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Von und für Bielefeld

Liebe Leserin,
lieber Leser,

Zahlenwerk

LOOM Extras

Bielefeld ist für ihn eine echte 
Herzensangelegenheit. Nicht 

nur, dass Leasing Manager Sven 
Schwotzer hier aufgewachsen ist, 
für ihn verbindet das neue LOOM 
auch ein Stück eigene Geschichte. 
Schließlich ist er als Kind schon ein 
großer Fan von den frisch gepress-
ten Fruchtsäften in der City Passage 
gewesen. Jetzt war es an ihm, die 
Mieter fürs LOOM zu gewinnen. 

Wie kam es überhaupt zur 
Entscheidung für ein solches 
Großprojekt für Bielefeld?
Sven Schwotzer: Bielefeld war 
bei den Händlern schon immer 
ein sehr beliebter Handelsstand-
ort. Mehr als 20 Jahre haben wir 
nach einem geeigneten Standort 
für ein Shoppingcenter-Projekt 
Ausschau gehalten. Als die City 
Passage und Galeria Kaufhof zum 
Verkauf standen, haben wir die 
Gelegenheit beim Schopf ergrif-
fen. Entscheidend war die einzig-
artige Lage des Objektes.

Und da war klar, dass nur ein 
Neubau in Frage kommt?
Nicht sofort. Es gab auch Überle-
gungen, die Bestandsimmobilien 
so weiterzuführen. Aber dann 
hatten wir die Vision für ein Ob-
jekt, dass es so auf dem Markt in 

Anfang Juni wurden in einer 
Pressekonferenz die noch offe-
nen Fragen rund um den Mie-
terbesatz des schönen, neuen 
LOOM beantwortet und ich bin 
noch ganz überwältigt von der 
durchweg positiven Resonanz. 
Der Countdown bis zur Eröff-
nung läuft nun – übrigens auch 
auf unserer LOOM-Website! Ab 
heute sind es nur noch 133 Tage 
bis zur großen Eröffnung am 
26. Oktober 2017. Dann bieten 
wir Ihnen eine Shoppingwelt 
mit sehenswerter Architektur 
und einem attraktiven Mieter-
mix. Geboten werden Ihnen 
große, international bekannte 
und beliebte Konzepte sowie 
kleinere lokale Geschäfte und 
Gastronomieanbieter. Ich darf 
Ihnen an dieser Stelle bereits 
verraten, dass momentan noch 
Mietvertragsverhandlungen mit 
weiteren „Highlights“ laufen. 
Sie dürfen weiter gespannt sein. 
Wir halten Sie auf dem Laufen-
den – hier, auf unserer Website, 
auf Facebook und Instagram.

Herzlichst,
Ihr Michael Latz
Center Manager

 Der Mietermix ist natürlich 
das Entscheidende im neuen 
LOOM. Viel Wert gelegt wur-
de dabei auf die Mischung von 
internationalen Marken und 
lokalen Traditionsgeschäften 
sowie auf die Gastronomie.

Abseits der zahlreichen Shops 
und Restaurants bietet das 
LOOM noch weitere Highlights:

 Längste Fahrtreppe in OWL
 Zwei großzügige Kunden- 

toiletten mit vielen Services, 
insbesondere für Familien. 

 Sitzlounges mit Sesseln, 
bequemen Sofa-ähnlichen 
Sitzgelegenheiten, Handy- 
ladestationen, WLAN u. v. m.

 Das wohl modernste Park-
haus in Bielefeld mit rund 550 
günstigen Stellplätzen

ehemalige Mieter der City 
Passage feiern ein Comeback.

Händler und Gastronomen 
kommen aus OWL. 

neue Marken und Konzepte 
für Bielefeld.

OWL nicht gab. Im zweiten Schritt 
wurde dann das Vermietungskon-
zept ans Baurecht angepasst. Eine 
nicht ganz einfache Aufgabe. 

