
Viernheim und das Center
genauer anzuschauen. Was
sind Ihre ersten Eindrücke?

Marquardt: Das Center macht
einen tollen ersten Eindruck.
3500 kostenfreie Parkplätze
sprechen auf jeden Fall schon
mal für sich. Und bei den groß
angelegten Umbau- und Ver-
schönerungsmaßnahmen im
vergangenen Jahr wurden ja
auch die Fußböden, die Wände
und unter anderem auch die
Kundeninformation neu ge-
staltet. Das sieht schon alles
sehr ansprechend aus, das ge-
fällt mir gut. Das Besondere am
RNZ ist ja aber auch, dass noch
viel mehr zum Center gehört
als die reine Shoppingmall. Der
Stadtplatz mit dem Bauern-
markt ist ein großer und be-
liebter Anziehungspunkt,
ebenso wie das Kinopolis, das
nun endlich wieder öffnen
kann. Außerdem steht derzeit
das Bauhausobjekt leer. Hier
wird es auch spannend, wer
das Gebäude übernehmen
wird. Wahrscheinlich wird sich
coronabedingt auch noch eini-
ges ändern, aber ich drücke
ganz fest die Daumen, dass alle
Partner und Mieter diese Zeit
gut überstehen.

„Ich freue
mich auf die
Herausforde-
rung“

Covid-19 stellt Sie gleich zu
Beginn vor große Aufgaben.
Hat es Sie zunächst etwas
beunruhigt, dass gerade zu
dieser Zeit der Wechsel an-
steht oder überwiegt
schlichtweg die Freude auf
eine neue Aufgabe?

Marquardt: Ich bin da recht ge-
lassen. Wir können sowieso
nicht viel daran ändern, wir
müssen es so nehmen, wie es
ist. Schlimmer wäre es, wenn
die Geschäfte alle zu wären
und ich keine Mietpartner ken-
nenlernen könnte. Aber auch
mit Mundschutz und Abstand
kann man ja Kontakt zueinan-
der aufnehmen. Mich interes-
siert natürlich wie die Mieter ti-
cken, wie sie sich darstellen
und was der Einzelne am
Standort Viernheim für sich
aus der Krise mitgenommen
hat. Nur so können wir ge-
meinsam Wege entwickeln,
um erfolgreich zu sein. Das ist
natürlich sehr herausfordernd,
aber ich sehe das als Ansporn.
Ich freue mich auf die Heraus-
forderung.

In welcher ECE-Shopping-
mall waren Sie in den letzten
Monaten tätig?

Marquardt: Meine Einarbei-
tungsphase fand im Elbe Ein-
kaufszentrum in Hamburg
statt. Die Abläufe kennenzuler-
nen und die ganze Gruppe zu
verstehen ist schon ein Pfund.
Bis zu meinem Start im Rhein-
Neckar-Zentrum war ich im
Main-Taunus-Zentrum und
konnte mich weiteren Schwer-
punktthemen widmen.

Und nun der Wechsel ins
Rhein-Neckar-Zentrum.

Marquardt: Das ist eine große
Ehre für mich für die ich auch
sehr dankbar bin. Denn der
Wechsel bedeutet für mich be-
ruflich viele neue Möglichkei-
ten. Ich freue mich wirklich
sehr auf die neue Aufgabe. Es
ist aber auch im Privatleben ein
Stück weit eine Erleichterung.
Ich wohne mit meiner Frau
und meiner acht Wochen alten
Tochter in Hofheim am Tau-
nus, daher war es wie ein Sech-
ser im Lotto für mich, in einem
so schönen Center in Heimat-
nähe eingesetzt zu werden. Da
freut man sich doch gleich
doppelt auf den neuen Job. Ich
muss auch sagen, dass mein
Kollege, Patrick Steidl, in sei-
nen sechseinhalb Jahren im
RNZ sehr viel bewegt hat. Das
Center steht toll da. Das möch-
te ich aufnehmen und weiter-
entwickeln.

Das heißt, dass Sie bereits
konkrete Ideen und Ziele für
die nächsten Monate und
Jahre haben?

