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ehret+klein erhält Great Place to Work® Zertifizierung 
Von seinen Mitarbeitern als „sehr guter“ Arbeitgeber ausgezeichnet 
 

Der Quartiers- und Projektentwickler ehret+klein aus Starnberg ist als „sehr guter 
Arbeitgeber“ zertifiziert worden. Dieses Ergebnis beruht auf einer unabhängigen, anonymen 
Mitarbeiterbefragung und einer Analyse der Unternehmenskultur. Durchgeführt und betreut 
wurde das Zertifizierungsprogramm von Great Place to Work®, einem internationalen 
Forschungs- und Beratungsinstitut, das Unternehmen in rund 60 Ländern bei der 
Entwicklung und Implementierung ihrer Unternehmens- und Arbeitsplatzkultur unterstützt 
und Branchenvergleiche zwischen den verschiedenen Arbeitgebern realisiert. 

Die Zertifizierung „Great Place to Work® Certified“ steht für ein besonderes Engagement bei 
der Gestaltung der Unternehmenskultur und Personalarbeit. Dazu zählen vor allem die 
Bemühungen hinsichtlich der Werte: Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness, Stolz und 
Teamgeist. Im Rahmen der unabhängigen Mitarbeiterbefragung wurden diese untersucht 
und mit Ergebnissen der rund 1.000 teilnehmenden Unternehmen verglichen.   

In allen Punkten schnitt ehret+klein überdurchschnittlich gut ab. Besonders hervorzuheben 
ist die hohe Zustimmung für die Werte Fairness, Stolz und Teamgeist. So sind 90% der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stolz darauf, ein Teil von ehret+klein zu sein und 92% im 
Team gemeinsames zu leisten. Nahezu jeder neue Mitarbeiter fühlt sich bei ehret+klein 
willkommen, was anhand der Zustimmung von 99% der Befragten deutlich wird.  

„Über die sehr gute Bewertung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen wir uns 
natürlich“, sagt Stefan Klein, geschäftsführender Gesellschafter von ehret+klein. „Dies 
verschafft uns Gewissheit darüber, dass wir bereits eine gute Unternehmenskultur pflegen. 
Allerdings werden wir uns nicht auf diesen Erfolg ausruhen, sondern die Ergebnisse der 
Befragung nutzen, um uns als Arbeitgeber auch weiterhin zu entwickeln und das hohe 
Niveau zu halten.“ 
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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 
Unternehmen mit Sitz in Starnberg arbeitet ein Team von 75 Ingenieuren, Kaufleuten, Projektentwicklern und Spezialisten. Zu 
den anspruchsvollen Kunden gehören verschiedene europäische Family Offices und institutionelle Investoren.  
 
Über Great Place to Work® 
Great Place to Work® ist ein internationales Forschungs- und Beratungsinstitut, das in rund 60 Ländern Unternehmen dabei 
unterstützt, ihre Unternehmens- und Arbeitsplatzkultur zu entwickeln. Eine vertrauensorientierte und leistungsstarke Kultur sorgt 
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nicht nur für Motivation und Bindung auf Seiten der Mitarbeitenden, sondern stärkt die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines 
Unternehmens. Sie trägt wesentlich dazu bei, Veränderungsprozesse wie die Digitale Transformation oder den 
Demographischen Wandel erfolgreich zu bewältigen. Jedes Jahr zeichnet Great Place to Work® auf Grundlage anonymer 
Mitarbeiterbefragungen und der Analyse der Unternehmenskultur sehr gute Arbeitgeber international, national, regional und 
branchenspezifisch für Ihre Leistung aus. Das deutsche Institut mit Firmensitz in Köln wurde 2002 gegründet und beschäftigt 
derzeit rund 90 Mitarbeitende 
 


