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Wir finden, ein beruf sollte idealerweise eine berufung sein. 
deshalb suchen wir nach Menschen mit leidenschaft - für 
fashion, für logistik. denn Meyer & Meyer wird durch lei-
denschaft angetrieben, von Menschen, die engagiert sind 
und gerne Verantwortung tragen. 

das passt zu ihnen? auf den folgenden seiten erfahren sie 
alles über die Möglichkeiten, leidenschaft bei Meyer & 
Meyer zu leben. 

eine leidenschaft, für die wir unter anderem mit dem Per-
sonalmanagement award ausgezeichnet wurden und die 
sich in den Motiven und schnappschüssen unserer arbeit-
geberkampagne zeigt, für die ausschließlich Mitarbeiter von 
Meyer & Meyer vor der kamera standen. diese begeiste-
rung gibt es auf unserer Webseite übrigens auch in beweg-
ten bildern zu erleben. 

klicken sie rein unter www.meyermeyer.de/karriere und 
bewerben sie sich für eine unserer vielfältigen berufungen.

a passion for everything we do.

We believe in the power of passion, because passionate 
people tend to be committed, enthusiastic and willing to 
take responsibility. so we’re looking for people who are 
unashamedly passionate about fashion logistics.

does this sound like it ticks all your boxes? if so, you can 
find out more about our passion for our employees on the 
following pages. the ads from our current employer campa-
ign show how passionate they are about us, and so do the 
videos at www.meyermeyer.de/karriere. have a look around, 
send us an application, and tell us what you’re passionate 
about.
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leidenschaft für ...



leidenschaft für fashionlogistik.
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neue Probleme? flexible lösungen! die fashionbranche ist 
schnelllebig und international, die kollektionszyklen werden 
immer kürzer. Wer da nicht schon heute nach antworten für 
morgen sucht, bleibt im Warenversand von gestern stecken. 
dementsprechend setzt Meyer & Meyer auf innovation, 
moderne technik und entwickelt sein komplexes leistungs-
portfolio kontinuierlich weiter. dabei nutzen wir nicht nur 
unser Wissen aus über 60 Jahren fashionlogistik, sondern 
auch das know-how und die kreativität unserer belegschaft. 

Wer tagtäglich mit speziellen abläufen zu tun hat, entwickelt 
häufi g die klügsten ideen, wie man diese optimieren kann. 
Wir investieren in Multi-channel-lösungen und entwickeln 
individuelle transport- und logistikkonzepte  - zum beispiel 
in unseren automatisierten Zentren für textile hänge- und 
liegeware. 

auch auf der straße setzen wir auf die Zukunft: für unseren 
fuhrpark entwickeln und nutzen wir alternative antriebs-
möglichkeiten und fahrzeugkonzepte wie elektro- und 
lang-lkW. so kommen bekleidung, schuhe und acces-
soires schnell und umweltschonend von a nach b. Wir 
bewegen fashion. 

We’re passionate about fashion logistics.

new problems need fl exible solutions, and fashion is a 
fast-changing, international industry with an increasingly 
short product cycle. logistics providers face a simple choice:  
take up the challenges of the future now, or get left by the 
wayside. for these reasons, Meyer & Meyer is engaged in a 
constant process of developing new, innovative technology 
and services.

We draw on over 60 years’ experience of fashion logi-
stics, and a wealth of employee knowledge and creativity, 
because the best way to generate good ideas for improving 
our processes is by asking the people who use them on a 
daily basis. We invest in multichannel solutions, and develop 
transport and logistics services tailored to customer needs, 
such as automated storage facilities for hanging and fl at-
packed garments.

on the road, we’re looking to the future by developing and 
using alternative technology, such as electric vehicles and 
superlorries, to get apparel, shoes and accessories from one 
place to another as quickly as possible.  We move fashion.
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nur wer in seinem Job Verantwortung erhält, wird auch ver-
antwortlich mit seinen aufgaben umgehen. daran glauben 
wir fest, und deshalb können Mitarbeiter ihre talente und 
Potenziale bei Meyer & Meyer bestmöglich ausleben. 

