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ehret+klein eröffnet innovatives Co-Working-

Büro in Starnberg 
Das „e+k cohub“ bietet zeitgemäßes Arbeiten in einer hybrid 

nutzbaren Bürolandschaft  

In Starnberg gibt es ab dem 06. Februar 2023 ein neues Co-Working-Space: das e+k 
cohub in der Gautinger Str. 1. Initiator des cohubs ist Projekt- und Quartiersentwickler 
ehret+klein, der auf Basis einer hybriden Raumkonzeption die Bedürfnisse der neuen 
Arbeitswelt erfüllt. 
 
Das e+k cohub zeichnet sich durch ein edles Design, hochmoderne Technik und 
vielfältige Arbeitsräume aus. Eine ideale Umgebung für Selbstständige, Gründer, Start-
ups aber auch Unternehmen, die neue Geschäftsideen und Projekte umsetzen 
möchten. Dabei stehen vier unterschiedliche Raumtypen zur Verfügung. Im 
Eingangsbereich lädt eine Relax-Lounge zum kreativen Austausch ein. Wer an seinem 
Laptop arbeiten möchte, kann sich dafür an einen praktischen Couchtisch oder an 
einen Hochtisch setzen. Ruhig arbeiten lässt es sich gleich nebenan im 
Nischenbereich oder in einer von zwei Kabinen. Diese schallisolierten Kabinen 
verfügen zusätzlich über moderne Bildschirme, die ideal für einen Videocall geeignet 
sind. Daneben befindet sich ein großer multifunktionaler Konferenzraum, der für 
Meetings, Workshops, Schulungen, Präsentationen und Events gedacht ist. Ein großer 
Bildschirm mit hochmoderner Licht- und Soundtechnik ist mitinbegriffen. 
 
Nicht nur funktional bietet das e+k cohub die ideale Atmosphäre für Kreativität und 
Umsetzungswillen. Auf ein edles Design, das in Zusammenarbeit mit 
Innenarchitekturbüro Studio Labs erarbeitet wurde, legte ehret+klein ebenfalls viel 
Wert.  
 
Michael Ehret, Gründer und Beirat von ehret+klein, erklärt die Intension: „New Work 
verlangt nach neuen Raumstrukturen. Das e+k cohub steht für eine neue Form der 
Arbeitsumgebung, die nicht nur die Kreativität, sondern auch den gemeinsamen 
Austausch beflügelt. Mit dem cohub möchten wir einen Raum schaffen, in dem 
Menschen gerne zusammenkommen und sich über neue Projekte oder 
Geschäftsideen austauschen. Zuhause oder in isolierten Büros wäre das nicht 
möglich.“ 
 
Das Co-Working-Angebot eignet sich für Selbstständige, Start-ups, aber auch 
Unternehmen die stunden-, tages- oder monatsweise Arbeitsplätze oder Räume 
anmieten möchten. Heiß- und Kaltgetränke sind im Preis mitinbegriffen. Buchbar ist 
das e+k cohub online über die offizielle Website: ek-cohubs.de 
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Kontakt e+k cohub  

Julia Bauer | Telefon: 08151 65 22 5-179 
ehret+klein | Gautinger Str. 1d | 82319 Starnberg  
ek-cohubs@ehret-klein.de| ek-cohubs.de 
 

Kontakt Presse 
 
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. Geschäftsführende Gesellschafter der Ehret+Klein GmbH sind  
Konstantin von Abercron, Michael Baureis und Erdal Bektas. Dr. Christian Häusler ist seit November 2022 als Geschäftsführer  
im Bereich People & Culture tätig. Die Ehret+Klein GmbH wurde 2006 von Michael Ehret und Stefan Klein gegründet, die heute  
Gesellschafter und Beiräte des Unternehmens sind. 