Marquardt: Durch meine Han-
delserfahrung bin ich sehr
markenversiert und möchte
zunächst verstärkt das Thema
Branchenmix aufgreifen. Bei-
spielsweise könnte man für
den Foodbereich den einen
oder anderen neuen Partner
dazugewinnen. Derzeit
schwebt ja aber noch das große
Thema Corona über uns, wir
müssen erst mal schauen, wie
der Stand der Dinge ist, wenn
sich wieder alles normalisiert
hat. Es muss wieder in die Köp-
fe der Kunden zurückkehren,
dass Einkaufen Spaß macht
und man keine Angst haben
muss, wenn man das Haus ver-
lässt. Denn so ein Einkaufszen-
trum bietet schöne Erlebnisse
für Groß und Klein. Das Thema
„Atmosphäre für Familien“
möchte ich unbedingt weiter
vorantreiben.

Sie hatten in den vergange-
nen Tagen ja bereits Zeit, sich

quardt ab, der sich im Inter-
view kurz vorstellt und seine
ersten Eindrücke des Viernhei-
mer Shoppingcenters schil-
dert.

Willkommen im Rhein-Ne-
ckar-Zentrum! Sie sind jetzt
der neue Center-Manager
des RNZ. Der Einstieg ist – in
dieser durch die Corona-
Pandemie geprägten Zeit –
sicherlich nicht gerade ein-
fach. Haben Sie bereits Er-
fahrungen im Center-Ma-
nagement sammeln können,
die Ihnen bei der neuen Auf-
gabe helfen können?

Dani Marquardt: Ja, durchaus.
Ich kann auf 22 Jahre Einzelhan-
delserfahrung zurückblicken.
Ich habe von der Pike auf bei der
Galeria Kaufhof gelernt – vom
Auszubildenden bis hin zum
Geschäftsführer. Nebenbei
habe ich ein Duales Studium im
General Management absolviert
und konnte so mein Wissen wei-
ter ausbauen. Letztes Jahr habe
ich mich dann dazu entschie-
den, einen neuen Weg zu gehen
und konnte zum 1. Oktober bei
der ECE starten. Ich bin also
noch ganz frisch bei der ECE
Gruppe. Ich hatte ja aber auch
schon in meinem vorherigen
Job viel mit Einkaufszentren zu
tun – nur eben von der anderen
Seite als Mieter. Das sehe ich
als klaren Vorteil. Beide Seiten
zu kennen ist immer gut.

such gefragt ist. Das RNZ steht
ja auch ein Stück weit für Un-
terhaltung. Das zweite Stand-
bein sollte der digitale Handel
sein, den das RNZ mit der Digi-
tal Mall ausbauen kann.

„Ein großes
Dankeschön
an das ganze
Team“

Was möchten Sie all jenen,
die Ihren Weg im RNZ beglei-
tet haben, noch mit auf den
Weg geben?

Steidl: Ich möchte ein großes
Dankeschön an das ganze
Team, die Mietpartner, Dienst-
leister und an die Stadt richten.
Einfach an alle, die mich in den
letzten sechseinhalb Jahren
begleitet haben, denn einer al-
lein kann all das nicht schaffen.
Ohne die gute Zusammenar-
beit in allen Bereichen, würde
das RNZ nicht da stehen, wo es
steht. Ich bin sehr dankbar für
die tolle Zeit hier. Das RNZ wird
immer einen festen Platz in
meinem Herzen haben, ich
gehe mit schwerem Herzen.
Natürlich freue ich mich aber
auch auf meine neuen Aufga-
ben in der Rhein-Galerie.

