen FRA7 und einen tollen Start für das Team.“ 

  PHL1 | Scott, Ops Manager:    
 „Prime Book Box heute gestartet!“  

 

Wenn ihr noch mehr  
solche Fotos sehen 
wollt, folgt einfach 
@amazonvestlife!
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Die Sonne bringt‘s 
Seit dem 1. Juli haben  
19 Logistikzentren Solar- 
dächer. Ziel ist es, bis 2020  
in 50 Logistikzentren  
Solaranlagen zu installieren.

Vom Winde verweht 
Der Amazon Windpark 
Texas beherbergt mehr 
als 100 Windturbinen und 
ist unser bisher größtes 
Windparkprojekt. Wenn 
sich die Rotorblätter 
drehen, decken sie eine 
Fläche ab, die fast zwei 
Fußballfeldern entspricht.

Mit dem Strom 
Amazon Logistikpartner setzen 
in Deutschland bis Ende des 
Jahres 100 Elektro-Vans von 
Mercedes-Benz für die „letzte 
Meile“ ein.  In Europa fahren seit 
März 180 Elektro-Fahrzeuge über 
40 Elektro-Roller und Elektro- 
Lastenräder.

Einfach weggepackt
In den letzten zehn Jahren 
sparten unsere Frustration-
Free-Packaging- Programme 
stolze 244.000 Tonnen 
Verpackungs material ein,  
insgesamt wurden dabei 
500 Millionen Versand-
kartons eingespart.

Lies mehr im Amazon Logistikblog oder 
nimm an einem Kaizen-Prozess an deinem Standort teil, finde  

heraus, wie sich Müll vermeiden lässt und helfe beim Optimieren von 
Prozessen. Die besten Ideen und Methoden können dann im  gesamten 

Netzwerk angewendet werden.

2

3

4

Schützt   
unseren Planeten  

Sonnenkollektoren auf 
den Logistikzentren und 
Windparks überall in den 
USA – Amazon ist sehr 
darauf bedacht, seinen 

CO2-Fußabdruck zu 
reduzieren und die Welt 

zu einem besseren Ort zu 
machen – Schritt für Schritt.

1
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Neues Logistikzentrum in Frankenthal 
 gestartet
Anfang August ist im rheinland-pfälzischen Franken-
thal das zwölfte deutsche Amazon Logistikzentrum 
an den Start gegangen. Der Standort trägt das Kürzel 
FRA7 und ist nach Winsen das zweite Gebäude, in dem 
Transportroboter zum Einsatz kommen. Innerhalb des 
ersten Jahres nach der Inbetriebnahme werden 1.000 
Arbeitsplätze geschaffen. Zum Start gab es Kuchen 
für alle Mitarbeiter. Mehr zur FRA7 auf dem Amazon 
Logistikblog (www.amazon-logistikblog.de).

Sommer, Sonne und Amazon SachsenBeach in 
Leipzig
Das Amazon Logistikzentrum Leipzig hat dieses Jahr zum 
ersten Mal Deutschlands größtes Beachvolleyball-Event 
als Titelsponsor unterstützt. Mitten in Leipzig, zwischen 
Oper und Gewandhaus, fand im Juli die Veranstaltung  
mit 1.800 Teilnehmern statt. Unter ihnen auch einige 
 Amazonier – insgesamt waren vier Amazon Teams  
bei zwei Turnieren mit am Start. Belegt wurden die  
Plätze 3 und 6, sowie 5 und 24. 

Erstes Sommerfest in DTM1
Oktoberfest im Juli? Und dann noch in Westfalen? Beides 
bewusst gewählt und eine Riesengaudi für die Kollegen in 
DTM1. Bei strahlendem Sonnenschein feierten hunderte 
Mitarbeiter und ihre Familien ein zünftiges erstes Sommerfest 
auf dem Parkplatz des neuen Logistikzentrums in Werne. 
Geboten wurde ein buntes Programm mit bayerischer Musik, 
Sepplhut-Werfen und Maßkrug-Stemmen. 

Rucksäcke für einen guten Zweck: HAM2 lässt Kinderaugen 
strahlen
Vorn strahlende Kinderaugen und auf dem Rücken neue Rucksäcke:  
Die Kollegen in HAM2 haben im Juni den kleinen Besuchern des  
DRK- Kindergartens in Winsen-Luhdorf eine Freude bereitet und ihnen  
175 Rucksäcke geschenkt. Die Kinder können die Rucksäcke nun zum 
Beispiel bei Ausflügen nutzen. 

Spielend Pakete gepackt 
Die Kollegen im Logistikzentrum Brie-
selang (BER3) haben vor kurzem dem 
Familienzentrum Schwielowsee Spiele 
für Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren 
geschenkt. Besonders nett: Gepackt 
wurden die Pakete im Rahmen des Girls 
& Boys Day von Mitarbeiterkindern. 
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Star-Fotograf zu Gast in Pforzheim 
Große Ehre für alle Fotofans bei Amazon in 
Pforzheim: Der bekannte Fotograf Andreas 
Gursky nahm an 
einer Tour durch das 
Logistikzentrum teil. 
Gursky ist einer der 
weltweit erfolg-
reichsten zeitgenös-
sischen Fotografen 
und war u. a. für das 
Plattencover des 
Toten Hosen Albums 
„Reich & Sexy“ ver-
antwortlich. 

