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Stabübergabe bei ehret+klein –
Wir verbinden Tradition und Innovation
Michael Ehret und Stefan Klein übergeben und erweitern zum 4. April 2022 die
Geschäftsführung der Ehret+Klein GmbH durch ein Team aus bewährten und
erfahrenen Kollegen. Die beiden Gründer bleiben die Gesellschafter der GmbH
und wechseln in den von ihnen neu gegründeten Beirat.
Langfristig denken und heute schon das nachhaltige Erbe der kommenden Generationen im
Blick haben: Aus einer erfolgreichen Marktposition heraus gestaltet ehret+klein jetzt aktiv
seine Evolution und stellt sich als Unternehmen zukunftsorientiert auf. Ein erfahrenes
Geschäftsführungsteam aus den vier langjährigen Kollegen Guido Prummer, Konstantin von
Abercron, Michael Baureis und Erdal Bektas stärkt zukünftig weiter das operative Geschäft.
Der profilierte Beirat aus Michael Ehret und Stefan Klein befördert die Innovationsdynamik des
Unternehmens.
Kontinuität und Innovationskraft
Mit diesem Schritt schafft ehret+klein Mehrwerte für die Kunden, Investoren und Partner. Die
neue Organisation vereint noch stärker als bisher Zuverlässigkeit, Qualität und Kontinuität mit
dem Anspruch, zukunftsweisende Impulse zu geben und für nachhaltige Entwicklungen zu
sorgen. „Beides zusammen – der Beirat in Kombination mit den erstklassigen Kompetenzen in
der operativen Geschäftsführung – wird die Qualität und die Innovationskraft unserer
Projektarbeit sichern und weiter steigern. Wir legen damit den Grundstein für ein erfolgreiches,
nachhaltiges Wachstum“, erklären Michael Ehret und Stefan Klein.
Starke Geschäftsführung – profilierter Beirat
Die beiden Gesellschafter Michael Ehret und Stefan Klein beschäftigen sich in ihrer neuen
Rolle als Beiräte vor allem mit den Fragen, die Gesellschaft, Umwelt und Politik heute an
einen Projektentwickler stellen. Insbesondere Nachhaltigkeit und Demographie stehen im
Mittelpunkt. Die daraus resultierenden Ergebnisse, Ansätze und Innovationen kommen direkt
der Projektarbeit zugute.
Im gleichen Zuge wird die operative Leitung durch ein bereits bewährtes Team erweitert und
verstärkt: Zusätzlich zum bisherigen Geschäftsführer Guido Prummer übernehmen drei
weitere erfahrene Kollegen zum 4. April 2022 die operative Leitung von ehret+klein. Jeder der
vier Geschäftsführer hat spezifische Kompetenzen und bringt diese für ehret+klein
gewinnbringend ein: Konstantin von Abercron verantwortet Akquise und Research,
Konzeptionierung, Produktmanagement, Verkauf und Vermietung.
1/3

— —————
Pressemeldung

Michael Baureis ist zuständig für Finanzierung, Projektcontrolling, Rechnungswesen,
Unternehmensentwicklung, Personal und das Thema Marketing & Kommunikation. Der
Aufgabenbereich von Erdal Bektas umfasst Projektentwicklung Wohnen und
Baumanagement. Guido Prummer verantwortet Projektentwicklung Gewerbe und
Baurechtschaffung.
Ein starkes Team
Für das neue Geschäftsführungsteam ist es eine folgerichtige Entwicklung. Jetzt ist der
richtige Zeitpunkt für diesen organischen Schritt, der vor allem im Kontext einer nachhaltigen
und langfristigen Perspektive steht. Das erweiterte, neue Geschäftsführungsteam ist erfahren
und operativ nach innen und außen fest verankert. Erdal Bektas freut sich auf seine neue
Aufgabe: „Wir haben ein klares, gemeinsames Ziel vor Augen und von Anfang an sorgfältig
geplant, so sichern wir die nachhaltige und erfolgreiche Weiterentwicklung von ehret+klein
auch in Zukunft.“ Michael Baureis ergänzt: „Investoren und Partner können uns in der neuen
Organisation weiterhin vertrauen: Wir schaffen Werte und gehen dabei neue Wege. Durch
spannende Anlagemöglichkeiten in nachhaltige Produkte zeichnen wir uns aus.“
Mit den Projekten setzt ehret+klein stets höchste Maßstäbe in der Quartiers- und
Projektentwicklung. Mit einer ausgeprägten Leidenschaft für Immobilien, deren
Formensprache und innere Qualitäten gestaltet das Unternehmen profitable Erbstücke für die
Gesellschaft. „Seit jeher begeistert mich bei ehret+klein, wie wir mit Menschlichkeit Projekte
zum Erfolg führen. Es geht nicht nur um ein passendes Grundstück oder die passende
Erschließung. Es geht darum, Lebensräume zu schaffen, die ein ganzes Jahrhundert Bestand
haben“, sagt Konstantin von Abercron.
Guido Prummer freut sich über die neue Aufstellung: „Ein Team, das den Gipfel erklimmen
möchte, braucht eine gut organisierte Seilschaft, in der man sich auf jeden Einzelnen
verlassen kann. Dass sich ehret+klein durch ein gutes Team auszeichnet, haben wir bereits
unzählige Male bewiesen.“ Aus dem Gründerduo von einst ist durch stetigen Erfolg ein
etablierter Quartiers- und Projektentwickler geworden mit rund 85 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern sowie nationalen und internationalen Bauprojekten. „Wir arbeiten seit vielen
Jahren mit einem exzellenten, stetig wachsenden Team in einem spannenden und
dynamischen Markt“, so Michael Ehret und Stefan Klein. „Jetzt freuen wir uns auf den
nächsten Schritt, der uns erfolgreich für die Zukunft aufstellt.“
Mehr Informationen zur erweiterten Geschäftsführung und zum neu gegründeten Beirat finden
Kunden, Investoren und Partner auf der speziell eingerichteten Projekt-Website:
www.evolution.ehret-klein.de
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Bildunterschrift:

Das neue Geschäftsführungsteam der Ehret+Klein GmbH – zum bisherigen Geschäftsführer
Guido Prummer (3.v.l.) verstärken zum 4. April 2022 drei erfahrene Kollegen die Leitung:
Konstantin von Abercron (l), Erdal Bektas (2.v.l.) und Michael Baureis (r.)
Das Pressefoto ist in einer höheren Auflösung unter presse@ehret-klein.de abrufbar.
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Kerstin Kruppok | Telefon: 08151 65 22 5-173
ehret+klein | Gautinger Str. 1d | 82319 Starnberg
presse@ehret-klein.de | www.ehret-klein.de
Die Ehret+Klein GmbH ist ein etablierter Quartiers- und Projektentwickler, der zwei Disziplinen verbindet: Für Kunden steuert,
revitalisiert und optimiert das Unternehmen 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 national und international tätige Unternehmen mit Sitz in Starnberg arbeitet ein Team von 85 Ingenieuren, Kaufleuten,
Projektentwicklern und Spezialisten. Zu den anspruchsvollen Kunden gehören verschiedene europäische Family Offices und
institutionelle Investoren. Geschäftsführer der Ehret+Klein GmbH sind Konstantin von Abercron, Michael Baureis, Erdal Bektas
und Guido Prummer. Die Ehret+Klein GmbH wurde 2006 von Michael Ehret und Stefan Klein gegründet, die heute Gesellschafter
und Beiräte des Unternehmens sind.
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