Unsere komplette Unternehmensstruktur ist so aufgebaut, 
dass gute ideen ihren Weg fi nden, Vorschläge schnell 
umgesetzt werden und Mitarbeiter eigenständig und frei 
entscheidungen treffen können. 
in einem organisierten kontinuierlichen Verbesserungspro-
zess (kVP) motivieren und fördern wir unsere Mitarbei-
ter, ihre fähigkeiten und ideen einzubringen, kreativität 
auszuleben und engagement zu zeigen. flache hierar-
chien sorgen dafür, dass über die intelligenten, gerne auch 
unorthodoxen und frischen ansätze der Mitarbeiter disku-
tiert wird. auf augenhöhe. kurze entscheidungswege brin-
gen dann schnelle Umsetzungen.  

Unsere Mitarbeiter bewegen sich in breit gefächerten, 
abwechslungsreichen aufgabenfeldern und verfügen über 
große handlungsspielräume. das ist uns wichtig: Jeder 
einzelne hat die Möglichkeit, Meyer & Meyer aktiv mit-
zugestalten. Und nur ein freier kopf trifft die richtigen 
entscheidungen.

We’re passionate about freedoM.

We believe that if you give people responsibility, they‘ll act 
responsibly. We make every effort to help staff develop their 
talents and potential to the full, and the company is struc-
tured to give them full scope to make their own decisions. 
that way, good ideas get put into practice quickly.

We operate a continuous improvement process that 
encourages staff to contribute their skills and ideas, and 
to show creativity and commitment. flat hierarchies ensure 
that good ideas, no matter how unorthodox, get taken seri-
ously. and a simple decision-making process means they 
get put into practice quickly.

at Meyer & Meyer, you‘ll have a wide range of responsibi-
lities and a great deal of freedom. it’s important to us that 
every employee has a chance to shape the company’s future 
by making good decisions.

leidenschaft für freiraUM.
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Wir investieren in die Zukunft. in die unserer auszubilden-
den und damit in unsere eigene. denn wer dem nachwuchs 
die besten chancen und die beste förderung bietet, profi -
tiert später von hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern. 
dies gewährleisten wir mit einer fundierten erstausbildung 
für jährlich bis zu 30 auszubildende in acht verschiedenen 
berufszweigen. 

die ausbildungsangebote sind dabei so breit gefächert wie 
die interessen und talente der bewerber. sie reichen von der 
fachkraft für lagerlogistik über textilbetriebswirt/in bis hin 
zur kauffrau oder zum kaufmann für spedition und logistik-
dienstleistung. Wir bilden berufskraftfahrer/innen genauso 
aus wie kauffrauen und –männer für büromanagement und 
fachinformatiker/innen fachrichtung systemintegration. 
den bachelor of science als Wirtschaftsinformatiker/in als 
berufsziel kann man bei Meyer & Meyer ebenso realisieren 
wie den bachelor of arts als betriebswirt/in. 

so unterschiedlich die inhalte, so wichtig der gemein-
same Umgang miteinander: alle auszubildenden nehmen 
an einem einjährigen trainingsprogramm im bereich sozial-
kompetenz teil. 

We’re passionate about talent.

We believe that investing in skills is an investment in the 
future of our business. if we offer career opportunities, trai-
ning and promotion to employees now, it will reap dividends 
down the line. and that’s why we operate a tried-and-tested 
traineeship programme for up to 30 people a year in eight 
areas of the company.

our training is as diverse as the skills and interests of our 
staff. We offer courses in areas such as warehouse and trans-
port logistics, textile business management, driving, offi ce 
management and it systems integration. you can study for a 
bsc in business information technology or a ba in business 
studies, and all trainees attend a one-year communications 
skills programme.

 

leidenschaft für talent.
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leidenschaft für gesUndheit.
die gesundheit steht an erster stelle. Wir kümmern uns 
darum, dass das so bleibt. Meyer‘s fit ist ein ganzheitliches 
Programm, das die psychische und physische gesundheit 
unserer Mitarbeiter im blick hat. egal ob kraftfahrer, lager-
logistikmitarbeiter oder kaufmännische kraft: unser Ziel sind 
individuelle lösungen für jeden bedarf. 

Wir haben für jedes anliegen ein offenes ohr: an allen stand-
orten sind gesundheits-coaches kompetente ansprech-
partner für unsere Mitarbeiter. dank der Zusammenarbeit 
mit kooperationspartnern sorgen sie in allen gesundheits-
fragen für Unterstützung. Physiotherapeutische sprechstun-
den bei orthopäden sind dafür nur ein beispiel. 

