
München, 26.08.2008 

Amazon Logistik GmbH gibt Pläne für den 

Bau eines neuen Logistikzentrums in Bad 

Hersfeld bekannt 

 Insgesamt wird Amazon bis zu 2.500 Arbeitsplätze in Bad Hersfeld bieten 

 Das neue Gebäude wird eine Fläche von über 95.000 Quadratmetern haben und 

stellt sicher, dass auch bei weiterem Wachstum Kunden schnell und zuverlässig 

beliefert werden können 

Die Amazon Logistik GmbH plant die Eröffnung eines neuen Logistikzentrums in Bad Hersfeld 

(Hessen) im dritten Quartal 2009. Amazon erwartet, damit in Bad Hersfeld insgesamt bis zu 

2.500 Arbeitsplätze in den nächsten drei Jahren zu bieten. Dazu kommen weitere saisonale 

Arbeitskräfte in den Stoßzeiten. Die Bauarbeiten für den neuen Standort werden in Kürze 

aufgenommen.  

"Wir freuen uns sehr, heute bekannt geben zu können, dass sich Amazon langfristig für Bad 

Hersfeld entschieden hat. Unsere Zusammenarbeit mit Bad Hersfeld war stets hervorragend -- 

und wir möchten der Stadtentwicklungsgesellschaft herzlich für die enge Kooperation in den 

letzten Monaten danken", sagt Michael Bauer, General Manager des Bad Hersfeld 

Logistikzentrums. "Da wir seit neun Jahren in Bad Hersfeld angesiedelt sind, wissen wir, dass die 

Stadt sowohl durch ihre hervorragende Infrastruktur als auch durch das gute Mitarbeiterpotenzial 

im Einzugsgebiet der ideale Ort für unser neues Logistikzentrum ist."  

Bürgermeister Hartmut H. Boehmer über die Pläne zum neuen Logistikzentrum: "Wir freuen uns 

sehr, dass sich Amazon für einen neuen Standort in Bad Hersfeld entschieden hat und damit 

Arbeitsplätze in unserer Region sichert. Die Entscheidung von Amazon zeigt, wie wichtig unsere 

Region für innovative, globale Unternehmen ist und wir freuen uns schon auf die enge 

Zusammenarbeit!" 

Die Niederlassung in Bad Hersfeld wird über 95.000 Quadratmeter Fläche haben -- das entspricht 

ungefähr der Größe von 15 Fußballfeldern -- und das gesamte Produktsortiment von Amazon.de 

bearbeiten. Dazu gehören Medienprodukte, Elektronik, Artikel für Haus & Garten, Baby- und 

Spielzeugprodukte, Schuhe & Handtaschen, Drogeriewaren, Uhren & Schmuck sowie 

Sportartikel und natürlich auch Automobil-Produkte, die seit kurzem das Sortiment ergänzen. 

Die zentrale Lage in Europa, das sehr gute regionale Mitarbeiterpotenzial, die hervorragende 

Anbindung an alle größeren Autobahnen und die außergewöhnlich gute Zusammenarbeit mit Bad 

Hersfeld sind die Hauptgründe für die Auswahl des Standortes. Amazon.de mietet das Gebäude 

von dem internationalen Investor und Bauträger Goodman. 

Das schon existierende Logistikzentrum in Leipzig bleibt unverändert bestehen und wird 

weiterhin die Millionen Kunden beliefern, die bei www.amazon.de einkaufen. Das bestehende 



Gebäude in Bad Hersfeld wird bis auf weiteres in Betrieb bleiben. Das neue Logistikzentrum in 

Bad Hersfeld wird voraussichtlich im dritten Quartal 2009 in Betrieb genommen. 

 

 

Jobs bei Amazon.de: 

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. Interessenten senden ihre Bewerbung an 

hefjobs@amazon.de oder Amazon.de, Personalabteilung, Am Schloss Eichhof 1, 36251 Bad 

Hersfeld. Freie Stellen sind außerdem unter www.amazon.de/karriere zu finden. 

 

 

Für weitere Informationen: 

PR- und Öffentlichkeitsarbeit  

Telefon: ++ (0) 89/358 03-530  

Fax: ++ (0) 89/358 03-406 

E-Mail: presse@amazon.de  

 

http://www.amazon.de/gp/redirect.html/ref=amb_link_77306165_1/277-0302062-5152506?location=http://www.amazon.de/karriere&token=EBC7637E551C69E801C6B030EF8B5ED613A56E92&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=center-1&pf_rd_r=0XBC22DJ4Z160VKNS43X&pf_rd_t=2701&pf_rd_p=215545791&pf_rd_i=pr-20080827

