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23:58 Uhr
1.000.000

Wir danken dir
Das alles haben wir  
während des Peak 2017 
auf der ganzen  
Welt geschafft
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ETWAS MEHR ALS 
STOCKHOLM – GIBRALTAR 
HIN UND ZURÜCK. 
Das entspricht der Strecke, wenn  
man alle Schuhe, die von Amazon 
Kunden gekauft wurden,  
aneinanderreiht.

DER ARBEITSREICHSTE 
TAG BEI AMAZON. 
Es war ein Dienstag.

ARTIKEL WURDEN 
WELTWEIT 
von Händlern verkauft. Unsere 
betriebsamste Zeit im Jahr.

WURDE DIE LETZTE 
PRIME NOW  
BESTELLUNG 
AUSGELIEFERT. 
Diese ging am Weihnachts - 
abend nach Baltimore,  
Maryland, USA.

99 Luftballons für einen guten 
Zweck
In allen Logistikzentren gab es eine 
musikalische Überraschung während 
des Peak. Nena signierte in Brieselang 
(BER3), Koblenz (CGN1) und Pforz-
heim (STR1, Foto) eine Gitarre, die 
wir an wohltätige Organisationen 
spenden.

Mit dem Taxi nach Berlin
Bei einer Lieferung vom 
Logistikzentrum Leipzig (LEJ1) zum 
AmazonFresh Depot nach Berlin 
(BER6) war das Kundenversprechen 
in Gefahr. Als ein Lkw ausfiel, 
organisierten Carsten Wuthenow 
(LEJ1) und Juliane Hacker (BER6) 
kurzerhand ein Taxi, das die heiß 
ersehnten Bestellungen nach Berlin 
brachte. 

Heldentaten

Wie kommen die Pakete vom 
Logistikzentrum zum Kunden?
Drei Mitarbeiterinnen aus dem 
Pack in Rheinberg (DUS2) haben 
in der Weihnachtszeit an einem 
Erfahrungsaustausch teilgenommen: 
Sie waren einen Tag lang mit Kurier-
fahrern für Amazon Logistics (AMZL) 
unterwegs. 

ARTIKEL WURDEN 
GEPICKED, VERPACKT 
UND VERSCHICKT 
in Nordamerika und Europa – 
von 10 Logistikzentren an 
einem einzigen Tag. 

Wir danken dir
Kollegen helfen Kollegen
Auf halber Strecke zwischen dem 
Logistikzentrum Graben (MUC3) 
und dem Fresh-Depot in München 
(MUC6) trafen sich Hagen Kropp 
und Werner Schuster, um bestellte 
Ware zu übergeben. Der eigentlich 
vorgesehene Lkw war zuvor liegen 
geblieben. 
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Gesundheit und Arbeitssicherheit
Das ist eine Selbstverständlichkeit. Arbeitssicherheit hat 
immer oberste Priorität. Wenn es hierum geht, reicht es nicht, 
nur Reden zu halten und Tipps zu teilen – es fordert von uns 
aktives Handeln und aufeinander aufzupassen.

Zusatzleistungen
Die bekommen wir einfach deswegen, weil wir Amazonier sind. Und 
all diese Dinge sind wirklich wertvoll. Damit kannst du Geld bei 
deinen täglichen Ausgaben sparen. Dieses Jahr geben wir dir mehr 
Infos über Vorteile, Programme und Sonderleistungen.

Möglichkeiten
Wechsel deine Tätigkeit, tausche deine Schicht, lerne neue 
Fähigkeiten oder lege den Grundstein für eine neue Karriere, 
während du noch bei Amazon arbeitest. Chancen und Möglichkeiten 
gibt es viele, und Amazon möchte diese Informationen leichter 
zugänglich machen.

Flexibilität
Wir alle wollen so viel wie möglich bei der Planung der Arbeitszeit 
und bei der Bezahlung rausholen. Achte auf die Tipps und Tricks, wie 
du alle Möglichkeiten nutzen kannst. 

Feedback
Amazonier bewirken mit ihrem Feedback etwas: Sie verbessern den 
Arbeitsalltag und entwickeln Ideen, wie wir noch mehr für unsere 
Kunden tun können. Das macht uns aus – so wachsen wir weiter. Und 
bewirken etwas gemeinsam.