Patrick Steidl gibt seine Positi-
on als Center Manager des RNZ
an den 42-Jährigen Dani Mar-

durfte. So konnten wir die Vor-
teile des Centers weiter hervor-
heben und das Serviceangebot
weiter ausbauen. Das war si-
cherlich eines des größten,
schönsten und wichtigsten
Projekte während meiner Zeit
im RNZ.
Was mit Blick in die Zukunft ex-
trem wichtig ist, ist auch das
Thema Digitalisierung. Mit un-
serer Digital Mall haben wir ein
kleines Pflänzchen gepflanzt,
das noch groß und stark wer-
den muss. Der stationäre Ein-
zelhandel hat mit dem Online-
Handel einen großen Konkur-
renten, den wir nicht missach-
ten dürfen. Corona hat uns ge-
zeigt, wie wichtig es ist, dieses
Projekt voranzutreiben, so hät-
ten wir in den vergangenen
Monaten sicherlich auch etwas
mehr Umsatz erwirtschaften
können. Denn künftig sollen
die Kunden, die vor Ort im
Center verfügbaren Produkte
über die Digital Mall einkaufen
können und sie dann zuge-
schickt bekommen.
Es wird einer der wesentlichen
Punkte der Zukunft sein, zwei
Standbeine zu haben. Zum ei-
nen der stationäre Handel, der
meiner Meinung nach auch
weiterhin einen zentralen Stel-
lenwert haben wird. Denn die
Menschen wollen auch mal
rausgehen und shoppen, es ist
ein Freizeitvergnügen das ge-
rade in Kombination mit ei-
nem Kino- oder Restaurantbe-

Aber ganz alleine kann man all
das nicht schaffen. Ich bin mei-
nem Team dankbar, dass sie
bei allen Projekten immer mit-
gezogen haben. Wir haben ge-
meinsam ja auch immer viele
Aktionen und Erlebnisse gebo-
ten.

Was waren dabei Ihre per-
sönlichen Highlights?

Steidl: Ich habe vor einigen
Jahren das Winterdorf imple-
mentiert. Heute ist es in der
Weihnachtszeit eine feste Grö-
ße geworden, das sicherlich
auch immer viele Menschen
ins RNZ zieht. Der Stadtplatz
bietet optimale Voraussetzun-
gen, um die besondere Atmo-
sphäre des Winterdorfs zu
schaffen. Ein zweiter Aktions-
baustein auf den ich stolz bin,
ist das Kino Open Air, das wir
gemeinsam mit unserem Part-
ner dem Kinopolis jährlich ver-
anstalten. Dieses Jahr findet es
coronabedingt leider nicht
statt, aber mit dem Sand und
den Palmen ist es ein ganz spe-
zielles Projekt, das mir ans
Herz gewachsen ist.
Ich blicke aber nicht nur auf die
Projekte gerne zurück, die ich
in die Wege geleitet habe, son-
dern auch auf die, die wir auf-
grund der Tradition weiter
fortgesetzt haben. So zum Bei-
spiel die Zusammenarbeit mit
der Stadt Viernheim, die ich an
dieser Stelle auch positiv her-
vorheben muss. Wir haben
stets Hand-in-Hand gearbei-
tet, ob beim Freiwilligentag,
der Jobbörse oder bei kleineren
Aktionen wie „Bleib deinem
Becher treu“ oder saisonalen
Aktionen wie der Zeckenaus-
stellung mit dem Gesundheits-
amt des Kreis Bergstraße. Die
Zusammenarbeit habe ich im-
mer sehr geschätzt. Das ganze
Team und ich haben uns nie als
Satelliten gesehen, der alleine
seine Kreise zieht. Wir sind ein
Teil der Stadt Viernheim und
des Kreis Bergstraße. Daher
war das enge Miteinander zu
allen Beteiligten immer sehr
wichtig.

Wenn Sie Ihre Zeit im RNZ
Revue passieren lassen, wel-
ches waren Ihre größten Er-
folge? Wo konnten Sie am
meisten bewegen?

Steidl: Wir haben in den sechs-
einhalb Jahren so viel erlebt,
dass das schwer festzuschrei-
ben ist. Ich bin aber beispiels-
weise sehr froh, dass ich die
Umbau- und Modernisie-
rungsmaßnahmen im Center
miterleben und mitgestalten

C enter Manager Patrick
Steidl verlässt turnus-
gemäß nach sechsein-

halb Jahren das Rhein-Neckar-
Zentrum in Viernheim und lei-
tet fortan die Rhein-Galerie
Ludwigshafen. Nun verab-
schiedete er sich von seinen
Mitarbeitern, Kollegen und
Freunden und übergab feier-
lich den Führungsstab an sei-
nen Nachfolger Dani Mar-
quardt.