Unsere hilfe kennt keinen feierabend: das „employee 
assistance Program“ 24/7 bietet eine beratungshotline für 
alle lebenslagen. Vertraulich und kostenlos. auch unsere 
stress-coaches sorgen für schnelle hilfe in persönlichen 
überlastungssituationen. 

Mitarbeiter des standortes osnabrück können zudem die 
unternehmenseigenen fitnessräumlichkeiten nutzen. früh-
sport in den logistikhallen und spezielle gesundheitstage 
für kraftfahrer runden das angebot ab. ein ausgezeichne-
ter ansatz: 2013 wurde Meyer & Meyer dafür der bghW-
Präventionspreis verliehen.

We’re passionate about health.

We want you to be healthy, and we do everything we can 
to help you stay that way. Meyer’s fit scheme is a holistic 
physical and mental health programme that’s tailored to 
the needs of specifi c groups of people such as drivers, 
warehouse workers and administrative staff. 

if you have a particular health need, please come and talk 
to us. there are health coaches at all Meyer & Meyer sites, 
and we also work with specialists from outside the company, 
such as physiotherapists and orthopaedists.

our employee assistance Program provides a free, confi -
dential, 24/7 employee advice hotline, and a stress coun-
selling service. there’s a fi tness centre at the osnabrück 
site, and we also offer early-morning sports sessions in our 
warehouses, and special health days for drivers. We must 
be doing something right: in 2013, we received a health and 
safety award from the bghW, germany’s retail and logistics 
federation.

unserer Mitarbeiter im blick hat. egal ob kraftfahrer, lager-
logistikmitarbeiter oder kaufmännische kraft: unser Ziel sind 
individuelle lösungen für jeden bedarf. 

Wir haben für jedes anliegen ein offenes ohr: an allen stand-
orten sind gesundheits-coaches kompetente ansprech-
partner für unsere Mitarbeiter. dank der Zusammenarbeit 
mit kooperationspartnern sorgen sie in allen gesundheits-
fragen für Unterstützung. Physiotherapeutische sprechstun-
den bei orthopäden sind dafür nur ein beispiel. 

Unsere hilfe kennt keinen feierabend: das „employee 
assistance Program“ 24/7 bietet eine beratungshotline für 
alle lebenslagen. Vertraulich und kostenlos. auch unsere 
stress-coaches sorgen für schnelle hilfe in persönlichen 
überlastungssituationen. 

Mitarbeiter des standortes osnabrück können zudem die 
unternehmenseigenen fitnessräumlichkeiten nutzen. früh-
sport in den logistikhallen und spezielle gesundheitstage 
für kraftfahrer runden das angebot ab. ein ausgezeichne-
ter ansatz: 2013 wurde Meyer & Meyer dafür der bghW-
Präventionspreis verliehen.
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Wir wollen schonend bewegen. als logistiker und familien-
unternehmen ist sich Meyer & Meyer seiner besonderen 
Verantwortung für den Umwelt- und klimaschutz bewusst. 
Und dieser Verantwortung stellen wir uns gerne. 

den co²-ausstoß unserer flotte können wir nicht vollstän-
dig vermeiden, aber wir arbeiten hart daran, ihn so gering 
wie möglich zu halten. dafür haben wir ein ökologisches 
nachhaltigkeitskonzept entwickelt, das in den bereichen 
Warehousing und transport zahlreiche Maßnahmen für den 
Umweltschutz und die lebensqualität kommender genera-
tionen umfasst. 

ressourcenschonung mit intelligenter telematik-software, 
regenerative stromgewinnung durch Photovoltaikanlagen 
und ein zukunftsorientiert aufgestellter fuhrpark: Wir ent-
wickeln, testen und nutzen permanent neue und alter-
native antriebsmöglichkeiten und fahrzeugkonzepte wie 
elektro- und lang-lkW. Und wir bauen auf die hilfe unserer 
Mitarbeiter. in regelmäßigen schulungen geben wir unseren 
fahrern tipps zum treibstoff sparenden fahren. 

der gewinn des eco-Performance-award 2011 für ein 
ganzheitliches nachhaltigkeitskonzept ist für uns ansporn, 
diesen Weg weiter zu gehen. 

