sENIORENTAGE IN DER sTADTGALERIE PAssAu - INTERVIEw MIT CENTERMANAGER OLAf kINDT

und Senioren, die ihnen für die Zeit
des Einkaufs anvertraut werden. Die
Angehörigen können sich in dieser
Zeit eine Verschnaufpause gönnen,
in Ruhe eine Tasse Kaffee trinken und
ungestört einkaufen.

HINTER DEN KULISSEN
DER STADTGALERIE PASSAU

EVA-MARIA POPP:

Wird dieses Angebot angenommen?
Hat es sich etabliert?

INTERVIEW MIT OLAF KINDT
Olaf kindt im Interview mit eva-Maria Popp

EVA-MARIA POPP:

Herr Kindt, erst einmal vielen Dank,
dass Sie sich Zeit nehmen für dieses
Interview, das unseren Leserinnen
und Lesern die Möglichkeit gibt
hinter die Kulissen der Stadtgalerie Passau als Unternehmen der ECE Centergruppe zu blicken und
vor allem die Person
etwas näher kennen
zu lernen, die in der
Stadtgalerie Passau die
Fäden in der Hand hält.

OLAF KINDT:

Das mache ich sehr gerne. Ich bin
jetzt seit 3 Jahren als Centermanager in Passau und fühle mich hier
sehr wohl. Deshalb freue ich mich,
wenn ich auf diese Art und Weise
mit den Kundinnen und Kunden der
Stadtgalerie und der Bevölkerung in
Niederbayern und Oberösterreich in
Kontakt treten kann.

EVA-MARIA POPP:

Wer steckt hinter der Person Olaf
Kindt? Was haben Sie gemacht, bevor
Sie hier in Passau als Centermanager
die Zügel in die Hand genommen
haben?

OLAF KINDT:

Ich bin 1972 geboren und bin Diplom
Betriebswirt BA.
Mein Rüstzeug für
meine jetzige Tätigkeit
als Centermanager habe
ich während meiner Ausbildung bei Karstadt erhalten.
Danach habe ich als Handelsspezialist bei mehreren Projektentwicklern gearbeitet. Die interessantesten
Erfahrungen habe ich sicher während
meiner Auslandsjahre gemacht. Ich
verbrachte 2 Jahre in Russland, 3
Jahre in Kasachstan und 3 Jahre Katar.
Diese Jahre waren nicht immer einfach aber ich konnte und durfte mich

an diesen besonderen Standorten
bewähren und habe mich letztendlich wohlgefühlt.

EVA-MARIA POPP:

Ich habe Sie hier in Ihrer Arbeit in der
Stadtgalerie als umsichtigen und vor
allem innovativen Centermanager
kennengelernt. Sie nehmen die Veränderungen des Marktes an und sind
offen für Neues.

OLAF KINDT:

Ja, das stimmt. Sicher erhält man
durch lange Auslandsaufenthalte
einen anderen Blick auf die Dinge.
Man macht andere Erfahrungen,
sieht, wie das Leben und natürlich
auch die Märkte in anderen Ländern
funktionieren. Es ist sehr wichtig, dass
man die Impulse und Ideen, die man
daraus erhält zurück in der Heimat
umsetzt.

Diese Seite wurde Ihnen
präsentiert von der

Wir wissen, wie wichtig Mode
für das Wohlfühlen im Alter
ist.
www.stadtgalerie-passau.de

EVA-MARIA POPP:

Sie sind mit den Seniorentagen, die
im Oktober das zweite Mal in Kooperation mit NonnaAnna in der Stadtgalerie Passau stattfinden ein Vorreiter.
Hat diese Vorreiterrolle in Sachen
Senioren auch mit ihren Auslandserfahrungen zu tun?

OLAF KINDT:

Eher nein. Allerdings liegt mir das
Thema Senioren persönlich sehr
am Herzen. Ich wurde zum Teil von
meiner Großmutter Ida erzogen, die
einen großen Einfluss auf meine Entwicklung genommen hat. Sie ist bis
heute für mich ein Vorbild und hat
mein Bild von Seniorinnen und Senioren sehr stark geprägt.
Fachlich gesehen hat die Zuwendung
an das Thema Senioren folgende
Gründe:
Wir fallen mit den ECE Centern unter
die Kategorie Erlebnisshopping. Das
heißt, wir gehören zu den Vertretern
des stationären Handels und bieten
ein Einkaufserlebnis mit vielen Vorteilen für unsere Kunden. So erhalten
die Besucher der Stadtgalerie einen
kostenlosen Onlinezugang,
Parkplätze direkt vor der Haustür und
diverse Events über das Jahr verteilt.
Kurze Wege-großes Angebot. Weit
über 100 Shops sind bequem zu
erreichen.
Allerdings tragen wir mit unserem
Sortiment dem zunehmenden Demographiewandel noch wenig Rechnung. So bieten wir kein spezielles
Sortiment für Senioren an, das sich
unterscheiden würde vom allgemeinen Sortiment unserer Kunden. Im
Übrigen stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, in wie weit es
danach einen Bedarf gibt. Besonders

im Bereich Mode habe ich manches
Mal das Gefühl, dass es kaum noch
Unterschiede gibt und dass die Mode
fast alterslos erscheint. Jeder kann
alles tragen. Nichts desto trotz müssen auch wir dem Demgraphiewandel Rechnung tragen.
So achten wir mit besonderen Serviceleistungen auf die Bedürfnisse
der Zielgruppe der Best Agers und
Senioren. Beispiele dafür sind, dass
wir die Schriftgrößen unserer Medien
anpassen und Sitzbänke zum Ausruhen aufstellen.
Ein besonderes Angebot in diesem
Zusammenhang ist unsere Kooperation mit NonnaAnna. Jeden Dienstag von 10.00 bis 13.00 stehen Frau
Mattern und ihr Team für die Betreuung und Beschäftigung von demenziell Erkrankten zur Verfügung, so
dass die pflegenden Angehörigen in
Ruhe einkaufen können. Liebevoll
kümmert sich das NonnaAnna Team
in dieser Zeit um die Seniorinnen

OLAF KINDT:

Es hat sich sehr gut etabliert. Das war
für mich die Erkenntnis, dass wir uns
in unserem Umfeld diesen schwierigen Themen nicht verschließen dürfen, sondern sie in Form von Aktionen
in die Kommunikationsstruktur der
Stadtgalerie mitaufnehmen sollten.
Daraus sind nun die Seniorentage als
Informations- und Kommunikationsplattform entstanden, die im Oktober
bereits das zweite Mal stattfinden.
Ich würde ich mich sehr darüber
freuen, wenn viele Seniorinnen und
Senioren die zahlreichen interessanten Informations- und Beratungsstände während der Seniorentage in
Anspruch nehmen würden.
Abschließende möchte ich sagen,
dass uns jeder Besucher herzlich
willkommen ist – jung oder alt spielt
keine Rolle.

EVA-MARIA POPP:

Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit
und den Einblick in die aktuellen Entwicklungen der Stadtgalerie Passau
und weiterhin viel Erfolg.
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