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ehret+klein unter „Bayerns Best 50“
Der Preis des Wirtschaftsministeriums ehrt überdurchschnittlich
wachstumsstarke mittelständische Unternehmen




Wirtschaftsminister Aiwanger: „Vorbildcharakter für die gesamte bayerische
Wirtschaft.“
Feierliche Preisverleihung im Schloss Schleißheim
Geschichte von ehret+klein beginnt mit drei Personen im Jahr 2006

Als Rückgrat der Wirtschaft bezeichnet die Bayerische Staatsregierung den starken
Mittelstand. Um diesen zu würdigen, ehrt sie mit „Bayerns Best 50“ jährlich fünfzig
Unternehmen mit besonderem wirtschaftlichen Wachstum.
Unternehmen aus ganz Bayern hatten sich der Bewertung der
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Peters, Schönberger & Partner (PSP) aus München
unterzogen, die im Auftrag des Ministeriums als Juror agierte. Die fünfzig, an objektiven
Kriterien gemessen, besten Unternehmen konnten die Auszeichnung „Bayerns Best 50“ am
Montagabend, 22.07.2019 im Schloss Schleißheim in Oberschleißheim vom Bayerischen
Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, Hubert Aiwanger, persönlich
entgegennehmen.
„Seit der Gründung von ehret+klein vor dreizehn Jahren haben wir immer viel Energie darin
investiert, uns qualitativ weiterzuentwickeln. Gleichzeitig ein besonders starkes quantitatives
Wachstum verzeichnen zu können, war für uns die Bestätigung, den richtigen Weg gewählt
zu haben. Nun von Seiten des Staatsministeriums auch offiziell für unsere Leistungen
gewürdigt zu werden macht uns enorm stolz“, so Stefan Klein, Gründer und
geschäftsführender Gesellschafter von ehret+klein, am Rande der Preisverleihung.
ehret+klein startete 2006 als regionaler Immobilienprojektentwickler mit drei Personen.
Seitdem konnte man mit individueller, bedarfsorientierter Planung und Entwicklung immer
mehr Projekte in Bayern und ganz Deutschland realisieren. Inzwischen fokussiert man sich
zunehmend auf nachhaltige, heterogene Quartiere mit Mehrwert für die Stadtentwicklung
und individuelle Anlagemöglichkeiten für private und institutionelle Investoren. Heute
beschäftigt das Unternehmen ein interdisziplinäres Team aus 65 Ingenieuren, Kaufleuten,
Projektentwicklern und Spezialisten.
Kontakt:
Kerstin Kruppok | Telefon: 08151 65 22 5-173
ehret+klein | Gautinger Straße 1d | Büro: Petersbrunner Str. 17 | 82319 Starnberg
presse@ehret-klein.de | www.ehret-klein.de
ehret+klein ist ein inhabergeführtes Unternehmen, das zwei Disziplinen verbindet: Für Kunden steuert, revitalisiert und optimiert
es Einzelobjekte und Immobilienportfolios. Für Investoren kreiert, plant, baut und vermarktet es Immobilien und Quartiere. Durch
die Verknüpfung dieser zwei Disziplinen bietet ehret+klein nicht nur das komplette Leistungsspektrum für den Lebenszyklus
einer Immobilie an, sondern wartet auch mit deutlich verbesserten und praxiserprobten Lösungen auf. Denn mit dem
Schulterblick der jeweils anderen Disziplin bildet sich eine fundierte und belastbare Kompetenz. Für das bundesweit tätige
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Unternehmen mit Sitz in Starnberg arbeitet ein Team von 65 Ingenieuren, Kaufleuten, Projektentwicklern und Spezialisten. Zu
den anspruchsvollen Kunden gehören verschiedene europäische Family Offices und institutionelle Investoren.
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