
rund zwei Jahre lang war ich als Center-
Manager für das Isenburg-Zentrum ver-
antwortlich. Zwei Jahre, an die ich mich 
immer wieder gerne erinnern werde. 
Doch jetzt werde ich mich einer neuen 
beruflichen Herausforderung widmen. 
Schon in wenigen Tagen werde ich 
 gemeinsam mit einem Kollegen die Lei-
tung des City Centers Doha in Katar am 
Persischen Golf übernehmen. Die Koffer 
sind schon gepackt, für mich und meine 
Familie heißt es jetzt Abschied nehmen 
und eine völlig neue Welt erkunden.

Für Sie als Besucher des Isenburg-Zen-
trums wird sich aber nichts ändern, das 
Center wird auch weiterhin Ihr Treff-
punkt sein und meine Nachfolgerin 
 Andrea Wicht wird mit ihren Ideen neue 
Akzente setzen. 

Freuen Sie sich also auf spannende, 
 lustige und informative Attraktionen, die 
den Einkaufsbummel im Isenburg-Zen-
trum zu einem ganz besonderen Erleb-
nis machen.

Alles Gute für Sie!

38.000 Quadratmeter Verkaufsfläche, 110 Fach-
geschäfte, täglich rund 30.000 Besucher und 
15 Mitarbeiter im Center-Management – das ist 
das neue Reich von Andrea Wicht. Seit 1. Juni 
ist die 29-Jährige offiziell als Nachfolgerin von 
Rüdiger Dany im Isenburg-Zentrum aktiv. In den 
Wochen zuvor hat sie sich intensiv auf ihre neue 
Aufgabe vorbereitet.

Schließlich ist das Isenburg-Zentrum eine ganze 
Nummer größer als das Kornmarkt Center in 
Bautzen, das Andrea Wicht bisher leitete – und 
das mit großem Erfolg. Gemeinsam mit ihrem 
Team sorgte Wicht für einen erfolgreichen Start 
des jungen Centers, dreieinhalb Jahre lang arbei-
tete sie als Center-Managerin in Bautzen.

Diese Erfahrung und viele neue Ideen bringt sie 
jetzt mit nach Neu-Isenburg und die Center-Be-
sucher dürfen schon jetzt gespannt sein, mit wel-
chen Aktionen der Einkaufsbummel durchs Isen-
burg-Zentrum auch in den kommenden Jahren zu 
einem ganz besonderen Erlebnis werden wird.

Unterstützung bekommt Andrea Wicht bei ihrer 
neuen beruflichen Herausforderung vom bewähr-
ten Team des Center-Managements, dessen Ein-
satzwillen und Leistungsbereitschaft sie längst 
zu schätzen weiß. Wicht: „Das ist wirklich ein 
tolles Team.“ 

Andrea Wicht wurde in der Lutherstadt Eisleben 
geboren, studierte in Leipzig Betriebswirtschaft 

mit den Schwerpunkten Unternehmensführung 
und Handel und hatte bereits vor Abschluss ihres 
Studiums den ersten Kontakt zum Center-Betrei-
ber ECE. Während einer Absolventenmesse lern-
ten sich beide Seiten kennen und für Andrea 
Wicht stand damals schnell fest: Das ist es!

Doch die neue Center-Managerin hat trotz der 
vielen Aufgaben, die täglich zu bewältigen sind, 
keineswegs nur das Isenburg-Zentrum im Blick. 
Das Center sorgt zwar dafür, dass viele Menschen 
nach Neu-Isenburg kommen, doch davon wür-
den auch die Fachgeschäfte außerhalb des 
 Centers profitieren, ist Andrea Wicht überzeugt. 
Die bereits begonnene Zusammenarbeit mit der 
Neu-Isenburger Geschäftswelt will sie daher 
 fortführen, gemeinsam soll für den Standort Neu-
Isenburg und seine vielen attraktiven Einkaufs-
möglichkeiten geworben werden.

Von Bautzen nach Neu-Isenburg

Andrea Wicht ist die neue Center-Managerin

Welche Haut verlangt welche Pflege? Wie 
 schütze ich meine Haut vor der Sonne? Welche 
neuen Düfte gibt es? Wie entsteht schnell und 
ohne großen Aufwand ein schickes Make Up? 
Diese und viele andere Fragen mehr werden wäh-
rend der Beauty Days von Douglas vom 23. Juni 
bis 2. Juli im Isenburg-Zentrum beantwortet.

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr haben 
 Nicole Dilley und ihr Douglas-Team diesmal 
noch mehr bekannte Hersteller gewinnen kön-
nen, die ihre Produkte präsentieren. Die Fachleu-
te werden die Center-Besucher während der 
Beauty Days vor allem ausführlich beraten, die 
Cremes, Öle und Düfte gibt es aber ausschließ-
lich bei Douglas.

Die Liste der beteiligten Unternehmen liest sich 
wie das Who is who der internationalen Kos-
metik-Branche. Lancaster, Lancome und L’oreal 
 werden dabei sein, ebenso Alessandro, Christian 
Dior, Boss, Laura Biagiotti, Lacoste und Valentino. 
Außerdem informieren Maeurer & Wirtz, Sisley, 
Shiseido und Annayake über ihre Produkte. 

Dior wird seine Neuheit Miss Dior Chèrie vor-
stellen und einen Visagisten mit ins Isenburg-
 Zentrum bringen. Termine können vom 27. Juni 

bis 2. Juli vereinbart werden. Bei Alessandro geht 
es um „Schöne Hände, schöne Füße“. Das Unter-
nehmen bietet während der Beauty Days zum 
Beispiel eine Kurzmaniküre an. Hautanalysen, 
Schminktermine nach Vereinbarung, Informatio-
nen zum richtigen Sonnenschutz und das Fünf-
Minuten-Make Up von Lancaster runden das 
Angebot ab. Shiseido und Sisley bieten sogar 
komplette Kosmetikbehandlungen an, deren Kos-
ten mit einem späteren Einkauf bei Douglas im 
Isenburg-Zentrum verrechnet werden können. 

Die ganze Welt der Schönheit

Beauty Days vom 23. Juni bis 2. Juli im IZ

Hausinspektor Enko Taslidza und Center-Managerin Andrea 
Wicht sind das neue Duo an der Spitze des Isenburg-Zentrums

Mehtap Nazli, Nicole Dilley, Ankica Wagner und Najoua 
Fathalla (von links) von Douglas werden während der 
Beauty Days für vielfältige Informationen rund um das 
Thema Schönheit sorgen.
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