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Seit 52 Jahren erfolgreich
Zahlenwerk

Es war ein geschichtsträchti-
ger Moment: Am 22. Januar 

1965 gründete Werner Otto, Un-
ternehmer mit großem Gespür 
für den aufschwunggeprägten 
Zeitgeist der 1960er-Jahre, ein 
Unternehmen mit Zukunft. Mit 
der Gründung der ECE sorgte 
der Versandhauspionier schon 
damals für die Betreuung und 
für die Optimierung der Im-
mobilienprojekte des Otto-Ver-
sands und legte parallel dazu 
auch den Grundstein für das, 
was die ECE Projektmanage-
ment GmbH & Co. KG heute ist: 
die europäische Marktführe-
rin bei innerstädtischen Shop-
ping-Centern.

Werner Otto legte bereits früh 
fest, was sich bis ins Jahr 2017 
als Mission der ECE manifestie-
ren sollte: die bewusste Bele-
bung der Innenstädte. Die ECE 
hat sich die Erschaffung von  
urbanen Marktplätzen der Zu-
kunft zur Aufgabe gemacht und 
versteht sich zugleich als star-
ker Partner für die Städte. Denn 
diese profitieren von der struk-
turierten Herangehensweise in 
den Bereichen Organisation, 
Bauvorgang und Koordination –  
natürlich auch nach der Er-
öffnung der Center. Durch 

manche haben sich sicher ge-
fragt, was ein Center Manager 
eigentlich macht. Der Kern 
meiner momentanen Arbeit ist 
aktuell auf die große Centerer-
öffnung am 26. Oktober ausge-
richtet. Parallel dazu werden 
marketingspezifische Themen 
bearbeitet. Baustellenbegehun-
gen sind auch unabdingbar; 
hier werden diverse Punkte 
geprüft – vor allem solche, die 
sich nach der Eröffnung nicht 
mehr ohne weiteres korrigie-
ren lassen: Zum Beispiel, ob die 
Steckdosen korrekt angebracht 
wurden. Damit alles „stimmig“ 
aussieht, finden Bemusterun-
gen des Interieurs statt (Möbel, 
Abfallbehälter, Pflanzen). Zu-
dem haben wir unseren Mitar-
beiterkreis erweitert, so dass 
ein motiviertes Team unseren 
Besuchern zur Verfügung steht. 
Wir halten Sie auf dem Laufen-
den – hier, auf unserer Website, 
auf Facebook und Instagram. 
Ich wünsche Ihnen eine schöne 
Zeit voller (LOOM)Vorfreude.

Herzlichst,
Ihr Michael Latz
Center Manager

 Wer einen Blick auf die Zah-
len der ECE wirft, dem fällt auf: 
Große Zahlen stehen nicht nur 
für das Unternehmen selbst, 
sondern sagen auch viel über 
die Menschen aus, die dort ar-
beiten. Die ECE ist vielfältig - 
und es geht stetig weiter. 

DEZEMBER 2016 Hier 
schwebte die erste von 21 Roll- 
treppen durch Bielefelder Lüfte.

JULI 2017 
Die Fassade 
Strese-
mannstraße. 
Heller Sand-
stein & große 
Glasflächen.

JULI 2017 Ein Highlight: 
Abbau des letzten Baukrans 
mit viel Fingerspitzengefühl!

JULI 2017
Blick in den 
Himmel: 
Fertigstellung 
der wunder-
schönen Ellip-
se im Central 
Space.

Center befinden sich im  
Management der ECE.

Menschen im In- und Ausland 
zählt die ECE zu ihren Arbeit-
nehmern.

ECE-Mitarbeiter arbeiten im 
LOOM Center Management.

dieses Doppel unterstützt die 
ECE die Kommunen dabei,  
Innenstädte und den lokalen 
Einzelhandel nachhaltig weiter-
zuentwickeln und zu stärken. 

Und das kann sich sehen las-
sen: Mit 199 Einkaufszentren 
im Management und Aktivitäten  
in 12 Ländern zeigt die ECE, 
dass ihr Konzept bestens funk-
tioniert. Mit ihrem Sitz in Ham-
burg ist sie bereits seit 52 Jahren 
in der Immobilienbranche aktiv 
und erfolgreich – und es geht 

ECE ein starker Partner für die 
Städte, sondern auch durch ihre 
Kompetenz, mit der sie Projekte 
koordiniert und diese managt.

Versandhauspionier Werner 
Otto stellte mit der damaligen 
Gründung der ECE also nicht 
nur die Weichen für die fort-
laufende Realisierung von top-
modernen Shopping-Centern, 
sondern auch beispielsweise 
für Objekte wie den Leipziger 
Hauptbahnhof, der von der 
ECE 1997 umfassend reno-
viert und mit einem Shopping 
Center ergänzt wurde. Werner 
Otto sorgte durch seine Hand-
lungen aber auch dafür, dass 
sein Nachfolger Dr. Heinrich 
Kraft und seit dem Jahr 2000 
sein Sohn Alexander Otto ein 
Unternehmen vorfanden, das 
dynamisch agieren kann. Die 
ECE geht auf die Anforderun-
gen des Online-Handels ein, in-
dem sie den Kunden besonders 
in den Fokus rückt und durch 
einen perfekt ausbalancierten  
Branchenmix, ein ansprechen-
des Ambiente und viele auch 
digitale Services dafür sorgt, 
dass sich die Menschen in den 
Gebäuden rundum wohlfühlen 
– ab Oktober nun endlich auch 
hier in Bielefeld.

Wir erschaf-
fen die urba-
nen Markt-
plätze der 
Zukunft.“

Versandhauspionier Werner Otto gründete ein Unternehmen mit Zukunft

Alexander Otto,
Geschäftsführer, ECE

weiter. Die Zukunft ist der ECE 
sehr wichtig. Und aus diesem 
Grund kommt insbesondere dem 
Thema Nachhaltigkeit eine wich-
tige Rolle zu. 

Die komplette Modernisie-
rung von bereits bestehenden 
Gebäudekomplexen sowie die 
grundlegende Umgestaltung und 
die damit immer verbundene 
Erneuerung sorgen dafür, dass 
Innenstädte an Flair gewinnen 
und deutlich attraktiver werden. 
Nicht nur als Arbeitgeber ist die 
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ERÖFFNUNG AM 26. OKTOBER 2017
LOOMVORFREUDE

Liebe Leserin,
lieber Leser,

ECE-Projekte
Das Milaneo in Stuttgart: Neu 

und wunderschön gestaltet lädt 
der Vorplatz zum Verweilen ein. 

Das Alstertal-Einkaufszen- 
trum (AEZ) in Hamburg direkt 
gegenüber der ECE-Zentrale.

Hauptsitz der ECE in Ham-
burg: Hier werden die Firmenge-
schicke geleitet. 

Die Vorfreude ist riesig und 
wird mit tollen Verteilaktionen in 
der City zum Ausdruck gebracht.