Sie haben also potentiellen  
Mietern eine Vision verkauft?
So könnte man es nennen. Bei 
den Verhandlungen mit Mietern 
geht es ums gegenseitige Vertrau-
en. Umsatzpotenziale müssen 
genau wie die Flächengrößen 
ermittelt werden. Daraus ergibt 
sich auch die Miethöhe und vieles 
mehr. Wir haben natürlich auch 
auf den bestmöglichen Branchen-
mix geachtet – nicht die höchste 
Miete ist entscheidend.

Ganz im Gegenteil! Für die zur Ver-
fügung stehenden 110 Einheiten 
gab es weit über 500 Interessenten. 
Unsere Aufgabe bestand also vor al-
lem darin, die Besten auszusuchen 
und so das beste Angebot für Biele-
feld und Ostwestfalen zu schaffen. 
 
Wie wichtig war dabei die regi-
onale Ausrichtung der Mieter?
Es gibt natürlich für viele Men-
schen eine enge Bindung zur City 
Passage. Ganz besonders freut 
mich zum Beispiel, dass wir mit 
Siegfried Damisch einen Mieter 
der ersten Stunde der City Passa-
ge fürs LOOM gewinnen konnten. 
Aber auch traditionelle Händler, 
die bei den Bielefeldern sehr be-
liebt sind wie Socks for You, Geh-
ners Haarshop21 oder der Juwe-
lier Dural gehören dazu. 

Gibt es denn einen Shop, auf 
den Sie sich besonders freuen?
Ich freue mich auf die spannende 
Mischung und das künftige Am-
biente insgesamt. Als Bielefelder 
bin ich einfach stolz, so ein Pro-
jekt für meine Heimatstadt reali-
sieren zu dürfen.

Und wie würden Sie das LOOM 
in drei Worten beschreiben?
Neu. Einzigartig. Lieblingscenter.

Wir haben einen 
Markt für ein 
Objekt geschaf-
fen, das es noch 
gar nicht gab.“

Leasing Manager Sven Schwotzer sorgt für den bunten Mietermix 

Für Sven Schwotzer ist das LOOM 
schon jetzt sein Lieblingscenter.

Das Highlight im Herzen des LOOM: Die Expressrolltreppe ist 26 Meter lang. 

Und da sind Sie als Bielefelder  
natürlich der Fachmann, oder?
Auch wenn ich seit vielen Jahren 
in anderen Städten ECE-Projekte 
begleite, so habe ich den Wandel 
des Bielefelder Handels doch im-
mer intensiv weiter verfolgt. Na-
türlich war es mir eine Herzensan-
gelegenheit, viele neue Konzepte 
– wie z. B. Primark – nach Biele-
feld zu holen. Mit REWE und Toys 
´R´ Us ist es uns gelungen, einen 
Lebensmittelvollsortimenter und 
ein Spielzeugfachgeschäft zurück 
in die Fußgängerzone zu bringen. 

War es denn schwierig, Mieter 
für das LOOM zu gewinnen?
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ANZEIGE

Sven Schwotzer, Senior Leasing 
Manager, ECE Projektmanagement

LOOMNEWS
WEIL SIE HIER ALLES NEUE ERFAHREN.

Mieterstimmen
  Socks for You 

„20 Jahre waren wir in der City 
Passage vertreten. Wir freuen 
uns auf die Wiedereröffnung 
und begrüßen Sie dann mittig 
im Erdgeschoss mit neuester 
Ladenausstattung.“

  Damisch
„Wir freuen uns natürlich auch 
auf den Wiedereinzug ins 
LOOM, weil wir damit zahl-
reichen Nachfragen nachkom-
men und alte wie neue Kunden 
begrüßen können.“

  Wajos
„Wir von „Wajos die Genuss-
manufaktur“ werden unser 
Bestes geben, um alle Kunden 
zu begeistern.“ 

ERÖFFNUNG AM 26.OKTOBER