Herr Steidl, was hat Sie einst
veranlasst, als Center Ma-
nager für das RNZ tätig zu
werden?

Patrick Steidl: Das RNZ war
meine erste Station bei der
ECE, ich komme ursprünglich
aus dem Textilhandel, wo ich
zehn Jahre Geschäftsleiter war.
Ich habe damals unter ande-
rem eine Filiale in einem Cen-
ter in Hamburg betreut, so ent-
stand dann auch der erste Kon-
takt zur ECE. Ich hatte Lust auf
etwas Neues und war dann
sehr erfreut, dass ich die Mög-
lichkeit erhalten hatte, in der
Rhein-Galerie eingearbeitet zu
werden. Ich betrete bei mei-
nem Wechsel nun also keine
ganz unbekannten Gefilde.
Nach der Einarbeitung in Lud-
wigshafen bin ich dann zur Un-
terstützung ins RNZ gewech-
selt und konnte dort dann auch
als Center Manager bleiben.
Jetzt blicke ich auf die letzten
sechseinhalb Jahre zurück, die
durchweg etwas Besonderes
für mich waren.

„Die Arbeit
hat sehr viel
Spaß ge-
macht“

Das RNZ war das erste Objekt,
das ich als Center Manager ge-
leitet habe, darum hängt dann
natürlich gleich doppelt so viel
Herzblut mit drin. Hier bin tie-
fer in die Aufgabe hereinge-
wachsen. Ich muss auch beto-
nen, wie toll ich von dem Team
und der Mieterschaft aufge-
nommen wurde. Es gibt natür-
lich immer mal Tage, die nicht
so rund laufen – aber die Arbeit
hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Besonders der tägliche Um-
gang mit den Kunden, den
Mietpartnern, Dienstleistern
und Mitarbeitern ist das, was
diesen Job so spannend für
mich macht. Die Arbeitstage
sind nie 100 % planbar, aber
genau das macht den Reiz aus.

Führungswechsel im Center Management
ABSCHIED: Center Manager Patrick Steidl verlässt das RNZ / Nachfolger Dani Marquardt stellt sich vor

Patrick Steidl (li.) übergibt die Führung
des RNZ an Dani Marquardt (re.).
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modelle. Für Grundschul-
kinder gibt es außerdem
eine Auswahl ergobag-, Step
by Step- und McNeill-Schul-
ranzen. Aktuell gibt es at-
traktive Rabatte auf das Sor-
timent für Schulanfänger –
zugreifen lohnt sich also!

nicht zu gefährden, gilt es auch
bei der Beratung die geltenden
Sicherheits- und Hygieneregeln
einzuhalten. Neben der aktuel-
len Satch-Kollektion bietet das
Fachgeschäft bei seinem
Schulranzenfachmarkt auch
vergünstigte Satch-Vorjahres-

so unterschiedlich sind auch die
Satch-Designs. Die große Kollek-
tion mit vielen verschiedenen
Styles, Sondereditionen und in-
dividuelle Gestaltungsmöglich-
keiten ermöglicht es, dass jeder
einen passenden Rucksack fin-
det. „Bei den Mädchen dominie-
ren derzeit Blautöne, die mit flo-
ralen oder geometrischen Mus-
tern aufgepeppt werden. Die
Jungs bevorzugen meist sehr
schlichte, zweifarbige Modelle.
Wir führen beispielsweise auch
ein Modell in Carbonoptik. Das
Schöne an den Rucksäcken ist,
dass man sie nach Lust und Lau-
ne kombinieren kann, also bei-
spielsweise auch einen Sport-
beutel in einem anderen Design
dazukaufen kann“, so Viktoria
Eich, Geschäftsführerin der Le-
der Truhe. Damit der Ranzen so-
wohl dem Nachwuchs gefällt als
auch den Gesichtspunkten der
Eltern standhält, wird geraten,
die Schultasche gemeinsam mit
dem Kind oder dem Jugendli-
chen zu kaufen. Das geschulte
Fachpersonal ist im Aktionszeit-
raum stets vor Ort und stellt die
Ranzen dann auf Wunsch auch
gleich passgenau auf das jeweili-
ge Kind ein. Um die Gesundheit
der Kunden und der Mitarbeiter

