
Unternehmer mit Herzblut
Was macht man, wenn man als Unterneh-
mer, bei dem Werte noch zählen, in den 
wohlverdienten Ruhestand gehen möch-
te? Natürlich könnte man aus kaufmänni-
scher Sicht einfach sagen «ich verkaufe», 
der Interessent mit dem höchsten Gebot 
wird den Zuschlag erhalten. Könnte man...

Andres Huber schaut nicht nur auf sach-
liche Zahlen. Ihm liegt etwas an seinen 
Mitarbeitern, seinen Kunden, ihm sind 
die zwischenmenschlichen Töne wichtig, 
die Einhaltung des hohen Qualitätsan-
spruchs, er muss ein gutes Gefühl haben, 
wenn «seine» Firma in neue Hände geht. 

Die Lösung liegt so nahe
Seinen Nachfolger kennt Andres Huber 
schon seit langem. Fabian Eckenstein 
lenkt erfolgreich das elterliche Immobili-
enunternehmen voller Energie und Ta-
tendrang in zweiter Generation weiter. 
Im Verlaufe des letzten Jahres wurde 
den beiden Firmeninhabern klar, dass 
eine Fusion unter einem Dach sowohl für 
putzArt als auch für die Eckhirsch Immo-
bilien AG eine optimale Lösung wäre. Ein 
Zusammenschluss zweier Firmen, die die 
gleichen Werte in Bezug auf Qualität, die 
persönliche Kundenbetreuung und das 
hohe Engagement teilen, wo viele ge-
meinsame Synergien aufeinandertreffen. 
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ten. Die Zukunft der putzART ist nun 
ganz im Sinne des ehemaligen Inhabers 
gesichert.

Aus ECKHIRSCH wird die ECKHIRSCH 
GROUP
Mit der Übernahme von rund 100 Mitar-
beitenden und einer bestehenden Firmen- 
struktur ändert sich auch die Struktur 
der bisherigen ECKHIRSCH IMMOBILIEN 
AG. Die ECKHIRSCH GROUP wird zur 
Dachmarke, die ECKHIRSCH IMMOBILI-
EN AG und die ECKHIRSCH putzART AG 
werden zu leistungsfähigen und schlag-

Generationenwechsel bei putzART

Die Branche passt, Sympathie und Ver-
trauen auch
Liegenschaftsdienstleistungen im priva-
ten wie auch im gewerblichen Umfeld 
mit Hauswartung und Gartenunterhalt, 
passen perfekt ins Portfolio eines mo-
dernen und erfolgreichen Immobilienun-
ternehmens – die ideale Ergänzung, 
wenn es um die ganzheitliche Betreuung 
von Liegenschaften geht.

Und das mit der Sympathie und dem 
Vertrauen passt allemal, schliesslich 
kennt man sich ja bereits seit Jahrzehn-
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Integration in die ECKHIRSCH GROUP
kräftigen Unternehmensmarken inner-
halb der Gruppe. 

Aus einem mehrfach zertifizierten und 
breit abgestützten Immobilienunterneh-
men, wird eine Unternehmensgruppe, 
die sich nun auch der Liegenschaftspfle-
ge mit all ihren Facetten widmet. Und 
das in einer Individualität und Vielfalt, 
die ihresgleichen sucht. Der ganzheitli-
che Ansatz der Immobilienbetreuung 
geht nun in eine neue Dimension, «alles 
aus einer Hand – persönlich und massge-
schneidert» wird Realität.

Die Zeichen stehen auf erfolgreiche Zu-
kunft, das freut nicht nur die Mitarbeiter, 
deren Arbeitsplätze mit diesem Modell 
gesichert, sondern auch die beiden Ver-
tragspartner, die mit der gelungenen In-
tegration der putzART in die ECKHIRSCH 
GROUP mehr als zufrieden sind. Im Sinne 
der Nachhaltigkeit, wird Andres Huber 
der Eckhirsch putzART, dem weiterhin 
wachsenden Unternehmen, in der Ge-
schäftsführung erhalten bleiben.
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