Spaß
Wir arbeiten hart, aber wir haben auch Spaß. 2018 stellen wir 
gemeinsame Leistungen und Aktivitäten wie #behindthesmile 
(„hinter dem Lächeln“) vor. Sowohl an deinem Standort, als auch im 
gesamten Netzwerk.

Die	neue	
A-Z	ist	da!
Neues Jahr, neue 
„Von A bis Z“. Das 
Magazin enthält nun 
alle Informationen, 
die für deinen 
Arbeitsalltag wichtig 
sind, Neuigkeiten von 
deinem und anderen 
Standorten weltweit. 
Darüber hinaus haben 
wir auch am Layout 
gearbeitet, die Texte 
sind kürzer und wir 
zeigen mehr Fotos. 
Wir testen das neue 
Magazin, das anstelle 
der bisherigen News-
letter erscheinen wird. 

Uns	interessiert	
nun	deine	Meinung:	
Wie	gefällt	dir	diese	
Ausgabe?	Schreib	uns	
an	AbisZ@amazon.de.

Was	
kommt	als	
Nächstes?
Halte einfach Augen 
und Ohren offen 
und erfahre mehr zu 
diesen Themen. Nimm 
an einem Programm 
teil und nutze die 
Möglichkeiten, 
die für dich am 
interessantesten sind. 
Werde jetzt aktiv!

 

Sechs	Themen,	von	denen	
du	2018	viel	hören	wirst!
Wir verbringen einen Großteil unseres Tages mit der Arbeit 
und unseren Kunden. Aber Amazon bietet mehr als nur einen 
Job. Deine Erfahrung ist wichtig. Deshalb bietet Amazon viele 
verschiedene Vorteile und Programme, die dich sowohl bei der 
Arbeit als auch im täglichen Leben unterstützen. Dieses Jahr 
geht es darum, dass du alle Möglichkeiten kennenlernst und 
weißt, was rund um das Unternehmen passiert.
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So viele Vorteile, 
Zusatzleistungen 
und Rabatte gibt 
es für Amazon 
Mitarbeiter 
weltweit.
Die Amazon Vorteile machen das Le-
ben einfacher – vorausgesetzt du weißt, 
 welche es gibt und wie du sie bekommst.
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#24: Betriebliche 
Altersvorsorge 
Nach einer Betriebszugehörigkeit 
von sechs Monaten bietet Amazon 
dir einen Zuschuss zur betrieblichen 
Altersvorsorge. Du legst einen 
monatlichen Betrag fest, der im 
Rahmen einer Lohnumwandlung 
direkt vom Bruttogehalt abge-
zogen wird. Amazon stockt ihn 
unter bestimmten Bedingungen um 
den gleichen Betrag auf und zahlt 
diesen in eine extra Versicherung 
für dich ein.

#6: Rabatte & 
Zusatzleistungen
Mach mehr aus deinem Euro – mit 
allen Rabatten auf Waren, die du 
benötigst.

#72: Schwangerschaft und 
Elternzeit
Nimm dir eine Auszeit. Verbringe 
deine wertvolle Zeit mit deinem 
Familienzuwachs – und nicht in der 
Arbeit.

#33: Mitarbeiter - 
hilfs programm
Du erhältst kostenfreie Hilfen, 
die dir sowohl innerhalb wie 
auch außerhalb der Arbeit 
helfen, wie vertrauliche 
Unterstützung, Empfehlungen 
oder Beratungsleistungen.

Aktionstag:	 
Bring	dein	Kind	zur	
Arbeit	mit 
ITALIEN

Hier	sind	ein	paar	Beispiele:

Wenn du wissen willst, ob diese und  
viele andere Vorteile an deinem Standort 
verfügbar sind, wende dich an HR.
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Unser offizieller Instagram Account – mit dir!

Log dich ein
Schau dir an, was  
Amazonier auf der ganzen 
Welt vorhaben.

Bonus
Erfahre, welche 
Zusatzleistungen es für 
Amazon Mitarbeiter gibt.

Was gibt es
Neues?
Lies die aktuellen Nach- 
richten und Ankündigungen 
von Amazon.

