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Seit wann ist Ihre Institution Mitglied im EMM e.V.?
Seit September 2018, also nun 3 Jahre



Die Metropolregion München in 3 Worten
Laptop und Lederhosen



Der EMM e.V. in 3 Worten
Team. Netzwerk. Fortschritt.



Was sind die Pläne und Wünsche Ihrer Institution für 2021 und darüber hinaus und wo
sehen Sie dabei speziell Perspektiven für die Zusammenarbeit mit und in der
Metropolregion München?
Wir wollen uns als Generalübernehmer, Projektentwickler und Investor im Bau- und
Immobilienbereich in der gesamten Metropolregion und darüber hinaus weiter etablieren. Als
Gesamtverantwortlicher für Bauprojekte und städtebauliche Themen wollen wir noch individueller
die Wünsche und Bedürfnisse von Gesellschaft und Kommunalpolitik adaptieren. An dieser
Schnittstelle arbeiten wir – und auch der EMM e. V. Deshalb ist sind wir dabei und sehen viel
Perspektive.



Wie nutzen Sie Ihre EMM e.V.-Mitgliedschaft und in welche Projekte/Themen bringen Sie
und Ihre Institution sich aktiv in den Verein ein?
Wir haben uns 2021 erstmals am Gemeinschaftsstand der EMM auf der Expo Real beteiligt und
sind begeistert. Es ist ein tolles Forum, um die Metropolregion international zu präsentieren und
hier wollen wir mitwirken und animieren, sich hier zu beteiligen. Gleichzeitig ist es eine
einzigartige Möglichkeit, sich als kleines Unternehmen im Rahmen der Standgemeinschaft so
zentral zu positionieren auf der Messe.
Inhaltlich bringen wir uns des Weiteren vor allem bei wohnungsbaupolitischen Themen ein.



Was macht die Metropolregion München für Sie so einzigartig?
Primär: hier „sticht nicht der Ober den Unter“. Alle haben gleiches Mitspracherecht und können
sich auf verschiedene Weise einbringen. Aber auch: hier wird an die Zukunft, deren
Herausforderungen und die Chancen gedacht. In der Metropolregion München, die oft sehr „satt“
wirkt und wo man sehr häufig nur noch über Probleme diskutiert, ist das eher selten (wenn auch
vielleicht nicht einzigartig).



Warum sollten andere auch Mitglied im EMM e.V. werden?
Wenn man sich als Teil der Metropolregion sieht, sich als Team versteht, dann darf man das
auch gerne nach außen hin zeigen mittels der Mitgliedschaft. Und sich nach innen hin in diesem
Team für die Metropolregion engagieren. Es zahlt sich aus – materiell wie immateriell.

