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Zuverlässigkeit, vielfältige Erfahrungen und höchste Professionalität sind Markenzeichen von Karsten Klinger,
der seit nahezu 25 Jahren im Immobiliensektor für den
Deutsche Bank Konzern tätig ist. Seit Anfang des Jahres fungiert er zudem als
Geschäftsführer für die GVH Hausverwaltung GmbH. Aktivitäten im Vorstand bei
Haus und Grundeigentum Hannover runden sein breitgefächertes Engagement
ab. „Immobilien sind von Beginn meiner beruflichen Laufbahn an meine Leidenschaft“, erklärt der Immobilienspezialist. Und die hält unvermindert an.
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