Ihr seid die Stars auf dem neuen weltweiten Instagram-Kanal von 
Amazon: Dort findet ihr ein Foto mit Logistikmitarbeitern aus 
Deutschland, die eine Reise zur Weltpremiere der neuen Prime 
Original Serie „Pastewka” in Berlin gewonnen haben. Auf dem Foto 
sind sie mit den Hauptdarstellern Sonsee Neu, Bastian Pastewka 
und Bettina Lamprecht (v. l. n. r.) zu sehen. Seit dem 26. Januar gibt 
es die achte Staffel von „Pastewka“ mit zehn brandneuen Folgen 
exklusiv auf Prime Video zu sehen.

Besuche
@AmazonVestLife
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amazonvestlife  @karenatran #DSE4:  
“This morning I left work with an extra  
big smile!  Hard work pays off 
#behindthesmile”

amazonvestlife Who wishes they could take 
a slide down one of these? (JK, #safetyfirst) 
#behindthesmile

amazonvestlife  @thesupremenugget, 
#CVG9: “Just a normal peak Thursday 
#behindthesmile”

amazonvestlife  @puertoricanbookbabe 
#PHX6: “Night shift warm-up! 
#behindthesmile”

amazonvestlife How our associates at #FRA3 
in Germany stay customer-obsessed  
#behindthesmile

Willst du auch auf @amazonvestlife erscheinen?  
Poste deine Bilder mit #behindthesmile!

mach mit
folgen | teilen | verbinden

Du weißt nicht, welche Fotos du 
posten sollst? Dann blättere mal um.

amazonvestlife  @zachariahr11: “To some 
it’s just a vest. To me it’s over 2 years of hard 
work paying off and a stepping stone to bigger  
better things. #behindthesmile”

amazonvestlife Splish, splash! Amazon India 
delivery associate Arun Kr. Pandey, who also 
moonlights as a diver, decided to marry his 
work and passion for one unique delivery! 
#behindthesmile

amazonvestlife  @_jacoblong #IND2:  
“Last Saturday my Amazon team of associates  
set a shift record! So this Saturday I rewarded  
them with cookies shaped like Peccy! 
#behindthesmile”
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Antje Kurz-Moeller
@Antje_M

Dogs of Amazon
@ jaclynnnn23

Pausenspaß in STR1 
@thorstenschwindhammer

Parking Lot Selfies
@labunni3

Närrischer Rosenmontag in 
Koblenz @AmazonNewsDE

#behindthesmile

amazonvestlife  @Anje_M:  
Geburtstagsrunde mit den Januar-Geburtstagskindern in #Dortmund 
und mit Peccy. #behindthesmile #amazonvestlife
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Beachte 4 Dinge, wenn du etwas über Amazon postest

Überlege gut 
und setze den 
gesunden 
Menschen-
verstand ein.
Gehe respektvoll mit unseren 
Kunden und mit anderen  
Mitarbeitern um.

Poste keine 
vertraulichen 
Informationen. 
Natürlich sollst du stolz sein, 
wenn wir Rekorde brechen. 
Aber veröffentliche bitte vor 
allem keine Zahlen.

Beachte unseren 
Verhaltenskodex  
und die Ethik-Richtlinien.
Wir tolerieren absolut keine  
Diskriminierung.

Mach deutlich:  
Du sprichst nicht im 
Namen von Amazon.
Füge einen kurzen Hinweis in  
dein Profil ein:  
„Privates Profil/persönliche  
Meinung“

1 3

2
4

Soziale Medien

Dress Up Days
@misstel87

Community Service
@zombie138

Vest Art
@hornoftheeast

Nach der Arbeit in DUS2
@dico_baskoro
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Dank Leipziger Kollegen: 

Schnellere Lieferungen nach Spanien und Großbritannien
Dank unserer Kollegen in Leipzig erhalten spanische und britische Kunden Produkte aus LEJ1 noch 
schneller. Voraussetzung: Sie bestellen bis abends 23 Uhr und die Ware kann mit Frachtflugzeugen der 
Lieferpartner vom Flughafen Leipzig/Halle versendet werden. Durch die neue Nachtschicht gibt es nun 
einen zusätzlichen Cut-off um 3 Uhr morgens. Die Flugzeuge starten dann in den frühen Morgenstunden. 
Die Bestellungen können so schon am Tag darauf an die Kunden ausgeliefert werden (“2-day fasttrack”). 
Übrigens: Mehr Kollegen, als eigentlich benötigt wurden, haben sich für die Nachtschicht gemeldet.

