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heben sie den schatz der wissenden 
damit ihr shopping-center langfristig erfolgreich ist.

Zufriedene kunden – zufriedene Mieter – zufriedene betreiber. ▲

begreifen sie shopping-center als den „Dritten ort“ – hier passiert weit mehr  ▲
als nur einkaufen: erleben, begegnung, gemeinschaft, inspiration, genuss.

Veränderungen sind erfolgreich, wenn alle Menschen aus dem center mit  ▲
einbezogen werden und die räume mit leben füllen.

beginnen sie früh mit der analyse der Motive und bedürfnisse von kunden und  ▲
nicht-kunden – nur so lassen sich verlässliche konzepte ableiten!

stellen sie die richtigen fragen mit den richtigen Methoden! ▲

setzen sie erkenntnisse gezielt und integrativ bei konzeption, planung und  ▲
ausführung ein.

holen sie die kunden zurück ins shopping-center – dauerhaft! ▲

KPMC: die entwicklungsberater für ihr shopping-Center – 
ein starkes, multiprofessionelles team, dass gemeinsam mit ihnen die treiber 

für den erfolg ihres Centers identifizieren.

lassen sie uns gemeinsam den schatz heben!



▲KPMC  Kuster Projektmanagement und Consulting UG

Die Menschen und deren Motive sind der schlüssel
zum erfolg ihrer revitalisierung.
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wir haBen vOn anFang an alle Beteiligten iM BliCK, 

analyse als grundlage für die revitalisierung des 
shopping-Centers:

Ziel-workshop mit center Management und investor ▲

heuristische experten-evaluation des centers ▲

strukturdaten-analyse  ▲

studie zu shopper-segmenten  ▲

Metapher-runden mit Vertretern der shopper-segmente ▲

tiefenexplorationen mit Vertretern der shopper-segmente,  ▲
den Verkäufern und dem center-personal

kognitionspsychologische analyse verborgener kundenmotive ▲

3 phasen

analyse
konzept-

entwicklung

analyse



▲KPMC  Kuster Projektmanagement und Consulting UG

daMit ihr shOPPing-Center wieder erFOlgreiCh wird.

Konzeptentwicklung mit integrierter Prozesssteuerung und 
Feedbackschleifen durch KPMC:

Durchführung und Moderation von konzept-workshops ▲

schatten-coaching bei Meetings und einzel-coaching der  ▲
beteiligten

Qualitatives feedback durch Vertreter der shopper-segmente,  ▲
der Verkäufer und des center-personals

Quantitative konzeptbewertung mit hilfe von impliziten  ▲
Verfahren

umsetzung des Konzeptes und sicherung des erfolges:

projektsteuerung der umbaumaßnahmen ▲

schatten-coaching bei Meetings und einzel-coaching der  ▲
beteiligten

konzept-controlling ▲

prozessbegleitende feedback-analysen mit Vertretern der  ▲
shopping-segmente, den Verkäufern und dem personal

 abschließende, quantitative, implizite imageanalyse ▲

umsetzung

konzept-
entwicklung

umsetzung



ihre entwiCKlungsBerater

Dipl.-ing. siegmund Kuzmicki

architekt, bauingenieur und projektsteuerer. 
spezialist für die steuerung schwieriger 
bauprojekte im laufenden betrieb (Volksparkstadi-
on hamburg, Messe hamburg, congresscentrum 
hamburg) und handelsimmobilien. 
Mitglied der hamburgischen ingenieurkammer 
bau, Verband beratender ingenieure Vbi
und german council of shopping-centers.

Barbara Kuster

schauspielerin für funk, fernsehen, bühne und 
werbung. nlp-Master, business-coach und 
wirtschaftsmediatorin, Dozentin für wirtschaftsse-
minare und führungskräfte-coaching. 
ausgebildet in angewandter psychologie (ge-
stalt- und Gesprächstherapie), zertifiziert in 
wingwave-coaching. schwerpunkt: körperspra-
che, atemtechnik, stimmbildung, rhetorik- und 
Sprechtraining, Medientraining, Konfliktmanage-
ment, Zeit- und stress-Management.



▲KPMC  Kuster Projektmanagement und Consulting UG

iris viebke

Die erfahrene Marktforscherin mit psychologischer 
Zusatzausbildung (DVnlp) beschäftigt sich seit 
vielen Jahren mit tiefenpsychologischen ansätzen 
der konsumentenforschung.sie ist expertin für 
die anwendung von projektiven und assoziativen 
Verfahren. Diese Methoden ermöglichen es, un-
bewusste Motive und einstellungen bei Verbrau-
chern und Mitarbeitern zu evaluieren.

Olde lorenzen-schmidt

Der gelernte kaufmann hat während seines studi-
ums die schwerpunkte kommunikationspsycholo-
gie, beratung und training verfolgt. 
seit über 12 Jahren arbeitet er als customer 
experience experte, sowohl auf instituts- wie 
auch auf unternehmensseite. im rahmen seiner 
langjährigen tätigkeit als Marketingforscher hat 
er sich auf implizite Verfahren zur erhebung und 
Messung unbewusster Motive von konsumenten 
spezialisiert.
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