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Shopping-Paradies schafft 
zahlreiche Arbeitsplätze
OBERWART. Das eo Einkaufs-
zentrum Oberwart hat sich in 
den vergangenen sechs Jahren 
als beliebtestes Einkaufszen-
trum in der Region etabliert 
und bietet seither einen attrak-
tiven Arbeitsplatz für rund 500  
Beschäftigte.

In einer Bauzeit von nur 13 Mo-
naten entstand von Feber 2008 
bis zur Eröffnung am 2. April 
2009 das größte Einkaufszen-
trum der Region. Mehr als 50 
führende Handelsbetriebe, hoch-
wertige Gastronomie und ein 
großes Dienstleistungsangebot 
findet der Besucher hier – alles 
praktisch unter einem Dach. So 
kann man hier nicht nur wetter- 
unabhängig seine Einkäufe erle-
digen, das eo ist auch zu einem 
beliebten Freizeittreffpunkt für 
Jung und Alt geworden.

Vielseitiges Angebot
Kulinarische Schmankerln laden 
zum Genießen ein und es gibt 

immer ein abwechslungsreiches 
Unterhaltungsprogramm, vom 
Kasperl für die Kids bis zu Fa-
shion Days für die Erwachsenen. 
Das eo hat sich seit seiner Er-
öffnung im April 2009 zu einer 
wichtigen Handels- und Freizeit-
destination entwickelt. Das Ein-
zugsgebiet umfasst das gesamte 
Südburgenland, die Oststeiermark 
und reicht weit über die Grenzen 

nach Ungarn. Mehr als 2,9 Milli-
onen Besucher pro Jahr schätzen 
das große Angebot. In den ersten 
fünf Jahren konnte ein Umsatz 
von rund 400 Millionen Euro er-
zielt werden.

Bedeutender Wirtschafts-
faktor
Das eo Einkaufszentrum Ober-
wart wurde zum besten Einkaufs-

zentrum im Burgenland gewählt.
Dies ergab der am 15. April 
veröffentlichte Shoppingcenter 
Performance Report Österreich 
der renommierten Marktfor-
schungsunternehmen ecosta und 
Standort+Markt. Die Expansi-
onsmanager der am häufigsten 
vertretenen Handelsunterneh-
men beurteilten 153 Shopping-
center hinsichtlich Zufrieden- 
heit der Mieter mit der Umsatz-
leistung. 

Erfolgreiches Management
Centermanagerin Alexandra  
Wieseneder: „Wir sind die 
Servicestelle für unsere Mie- 
ter und Besucher. Ein großer  
Bereich ist das Thema Mar- 
keting, die Vorbereitung von 
zahlreichen Veranstaltungen.  
Die Kontakte zu Medien  
und Kooperationspartnern  
und Einrichtungen der Regi-
on, Tourismuseinrichtungen 
sind ebenfalls sehr wich-
tig.“ Mehr Informationen: 
www.eoeo.at<

Das Einkaufszentrum eo bietet rund 500 Menschen einen Arbeitsplatz und lockt durch seine günstige Lage jährlich drei Millionen Besucher an.  Foto: DMF

Abwechslungsreich: Centermanagerin Alexandra Wieseneder (Mitte) stellt mit 
ihrem Team laufend außergewöhnliche Events im eo auf die Beine.  Foto: DMF


