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ich freue mich Sie heute an dieser Stelle begrüßen zu dürfen. Vor allem freue ich 
mich seit Januar wieder in Hamburg zu sein. Nun habe ich eine große Aufgabe: die 
Leitung des größten Einkaufszentrums in Norddeutschland – des AEZ. Das AEZ 
ist nach der Neueröffnung ein neues Center geworden. Der Umbau allerdings ist 
noch nicht ganz vollbracht. Auch im Bestandsbau wollen wir für Sie eine helle, 
attraktive und einladende Atmosphäre schaffen. Das Wichtigste dabei ist eine 
Atmosphäre zum Wohlfühlen. Sie sollen sich hier im AEZ gut aufgehoben füh-
len und alles finden, was Sie suchen. Das werden wir auch hinbekommen – auch 
wenn am heutigen Tag das eine oder andere noch neu und ungewohnt wirkt. 
„Shopping de luxe“ hatten wir auf unsere Fahnen geschrieben. Das AEZ wird 
weiter den Anspruch haben, etwas Besonderes zu sein – genau wie die Menschen, 
die uns besuchen – nämlich alle Menschen. Wir werden es nicht weiter „de luxe“ 
benennen und trotzdem wird es dies und alles andere im AEZ geben.

Ich möchte Sie vor allem einladen, das AEZ zu entdecken und damit auch die tolle Vielfalt, die jetzt bei uns verfügbar 
ist. Finden Sie neue und hervorragende Serviceangebote und seien Sie dabei, wenn tolle Aktionen und Events für Sie 
lebendig dargestellt werden. Das AEZ ist ein großer Marktplatz mit ganz vielen sympathischen Menschen, ein Treff-
punkt für Jung und Alt und vieles mehr – eben das AEZ.
Ich freue mich, wenn Sie mir Ihre Ideen, Anregungen und Wünsche zukommen lassen oder mich einfach auch in der 
Ladenstraße ansprechen. Ich freue mich mit Ihnen und für Sie in Hamburgs guter Stube des Einkaufens tätig zu sein 
und auf Ihren nächsten Besuch.

         iebe Leserinnen,  
                 Liebe Leser,

Herzliche Grüße
Ihr 

Jörg Harengerd
Centermanager
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