Deckel rein – Helfer sein! 
In DUS2 läuft seit Mitte Mai 
eine besondere Aktion. Alle 
Mitarbeiter sind aufgerufen, 
die Plastikdeckel von Pfandfla-
schen zu sammeln. Der Rotary 
Club Deutschland sammelt 
diese Deckel und unterstützt 
mit dem Erlös das Programm 
„End Polio Now“. Für 500 
Deckel kann ein Kind gegen 
Kinderlähmung geimpft wer-
den. Bereits in den ersten 10 Tagen 
der Aktion konnten 7.000 Deckel 
gesammelt werden. Eine besonders 
fleißige Sammlerin war Fatma Serin, 
die per Instagram ihre Freunde zum 
Sammeln aufgerufen hat.

NEUES VON HIER

Amazon Mitarbeiter spenden für das Kinder- und 
Jugendhospiz Koblenz
Anfang Juli fand das Sommerfest von Amazon Koblenz statt. 
Eine der Hauptattraktionen war die große Tombola mit vielen 
tollen Preisen. Der Erlös von 3.000 Euro kam in diesem Jahr 
dem Kinder- und Jugendhospiz in Koblenz zu Gute.

Pforzheimer Amazonier beim 
Extremhindernislauf
Mitarbeiter 
von Amazon 
Pforzheim 
bestritten 
den Extrem-
hindernislauf 
„Mudiator“ 
in Horb. Bei 
dem Lauf 
zählen Kraft, 
Ausdauer, 
Mut, Willensstärke und vor allem Teamgeist. 
Geschafft, aber glücklich und stolz kamen alle 
Teilnehmer ins Ziel. 

Bad Hersfeld startet Ausbildungspiloten
Kürzlich begannen in Bad Hersfeld sechs neue Azubis. Als 
erster Standort in ganz Europa bildet Bad Hersfeld drei 
von ihnen zum Elektroniker für Betriebstechnik aus. „Das 
ist ein gefragter Beruf. Nach Elektronikern herrscht große 
Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt“, weiß Jörn Kaulfuß, 
Technikleiter in FRA1. Wir wünschen viel Erfolg!

„Sportfreunde Rünthe“ gewinnen NRW-Fußballderby
Bereits zum zweiten Mal haben sich die NRW-Logistikzentren zum Fußball-
derby getroffen. Nachdem 2016 DUS2 und EDE4/5 das erste Mal gegenein-
ander angetreten sind, waren in diesem Jahr auch Mannschaften aus DTM2 
dabei. Am Endspieltag der Fußball-WM trafen sich 15 gut gelaunte Mann-
schaften zum großen Finale. Unter ihnen Teams mit klangvollen Namen  
wie „Hansa Crossdock“ und „Oppazon”. Der begehrte Pokal ging an das 
DTM1-Team „Sportfreunde Rünthe“ aus Werne.
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Wichtig:
Deine Meldepflichten in Bezug auf die 
Restricted Stock Units (RSU) in Deutschland

Der steuerliche Ansatz von 
Transaktionen aus Aktienplänen 
kann sehr verwirrend sein.
Um den Prozess zu vereinfachen, 
fassen wir hier die wichtigsten 
steuerlichen Regeln und 
Vorschriften zusammen.

Beim Vesting findet der 
 Eigentumsübergang 

der Aktien statt. 

Steuer und Sozialabgaben 
werden zum Zeitpunkt 

der Unverfallbarkeit
(Vesting) fällig.

Nachdem deine RSUs
„gevested“ worden sind,
kannst du diese jederzeit 

 verkaufen.
 

Kapitalertragsteuer kann
anfallen, wenn du deine 
 Anteile gewinnbringend

verkaufst ODER
du kannst einen

Kapital verlust erleiden,
wenn du deine Aktien mit

Verlust verkaufst. 
Alle Meldepflichten 

liegen bei dir!

Die Gewährung erfolgt,
sobald Amazon.com, Inc.

dir zunächst die RSUs
zur Verfügung stellt.

Im Zeitpunkt der 
RSU-Gewährung  unterliegst

du keinerlei Besteuerung.

Du hast an diesem
Datum KEINE

Meldepflichten.

Der Lebenszyklus von RSUs

1
Grant

(Zuteilung)

2
Vest

(Unverfallbar)

3
Verkauf

Was macht eigentlich
eine Amnesty-Trainerin? 
Johanna Köberich arbei-
tet im Logistikzentrum 
in Winsen (Luhe) und 
ist Amnesty-Trainerin. 
Nur wer von ihr trainiert 
wurde und intensive 
Prüfungen bestanden 
hat, kann  sogenannter 
 Amnesty-Responder wer-
den. Dank der speziellen 
Schulung von Johanna 
können die Kollegen die 
Fläche sicher betreten, 
auf der die Transport-
roboter unterwegs sind. 
Zu den Aufgaben der 
 Amnesty-Responder gehört zum Beispiel das Aufsammeln von 
Ware, die aus den Regalen auf dem Roboter-Feld gefallen ist. 
Außerdem beheben die Kollegen kleinere technische Probleme der 
Roboter und starten diese neu. Auf dem Foto seht ihr Johanna mit 
Kollegen, die sie bereits ausgebildet hat. 