Durch deinen Beitrag und deine Hingabe – von San 
Francisco bis nach Winsen – hat es Amazon zum 
zweiten Mal auf die Liste geschafft.

Amazon zum 
zweiten Mal in 
Folge gelistet!

DIE AM MEISTEN
BEWUNDERTEN

WELTWEIT
UNTERNEHMEN

201
8
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Auf ein Wort …
... können Kollegen in Bad Hersfeld 
(FRA1/3) das neue freiwillige Anti-Kon-
flikt-Team bitten. Seit November sind 
14 Freiwillige des Betriebsrats, Ops 
und der Supportbereiche im Einsatz. 
Sie vermitteln bei Problemen und sind 
speziell geschult. Sascha Hövelborn, 
Health Integration Advisor in FRA3, 
erklärt: „Was wir sagen und wie wir 
es sagen, in welcher Tonlage und mit 
welcher Wortwahl – all das beeinflusst 
unser Gegenüber. Wir sind Ansprech-
partner, Berater und Unterstützer für 
Mitarbeiter und Manager und wollen 
durch unseren Einsatz zu einem noch 
besseren Miteinander beitragen.“ 

Girl ś & Boys Day ś 
am 26. April
Auch in diesem Jahr findet 
an einigen Logistik standorten 
wieder der bundesweite  
Girl ś & Boy ś Day statt.  
Der Tag dient der Berufs-
orientierung und soll Mädchen 
typische Männerberufe und 
 Jungen typische Frauenberufe 
näherbringen. In DUS2 werden  
z. B. rund 20 Mitarbeiterkinder 
Einblicke in die Bereiche Opera-
tions, IT und Technik erhalten. 
Dazu kommt natürlich auch 
noch der spannende Besuch am 
Arbeitsplatz der Eltern.

Neuer Entspannungsbereich in HAM2
Im Logistikzentrum Winsen (HAM2) gibt es einen neuen Entspannungsbereich 
in der Kantine – mit Air Hockey, Tischfußball, blauen Sitzsäcken und sogar 
Strandkörben!

Isabel Detterer ist jeden Tag 
auf der Fläche unterwegs 
und schaut genau hin: Wie 
stehen die Mitarbeiter an 
den Steharbeitsplätzen, wie 
ist die Körperhaltung beim 
Ausladen der Lkw oder sind 
die Arme bei Belastung zu 
stark durchgestreckt? 

Dem geschulten Auge der 
Physiotherapeutin entgeht 
nichts. „Wenn ich mitbe-
komme, dass sich jemand 
mit krummem Rücken 
bückt, um etwas aufzu-
heben, gebe ich ihm Tipps, 
wie er sich rückenschonend 
verhält“, erzählt sie. Wer 
mehr Ruhe für die Beratung 
möchte, kann in die Physio-
therapie-Sprechstunde vor 
oder nach seiner Arbeitszeit 
kommen und erhält dort 
Tipps, um ein mögliches 
Zwicken im Gelenk, Rücken 
oder Knie in den Griff zu be-
kommen. 

Damit es gar nicht erst 
soweit kommt, entwickelt 
und plant Isabel Konzepte, 
die das gesunde Arbeiten 
von Anfang an mitberück-
sichtigen und arbeitet dabei 
eng mit Anna-Lena Kaiser, 
der Health Managerin des 
Standorts, zusammen. 

Mehr zu Isabel lest ihr auf 
dem Logistikblog (www.
amazon-logistikblog.de).

Physiotherapeutin in 
DTM2: Eine Frage der 
Haltung
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Unser Bastel-Tipp
Für alle Echo Dot Fans unter euch, 
hier ein Deko-Tipp von einem 
Kollegen aus dem Loss Prevention 
Team in DUS2: Wer noch ein altes 
Wählscheiben-Telefon von Oma 
irgendwo stehen hat – der Echo Dot 
passt genau an die Stelle, wo die 
Wählscheibe sitzt. Einfach Wähl-
scheibe rausnehmen und Echo Dot 
reinsetzen!