Ranzen oder Rucksack?
Diese Frage stellen sich

viele beim Eintritt in die wei-
terführende Schule, wenn
der Grundschulranzen aus-
gedient hat. Aber keine Sorge:
Heutzutage gibt es viele rü-
ckenschonende Modelle, die
obendrauf auch noch sty-
lisch aussehen. Den idealen
Begleiter für die neue Schule
findet man vom 10. bis
15. August beim großen
Schulranzenfachmarkt von
Leder Truhe. Auf der Freiflä-
che vor Olymp wird eine gro-
ße Auswahl der aktuellen
Schulranzen-Modelle der
Marke Satch geboten. Zu den
wichtigsten Vorteilen der
Satch-Schulrucksäcke zählt
der ergonomische Aufbau,
durch den Rücken und
Schultern entlastet werden.
Sie sind von 1,40 m bis 1,80 m
an die Körpergröße anpass-
bar und verlagern dank eines
breiten und gut gepolsterten
Beckengurts das Gewicht von
den Schultern auf den stabi-
len Beckenbereich. Auch Rü-
ckenlänge, Träger, Brustgurt
und Beckenflossen lassen
sich individuell einstellen. So
unterschiedlich die Schüler,

Gesunder Rücken in der Schule
LEDER TRUHE: Schulranzen-Sonderverkauf vom 10. bis 15. August

satch.com

Die neue  
Kollektion  
ist da!

lüftet. Übrigens: Die Gastro-
nomen des Centers haben
wieder geöffnet, das Essen
und Trinken ohne Maske ist in
der gesamten Mall erlaubt.
Gemäß den Vorgaben der
Hessischen Landesregierung
dürfen sich derzeit Gruppen
von maximal zehn Personen
im öffentlichen Raum treffen
und beispielsweise im Center
gemeinsam an einem Tisch
essen – egal, aus wie vielen
verschiedenen Hausständen
sie stammen. Es muss den-
noch der gebotene Mindest-
abstand von 1,5 Metern zu
den Nachbartischen einge-
halten werden und die Gas-
tronomen müssen die Kon-
taktdaten ihrer Gäste erfas-
sen.
Es wird deutlich, dass die Co-
rona-Krise eine ganz neue
Form von Rücksichtnahme
erfordert. Doch mit der Un-
terstützung eines jeden ein-
zelnen kann das Shopping-
vergnügen im RNZ erhalten
bleiben.

nahmen weiterhin unerläss-
lich. So besteht im gesamten
Center eine Maskenpflicht.
Wurde die Maske zu Hause
vergessen, können sich die
Besucher – auch Kinder ab
sieben Jahren – an der Kun-
deninformation kostenfrei ei-
nen Mund-Nasen-Schutz ab-
holen. Außerdem sind Kun-
den wie Mitarbeiter gleicher-
maßen dazu verpflichtet ei-
nen Sicherheitsabstand von
1,5 Meter einzuhalten.
Eine erhöhte Reinigung von
häufig genutzten Touch-
points und Oberflächen wie
Türgriffe und Aufzugsknöpfe
aber auch von hochfrequen-
tierten Orten wie den Toilet-
ten und Eingängen sorgt
ebenso für ein nötiges Maß an
Sicherheit. Es werden alle Be-
sucher gebeten, nach Mög-
lichkeit bargeldlos zu bezah-
len, die richtungsweisenden
Wegpfeile in der Ladenstraße
zu beachten und die Hand-
desinfektionsspender zu nut-
zen. Zusätzlich wird das ge-
samte Center regelmäßig ge-