We’re passionate about natUre.

our job is to get goods from a to b, but not at the expense 
of the environment. as a family-owned logistics company, 
we accept that we bear a special responsibility  for climate 
and environment. We can’t reduce our fl eet’s co² emissions 
to zero, but we’re working hard to minimize them.

as part of our sustainability strategy, we take particular care 
to reduce the environmental impact of our transport and 
warehousing operations and protect future generations’ 
quality of life. We use route planning software to minimize 
our use of resources, and photovoltaic panels to generate 
renewable electricity. and we’re constantly developing, 
testing and using new and alternative forms of transport 
such as electric vehicles and superlorries.

our employees play an important part in this process, and 
we hold regular training sessions to help our drivers reduce 
their fuel consumption. in 2011, our holistic sustainability 
strategy received an eco Performance award from the 
fuel card operator dkV euro service – another incentive to 
continue building on our achievements.

leidenschaft für natUr.
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leidenschaft für faMilie.
kein gegeneinander, sondern Miteinander. beruf und 
Privatleben, karriere und kinder, arbeit und Pfl ege. Unser 
selbstverständnis als familienunternehmen lässt uns mit 
anderen augen auf die Vereinbarkeit von berufl ichen und 
familiären ansprüchen schauen. Wir möchten diese für 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbessern. stück 
für stück. tag für tag. 

Unser elternzeitkonzept sorgt für einen steten austausch 
mit den Mitarbeitern während der elternzeit und plant früh-
zeitig den individuellen Wiedereinstieg in den beruf. am 
standort osnabrück sind die kleinen in der betriebseige-
nen kinderkrippe „die fledder-Mäuse“ bestens versorgt, 
und wenn die kinderbetreuung zu hause einmal ausfällt, 
kommen qualifi zierte kräfte zu den eltern nach hause. 
schnell und kostenfrei. 

immer mehr Menschen stehen zudem vor dem Problem, 
dass angehörige der Pfl ege bedürfen. Meyer & Meyer 
entwickelt auch hier lösungen, um bestmöglich zu unter-
stützen. Wir lassen niemanden alleine: bei fragen rund 
um das thema Pfl ege helfen wir auf unserer informations-
Plattform, und an allen standorten sind Pfl egelotsen als 
kompetente ansprechpartner vor ort. 

We’re passionate about faMily.

at Meyer & Meyer, we know that work and home life aren’t 
separate, compartmentalized realities. you work for us, but 
you also have a life outside work, and that includes caring 
for children and other dependents. as a family company, 
we take a different view of our employees’ work-life balance, 
and we’re improving it, bit by bit, day by day.

if you take parental leave, we’ll stay in close contact, and 
work with you to plan your return to the company. We have 
our own high-quality crèche at the osnabrück site, and if 
you’re ever prevented from coming to work by a sudden and 
unexpected lack of childcare at home, we’ll send a qualifi ed 
person to help, fast and free of charge.

We know that many of our staff have caring responsibilities 
at home, and we’ll do everything we can to help you resolve 
any problems. you’ll fi nd details on our intranet, and there 
are care advisers at all Meyer & Meyer sites.
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für uns zählt das, was unsere Mitarbeiter können. nichts 
anderes. deshalb fördert Meyer & Meyer alle Mitarbeiter, 
die sich entwickeln möchten und nach einer herausforde-
rung suchen – unabhängig von alter, geschlecht, herkunft 
oder religion. 

Jeder Mensch hat andere stärken. Unsere stärke ist es, 
diese herauszufinden und auszubauen. regelmäßige 
führungsfeedbacks sind bei uns keine lästige Pfl ichtübung, 
sondern essentiell für das, woran wir glauben: Wir können 
nur so gut sein wie unsere Mitarbeiter. dazu führen wir 
regelmäßige trainings für führungskräfte und zur fach-
kompetenz durch. dabei vertraut Meyer & Meyer darauf, 
dass die stärke des Unternehmens von innen kommt. 

in unserem führungsnachwuchsprogramm bieten wir den-
jenigen chancen, die bei uns ihren Weg gehen wollen. 
Mit engagement, fachwissen und der bereitschaft, Verant-
wortung zu tragen. 

für das umfangreiche angebot zur betreuung unserer 
Mitarbeiter sind wir 2013 vom bundesverband der Perso-
nalmanager mit dem „Personalmanagement award“ in der 
kategorie kleine und mittelständische Unternehmen für 
herausragende leistungen im human resource Manage-
ment ausgezeichnet worden.