E(n)DE gut, alles gut:  
Neues Kapitel in Werne 
Alle Kollegen in Werne haben seit Februar eine neue Heimat: Statt 
EDE4/5 nun DTM1. Statt in einem alten Ikea-Lager, das gar nicht für 
die Prozesse von Amazon konzipiert war, arbeiten sie nun in einem 
hochmodernen Logistikzentrum. Trotz Provisorium waren es sieben 
sehr erfolgreiche Jahre im alten Gebäude mit zahlreichen Rekorden, 
z. B. über 1 Million vereinnahmte Artikel in EDE5 am 14. Dezember 
2016. Wusstet ihr, dass EDE für E(uropa) und De(utschland) stand? 
Das neue Gebäude ist nun, wie alle anderen deutschen Logistikzent-
ren auch, nach dem nächsten Flughafen (Dortmund) benannt.

Amerikanische 
Studenten besuchen 
Koblenz 
Im Rahmen einer Studienreise besuchten 
Studenten des amerikanischen „Tauber 
Institutes” das Logistikzentrum Koblenz 
(CGN1). Zuerst gab es bei einer Führung 
einen Einblick in die Arbeit der Kollegen. 
„Die Studenten waren sehr neugierig und 
ich habe ihnen gerne meinen Arbeitsplatz 
gezeigt“, erzählt Amazon Mitarbeiter  
Edip Aykan Sayilir aus dem Warenein-
gang. Im Anschluss nahm sich Steven 
Harman, Vice President EU Customer 
Fulfillment, Zeit für eine  Diskussionsrunde 
rund um die Unternehmenskultur und 
Karrierewege bei Amazon.
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Ein echter Hingucker: Schuhe, Schuhe – überall Schuhe!
Seit gut 18 Monaten ist die VNA-Halle in Graben (MUC3) in Betrieb. In der Halle lagern mittlerweile über 
1,3 Millionen Paar Schuhe.

Ex-Fußballstar Jimmy Hartwig 
besucht BER3
Im Rahmen der Gesundheitswochen im vergangenen Winter lud 
BER3 (Brieselang) Jimmy  Hartwig, Gesundheitsbotschafter der 
AOK Nordost, zu einem Vortrag zum  Thema „Umgang mit Krebs“ 
ein. Insgesamt knapp 200 Mitarbeiter  tauchten ein in das be-
wegte Leben des Ex-Fußballstars und nahmen viele  Anregungen 
für eine gesündere Lebensweise mit nach Hause. Mehr Infos zu 
dem  Besuch auf www.amazon-logistikblog.de.

Impressum: 
Amazon Deutschland Services GmbH, Public Relations, Marcel-Breuer-Str. 12, 80807 München 
Feedback und Fragen an: AbisZ@amazon.de
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#behindthesmile	Challenge
Hat dein Standort ein Maskottchen? Hast du einen Lieblings-Pin oder ein tolles Swag?  

Poste ein Foto mit  #behindthesmile auf Instagram und du kommst damit vielleicht auf @amazonvestlife!

Jetzt	bist	du	an	der	Reihe.	

Regensburg

Frankfurt

Frankenthal

Koblenz

Graben

Pforzheim

Bad Hersfeld

München

Berlin

Leipzig

Olching

Potsdam

Brieselang

Dresden

Winsen

Dortmund
Bochum

Rheinberg

Krefeld

Werne

Aachen

Amazon Deutschland

VON

bis
Life

Von	Aachen	bis	
	Winsen:	Hier	arbeiten	 
die	Amazonier
In Deutschland gibt es der-
zeit elf Logistikzentren – aber 
wusstet du, dass es hier auch 
vier Entwicklungszentren gibt, 
in denen zum Beispiel die 
Fähigkeiten von Alexa weiter-
entwickelt werden? Und dass 
Amazon Web Services (AWS) 
in der Region Frankfurt Server 
unterhält, da von dort beson-
ders schnell auf das Internet 
zugegriffen werden kann? 

Logistikzentrum

Sortierzentrum

AMZL – Amazon Logistics

Prime Now

Kundenservice

Corporate Offi  ces

Entwicklungszentrum

AWS – Amazon Web Services

AmazonFresh

Standort im Bau
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