N achdem die Mitarbei-
ter der Kundeninfor-
mation coronabe-

dingt in Kurzarbeit treten
mussten, freut sich das ge-
samte Center Management
nun, wieder in gewohntem
Umfang für die Kunden da
sein zu können. So können an
der Kundeninformation in
der Centermitte wieder Gut-
scheine gekauft werden und
auch alle Services wie der
Rollstuhl-, Kid Car- und Po-
werbank-Verleih sind unter
Einhaltung strenger Hygiene-
maßnahmen wieder verfüg-
bar. Alle verliehenen Artikel
werden nach Gebrauch um-
gehend desinfiziert und dank
einer Trennwand zwischen
den Besuchern und den RNZ-
Mitarbeitern kann optimal
Distanz gewahrt werden. Um
ein sicheres Einkaufserlebnis
im Center zu garantieren,
wurden alle notwendigen
Schritte unternommen.
Selbstverständlich ist dafür
die Einhaltung der geltenden
Hygiene- und Schutzmaß-

Service wieder verfügbar
CORONA: Schutzmaßnahmen im Center umgesetzt

kühle Blautöne mit wohltem-
perierten Akzenten. Ebenso
Natur- und Erdtöne, die an
die Ziegelfassaden am Abbot
Kinney erinnern. Teil der Kol-
lektion ist unter anderem die
bügel- und knitterfreie Busi-
nesslinie OLYMP Luxor – ein
Synonym für souveräne und
stilsichere Business-Hemden.
Ergänzend gibt es die junge
OLYMP Level Five Businessli-
nie, deren Hemden tailliert
und körpernah geschnitten
sind. Dank Comfort Stretch
und hohem Baumwollanteil
sind sie besonders angenehm
zu tragen.

Die Casual-Kollektion ist ge-
prägt vom aufeinandertreffen
der Elemente. So finden sich
hier leichte Gewebe und feine
Garne wie Leinen und Leinen-
strick, ebenso wie Streifen in
allen Arten und Größen und
hochfarbige Prints, die den
perfekten Look komplettie-
ren. Neugierig geworden? Die
Frühjahr/Sommer 2020 Kol-
lektion gibt es im OLYMP
Shop des RNZ.

der Bekleidung in den Vorder-
grund zu rücken. Kontraste
werden zu neuem Leben er-
weckt.

Inspiration war der kaliforni-
sche Abbot Kinney BLVD, der
einen besonderen Charme
und eine einzigartig kreative
Atmosphäre ausstrahlt. So
kombiniert die Frühjahr/
Sommer 2020-Kollektion

Hemden, Polos, Krawatten
– dafür steht OLYMP. Die

Hemdenmarke setzt seit 1951
internationale Maßstäbe in der
Modewelt. Als Markenbot-
schafter repräsentiert Holly-
wood-Superstar Gerard Butler
die Werte, aus denen OLYMP
Produkte entstehen. Geradli-
nigkeit, Souveränität und
höchste Ansprüche. Gleichzei-
tig verkörpert der smarte
Schotte perfekt den neuen
Markenclaim: My Style. My
Statement. Er formuliert ein
Selbstverständnis. Und das
Versprechen, mit OLYMP nicht
nur Stilempfinden, sondern
auch eine innere Haltung zu
demonstrieren. Die OLYMP
Kollektion Frühjahr/Sommer
2020 folgt einer der berühmtes-
ten und schönsten Straßen der
Welt, dem Highway No. 1. Mit
dem Aufweichen der Grenzen
zwischen Arbeit und Freizeit,
einer Entwicklung, die weit
mehr ist als ein saisonaler
Trend, sondern eine neue Le-
bensauffassung, entsteht die
Notwendigkeit, neue Formen

My Style. My Statement
OLYMP: Modische Frühjahr/Sommer 2020-Kollektion
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1. Bauernmarkt 
in 2019 am 
18. Januar

Jeden FreitagJeden Freitag
von 9 bis 18 Uhrvon 9 bis 18 Uhr
Vor dem Kinopolis auf dem Stadtplatz.

Entdecken Sie die kulinarische Rhein Neckar Region
im Sommer! Mit unseren frischen schmackhaften
Produkten sind wir für Sie da - und freuen uns auf Sie!

satch.com

Die neue  
Kollektion  
ist da!

R N Z  V i e r n h e i m

Schulmarkt im RNZ Viernheim
Vom 10.8. bis 15.8.20
Vorbeikommen lohnt sich!
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