Sparen bei Vodafone 
 
Günstiger zum Mobilfunk - 
vertrag kommt ihr als Amazon 
Mitarbeiter bei Vodafone.  
 
Alle Details gibt es nach  
Anmeldung unter 
www.mitarbeiterportal.com/amazon. 

Lokale Rabatte 
 
Darüber hinaus lohnt es sich, an 
der Rezeption deines Standortes 
nach weiteren Angeboten lokaler 
Unternehmen zu fragen. An  vielen 
Standorten gibt es zum Beispiel 
Vergünstigungen bei Fitness-
Studios.

Mit diesen 
Rabatten 
sparst du 
bares Geld!

Als Amazon Mitarbeiter 
bekommst du auch bei anderen 
Unternehmen Rabatt – hier 
findest du zwei Beispiele.

Wie funktioniert das mit
den Aktien für Mitarbeiter?
 

Eine neue Broschüre gibt 
euch einen Überblick, wie 
das mit den Aktien für 
Mitarbeiter (sogenannte 
RSUs) genau funktioniert. 
Die Broschüre ist an der 
Rezeption erhältlich. 
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NEUES VON HIER

6.500 gute Gründe: Amazon ist ausgezeichnet! 
Ende Juni wurde Amazon von der nordrhein-westfälischen Landesregierung für die Investitionen in NRW ausgezeich-
net. Bei einer Veranstaltung in Düsseldorf mit 500 Gästen aus Politik und Wirtschaft nahm Amazon Regionaldirektor 
 Gregory Bryan den Preis im Namen aller Kollegen entgegen. Besonders gewürdigt wurde, dass Amazon seit 2010  
6.500 Arbeitsplätze an acht verschiedenen Standorten in NRW geschaffen hat. Damit ist NRW das Bundesland mit 
den meisten Amazon Standorten und Mitarbeitern. 

Logistikzentrum Leipzig  investiert und erweitert Sortiment  
Das Amazon  Logistikzentrum Leipzig investiert noch in diesem Jahr über fünf 
Millionen Euro in ein neues Hochregallager. Zukünftig werden dort neben 
„Sort”-Artikeln auch „Non-Sort”-Artikel (z. B. Rasenmäher) verschickt. Für 
LEJ1 bedeutet dies mehr Flexibilität im Warenmix und die ganzjährige Nut-
zung einer Halle, die bislang nur zur Weihnachtszeit ausgelastet war.

Kundenservice besucht Logistikzentrum Graben
Einen ganz besonderen Besuch haben im Juni die Kollegen in Graben (MUC3) er-
halten: 35 Mitarbeiter des Kundenservices aus Regensburg haben das Logistikzent-
rum besucht. Normalerweise stehen die Regensburger Kollegen im direkten Kontakt 
mit Kunden und helfen bei Fragen und Beschwerden weiter. „Alle haben von dem 
Besuch etwas mitgenommen für ihre tägliche Arbeit – vor allem ein Verständnis für 

die  Prozesse im Logistikzentrum”, fasst Team-
manager Markus Girke zusammen. Amazon hat 
in Deutschland zwei eigene Kundenservice- 
Zentren in Regensburg (REG1) und Berlin (BER1). 
Zudem gibt es einen virtuellen Kundenservice 
(VCS), bei dem Mitarbeiter von zu Hause aus 
arbeiten können und ein Service-Center in 
 Kapstadt (CPT), von dem aus ebenfalls deutsche 
Kunden betreut werden.

Impressum: 
Amazon Deutschland Services GmbH, Public Relations, Marcel-Breuer-Str. 12, 80807 München 
Feedback und Fragen an: AbisZ@amazon.de

Flyer 

holen

ausFüllen

Flyer

 

Mitbringen

PrÄMie

 

200 euro

kassieren

Ein neuer Kollege für uns, ein Dankeschön für dich

Du kennst jemanden, der sich  
für einen Versand mitarbeiter-Job  
bei Amazon interessiert?
Weitere Infos und Bedingungen bei HR.

>  Flyer an der Rezeption holen und ausfüllen

>  Am Bewerbertag den Flyer mitbringen

>  Eine Prämie von 200 Euro (brutto) 
kassieren
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Social Media Challenge:
celebrate #deliveringsmiles

Poste ein Foto mit #deliveringsmiles auf Instagram und du 
kommst damit vielleicht auf @amazonvestlife. 

Die neue

@secretlife ofyonce

#deliveringsmiles

    @Instagram: 
frau_kurz  
Today is selfie day! Big fun together 
with my crazy DUS2 colleagues  
#selfie #selfieday  
#yourselfie  
#deliveringsmiles @amazonvestlife

    @amazonvestlife: 
@secretlifeofyonce #LGB8

VON

bis

425 likes

@amazonvestlife


