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Im Gespräch mit Stephan Schwarz, Geschäftsführer des BFW-Mitgliedsunternehmens IEP Wohnen

„Wir schaffen auch wohnraum
für Normalverdiener“
Als Bauträger, Projektentwickler und Immobiliendienstleister realisiert das BFW-Mitgliedsunternehmen IEP Wohnen mit Sitz in Leonberg-Höfingen jährlich rund 100 Wohneinheiten im Großraum Stuttgart. Im Gespräch mit „Immobilien Wirtschaft Baden-Württemberg“ berichtet Unternehmensgründer und Geschäftsführer Stephan Schwarz über aktuelle und künftige Projekte.
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