We’re passionate about skills.

our employees’ talents are extremely important to us. if you 
want to develop yourself and your career and are looking for 
new challenges, we’ll help you to achieve your goals, regard-
less of your age, gender, and ethnic and religious backg-
round. different people have different strengths, and our 
strength is to identify and build on these. We hold regular 
management feedback sessions – and these are not a chore, 
but an essential part of our belief that a business is only as 
good as its employees.

We also organize regular training sessions for managers and 
specialist staff, because we believe that business growth 
should come from within. and our management training 
programme offers excellent career opportunities for com-
mitted people with specialist expertise and a willingness to 
take responsibility.

in 2013, we won an award from the german association of 
human resources Managers for our outstanding contri-
bution to hr management in the small and medium-sized 
companies category.

leidenschaft für koMPetenZ.
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2003
kooperationspreis 

transport und logistik

2005
forum-Preis

2008
osnabrücker 

Wirtschaftspreis

2010
ecr-award

2011
eco-Performance 

award

die deutsche Verkehrs-
zeitung und der bundes-
verband Werkverkehr und 
Verlader belohnen unsere 
innovative Zusammenarbeit 
mit gerry Weber.

the deutsche Verkehrszei-
tung [a specialist magazine 
for german transport] and 
the bundesverband Werk-
verkehr und Verlader e.V. 
(bWV) [federal association 
of company transport and 
shipping] honour our inno-
vative collaboration with 
gerry Weber.

das fachmagazin textil-
Wirtschaft zeichnet unser 
from sheep to shop-
Prinzip und den sprung 
zum internationalen 
logistikdienstleister aus.

our „from sheep to shop“ 
principle and our climb to 
become an international 
logistics service provider 
gains recognition from 
the textilWirtschaft trade 
magazine.

der Verein für Wirtschafts-
förderung in osnabrück 
würdigt investitionen in 
technische innovationen 
und gesellschaftliches 
engagement.

the Verein für Wirtschafts-
förderung in osnabrück 
e.V. [osnabrück association 
for business development] 
recognises our investments 
in technical innovation and 
social commitment.

der effi cient consumer 
response award prämiert 
vorbildliches kooperatives 
Management zum nutzen 
von Wirtschaft und 
Verbrauchern.

the effi cient consumer 
response award honours 
exemplary cooperative 
management for the 
benefi t of business and 
consumers.

für effi ziente energie-
erzeugung und –nutzung 
erhält Meyer & Meyer den 
begehrten Preis in der 
kategorie großunter-
nehmen.

Meyer & Meyer wins the 
coveted award in the 
category of large-scale 
companies for its effi cient 
production and use of 
energy.

aWards
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2013
deutscherideenPreis

2013
Personalmanagement 

award

2013
Präventionspreis für das 

gesundheitsmanagement-

konzept „Meyer´s fit“

2014
top nationaler 

arbeitgeber 

das deutsche institut für betriebs-
wirtschaft honoriert unsere 
Projekte rund um den 
einsatz von elektro-lkW 
in der city-logistik.

the deutsches institut für 
betriebswirtschaft [german 
management institute] honours 
our projects exploring the use of 
electrical trucks in city logistics.

der bundesverband der Perso-
nalmanager ehrt mit dem renom-
mierten award herausragende 
leistungen im human resource 
Management.

the bundesverband der Personal-
manager [federal association of 
hr Managers] recognises excep-
tional achievements in human 
resources management.

den Preis bekommen wir für inno-
vative und nachhaltige beiträge 
zum innerbetrieblichen arbeits- 
und gesundheitsschutz verliehen. 

We win the award for innovative 
and sustainable contributions to 
in-house workplace safety and 
health protection.

das nachrichtenmagazin focUs 
listet Meyer & Meyer auf Platz 5 der 
top-arbeitgeber „Mittel-
ständische Unternehmen Verkehr 
& logistik“.

the focUs news magazine lists 
Meyer & Meyer in 5th place in its 
ranking of top employers in the 
„mid-size transport and logistics 
companies“ category.

DeutschlanDs 
Beste 

arBeitgeBer  
im Vergleich

in Kooperation mit:

2014
NatioNaler
arbeitgeber

top
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