
Zwei Salzburserbauen
Kroatiens erstes Desi grer-
Outlet. Weitere Einkäufs-

Ein Fall
T

I

oasen m euroDalschen
Ost-Metropölen sind

bereits in der Pipeline.

nfangs mochten rie €inander
nicht. Thomas Seikmann
hielt scinen damaligen Stu
dienkollegen Manfied Schla

-I- -l- ger für .,ziemlich arcgant
und überheblich . Und auch Letztere.
bekennt unumwunden, dass es alles ande-
r€ als Liebe auf den ersten Blick gewesen
sei. ,.Er hat mich einfach nicht inler-
essien", mein! Schlager rrocken. Gefunkt
hat cs zwischen den beiden dann aber
doch. ,.Wir sind beim Lemen in einem
Wiener Katreehaus ins Reden gekommen.
und auf einmal wusste ich, dass es der
Beginn einer wunderbren F.eundscbaft
werden würde". erinnen sich Seikmann.
Scilher sind gut zwanzig Janre vergangen
- und seilher sind die beiden WU Ab-
solventen Weggefähncn.

Heute verbindet die zwei Salzburger
mehr als ..nur' Freündscbaf!. Seit Februar
2006 steb€n Thomas Seikmann. 41. und
Mantied Schlager.43. der in wien ansns-
sigen Dayldd Group vor. einer Immobi-
liengesellschaft, über die Projekte in ganz
Europa realisien wcrden. lhr eßtes Meg.r
projckt sleht be.eits auf fcstcn Belnen: lm
kommenden Jahr öfnet K.oatiens ersles
Oudel Center auf 120.000 Qundratmeter
Gesamti'läche seine Plonen. Die nrne der
kroatisch slowenischen Crenze gclegene
Einkaufsoase ist rber nur eine von viclcn.
die die beiden Untemehmer im marken
bcwüssten Osteuropä aus dem Boden

Thomas Seikmann atbeitet ni€ht gene
fft andere. Zumindest nichl mehr Zwar
hat derVatcreines äinfjährigen Sohnes äir
die Gebrüder Soravia lange Jahre erfolg-
reich die Errichtung von Einkufszentren
in der Siowakei genanagt und nach eige
nen Worten gu1 ddan verdient. Doch wd
ihm däs nicht genug. Als Manfted Schla-
ger dann den lukrdivcn Job bei der von
ihnr milbegründeten Wicner Werbeagen-
tur Publicis an den Nagel hllngte und sei'
ne Anleile am Untemchnen verkaufle,
witbne Seikmann die große Chance auf
Unabhängigkeil: Er unterbreitctc Schlager
das verlockende Angebot, gemcinsame
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Sache nD Immobilienbusiness zu machen.
Ein Otrert, das der zweifache Familien-
vater ku|7€rhmd mnahm.

Schon im Sepbrnbcr kommenden J.rh
res erötrnen die beiden ,,Rosel'. Kroatiens
ersles Dcsigner-Outlet. Der Spalenstich
der 35 Kilomeler nitrdlich von Zagreb und
60 Kilomeler südlich von Mcrburggelege
nen Einkaüisoase in de.ReeionSveti Kriz
erfolgt Anfang No\€mber Das von Wie
ner Archileklurbüm Kiekendp enlworfene
bunte Einkäufszentrum dürfte von einem
2.6 Millionen Mcnschen zrihlenden Ein-
zugsgebie! profiri€ren und soll neben
Kroaten vor allem Touristen aus Ostef
reich. Slowenien und Ilalien anbcken.
S€ikmann: ,.Reisende aus den EU-Län
dem erhalten bis zum Eu-Beitritt Kroa
tiens die Mehrwertsteuer zurück." U nd dic
lic$ don immerhin bei22 Prozent.

Zwischen sieben und zehn Million€n
Besucher sollen jährlich in dff läglich

THoIVAS SEIKITIANN (1.), IMA[fn$ SCHIAGER Bis 20] 0 rvollen die Chels
der tmmobiliengesellsciafr oavlaid vier outlels im CEE-Raum ediften'

von l0 bis 2l Ub. geötrnete Einkaufs
pdadies strömen. Dalür werde vor allem
die gute Lage des Outlets sorgen, isl
Schlager überzeugt. zumal Roses so wie
Pamdod direkt an der Autobahn liege
und somi! unübeßchbar sei.

Gebaut wid in zwei Phasen. Bis Sep-
ternber 2008 soll es 70 Shops geben, im
Herbsl2009 werden cs insgesamt 120 auf
24.250 Quadratmeter Verkaufslläche scin.
Der Rest des Baulandes ist vomehmlich
ftir verkehntreie Fußgängerzonen sowie
Parkplärzc ängedacht. 2,5 Millionen Euro
haben Seikmann und Schlager aus cigener
Tasche für die i20.000 Quadralmeter
Gesamtfläche gezahlt. weitere 50 Millio-
nen Euro sollen nun in die Erichtung von
Roses fließcn. .,Die Ejgenkapihlquote
beträgt dabci 20 Prozenl . erz:ihll Seik'
mann offen. Der Rest werde durch groß-
zügige Kr€dite der Hausbant finanzied.



vom Erfolg dcs ersten gemeinsamen
Grcßprojekts sind die beidcn jerzt schon
überzeugt. Denn: .,Rund 37.000 Icafr
fithrzeuge werden läglich an Roses vor-
bcifahren Und pro Jahr sollen es laut
Stalislik zwischen 15 und 20 Prozenl
'nehr werden", sagl Scblager Ein siche-
rcs lndiz für florierende Geschäfre sei
zudem das regc Interesse seilens derMie-
ter. .,Nach nur zehn Wochen sind wir
be.eits zLr rchtzig Prozent ausgebucht'.
so der ehemalige Werber weiler Dem
nach würden umsatzstarke Brands wie
Beneüon. Diesel. cuess, Nike, Puma,
Replay. Sisi€y oder Timberland bereits
zuf namhaflen Klientel zählen.

Däss das ambitionierte Vofhaben der
beiden Salzburyer aufg€ht, glaubt auch
Thomas Reichenauer, Chef des umsarz-
stnrken Designer-Oudels Parndorf: .,Das
Markenbewusstsein der Osreuropäer ist
in den letzlen Jahren massi! gestiegen.
Davon wird Roscs profllieren." Wie der
Center Manager betont. stammen gut
dreißig Prozenr seinef Kundschafi äüs
Ungm und der Slowakei. Für vielver
sprcchend hält Reichenauer zuden den
Plan der beiden. in Osteuropa enr weit-
verzweigtcs Outlel-CenterNetz aufzu-
ziehen:,.Nachholbedarf wäre jedenfalls
zur Genüge vorhanden."

Konkret ivollen Schlaee. und Seik
mann im CEE-Raum bis 2010 vier Out
lets via Krcditfinanzierung enichlcn, mi!
dcr Zeil sollen wcitere folgen. Im Fokus
stehen dabei Länder wie Bulgarien und
Rumänien, doch dnzu wollen die zwei
voreßt nur wenig sagen. .,Wi. haben
zwa. schon konkrete Pläne, doch es ist
besser. noch nicht daJüber zu reden."
Schließlich waife es nicht gul, wenn die
Konkurrenz verfrüht dävon Wind be-
kämc, sind sich die beiden einig.
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