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ECE-Projektleiter über die Entwicklung des neuen AEZ

Der Countdown läuft!
Volker Stieg ist Wahl-Hamburger und lebt seit 10 Jahren in Sasel. 
Der 41-jährige ECE-Projektleiter und Bau-Ingenieur leitet zur Zeit ein gigan-
tisches Projekt, das das Alstertal noch attraktiver machen wird: 
Das neue Alstertal-Einkaufszentrum. Mit einer Erweiterung von 42.000 m² 
auf 59.000 m² wird das AEZ mit 240 Geschäften eine Shopping-Vielfalt der 
Extraklasse bieten.

Herr Stieg, seit dem ersten 
Spatenstich am 8. Februar 
2005 ist eine ganze Weile 
vergangen. Konnten Sie den 
Zeitplan dieses Riesen-Pro-
jektes bisher ohne Probleme 
einhalten?
Volker Stieg: Ja, bisher haben 

wir uns ohne Verzögerungen 
daran halten können. Klar gibt 
es bei einer so großen Baustelle 
auch Schwierigkeiten, aber bis-
her haben wir alle gelöst.
Haben Sie in den neun Jah-
ren als Projektleiter der ECE 
schon einmal ähnlich große 

Bauvorhaben geleitet?
V. S.: Ein ähnlich großes Pro-
jekt war die Erweiterung des 
Olympia-Einkaufszentrums in 
München – aber das neue AEZ 
ist mit Abstand die spannendste, 
wichtigste und vor allem größte 
Herausforderung meiner bishe-

rigen Arbeit. Hinzu kommt, dass 
dieses Projekt zum einen direkt 
an der Zentrale der ECE liegt 
und zum anderen in meinem 
unmittelbaren Wohnumfeld 
durchgeführt wird.
Was ist das Besondere am neu-
en AEZ? Wie hebt es sich von 

den anderen Centern ab?
V. S.: Das ganz Besondere ist 
die Exklusivität! Wir haben 
sowohl für die Gestaltung des 
Innen- als auch des Außen-
bereichs auf höchste Qualität 
der Baumaterialien Wert 
gelegt: Die Kombination aus 
Naturstein-Fassade und Glas, 
150 Millionen Jahre altem 
Jura-Marmor-Bodenbelag, 
hochwertigen Holzwandver-
kleidungen und wunderschöner 
Farbgestaltung der Ladenstra-
ße schafft ein Kauferlebnis 
auf allerhöchstem Niveau. 
Damit wird das AEZ eines der 
attraktivsten Einkaufszentren 
Deutschlands.
Gab es weitere Herausforde-
rungen bei der Umsetzung 
dieses Projekts? 
V. S.: Die Durchführung dieses 
Projekts ist mit einer Operati-
on am schlagenden Herzen 
vergleichbar. Während der 
Um- und Erweiterungsmaß-
nahmen war das AEZ nicht ein 
einziges Mal geschlossen. So 
möchten wir den Besuchern des 

Alstertal-Einkaufszentrums so 
wenig Unannehmlichkeiten wie 
möglich bereiten – dazu gehört 
etwa die Verlegung des Kunden-
durchgangs. 
Was wünschen Sie den zu-
künftigen Besuchern des 
neuen AEZ?
V. S.: Bei der Umsetzung des 
neuen AEZ ist ein ganzes Team 
von Architekten, Ingenieuren 
und Zeichnern sowie eine 
Vielzahl von Firmen beteiligt. 
Sie alle haben zu der immensen 
Erweiterung des AEZ beigetra-
gen. Freuen Sie sich auf eine 
perfekte Vielfalt von insgesamt 
240 Geschäften auf 59.000 m². 
Genießen Sie das Shopping-Er-
lebnis auf höchstem Niveau!

Volker Stieg, Bau-Inge-
nieur und ECE-Projekt-

leiter, vor der beeindru-
ckenden AEZ-Fassade 

aus Naturstein und 
Glas: „Wir befinden uns 

auf der Zielgeraden!“


