
Hausbau:  
Mit einem Anbieter 

massiver Typenhäuser 
kann der Wunsch 

Realität werden

Studie

Trautes Heim, 
fair aus Stein

Wie gehen deutsche Massivhausanbieter mit Bauherren um? 

Fast drei Dutzend Kriterien untersuchte FOCUS-MONEY für die 

erste Fairness-Studie der Branche – so punkten die Besten
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MASSIVHAUS-
ANBIETER

FAIRSTER

Empfehlungsrate
Ich empfehle meinen Massivhausbauer weiter. Angaben in Prozent

trifft überhaupt nicht zu

trifft eher zu

trifft voll und ganz zutrifft eher nicht zu 31
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Herr im eigenen Haus sein, dazu ein Garten und kei-
ne teure Miete mehr bezahlen – für viele Deutsche 

sind das schon Gründe genug, den Umzug ins Eigen-
heim zu planen. Hinzu kommt die steigende Attraktivi-
tät von Immobilien als Altersvorsorge. Sie gelten beson-
ders in Krisenzeiten als inflationssichere und beständige 
Geldanlage. Fast jeder dritte Berufstätige, der seine  
Altersvorsorge noch ausbauen will, plant den Bau oder 
Kauf eines Eigenheims. Das sind gut 25 Prozentpunkte 
mehr als vor zehn Jahren, fand die Postbank in ihrer neu-
esten Altersvorsorge-Studie heraus. „Die Furcht vor der 
Verschuldungs- und Euro-Krise spielt dabei quer durch 
alle Einkommensschichten eine maßgebliche Rolle“, er-
läutert ein Postbank-Sprecher.

Immer mehr Menschen machen aus ihrem Wunsch 
Wirklichkeit. 2011 bauten die Deutschen rund 97 000 Ein- 
und Zweifamilienhäuser, belegt die aktuelle Statistik des 
Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie. Zwei Jahre 
zuvor waren es 13 000 Immobilien weniger. Die wenigsten 
können sich jedoch ein Haus leisten, das vom Architekten 
individuell entworfen wurde. Wer dennoch traditionell 
Stein auf Stein und mit tragenden Wänden bauen will, für 
den sind Typenhäuser von Massivhausanbietern die meist 
günstigere und Zeit sparende Alternative.

Ärger vermeiden. Bei der Wahl des Herstellers sollten 
künftige Bauherren besonders auf hohe Qualität bei der 
Bauausführung achten. Denn Ärger über Pfusch am Bau ist 
trauriger Alltag auf deutschen Baustellen und kann hohe 
Kosten oder nervenaufreibende juristische Streitigkeiten 
zur Folge haben. Rund 45 000 Fälle landeten im Jahr 2011 
vor Gericht. So weit sollte es besser gar nicht erst kom-
men. „Für die meist größte Investition des Lebens sollten 
sich Bauherren sicher sein, dass sie den Auftrag an ein  
seriöses und faires Unternehmen mit einem guten Preis-
Leistungs-Verhältnis vergeben“, rät Stefan Heinisch vom 
Kölner Analyse- und Beratungsinstitut ServiceValue. 

Doch nicht nur preislich angemessene Leistungen und 
erstklassige handwerkliche Arbeit spielen eine Rolle, wenn 
das Abenteuer Hausbau nicht im Chaos enden soll. Insge-

Rangliste

Deutschlands Bauherren haben ihre Stimme ab-
gegeben: Fünf von zehn Anbietern von mas-
siven Typenhäusern in Deutschland gehen 
überdurchschnittlich fair und partnerschaftlich 
mit ihren Kunden um. Drei der untersuchten 
Firmen und damit 30 Prozent haben sich mit 
ausgezeichneten Leistungen sogar das Top-Ur-
teil „sehr gut“ verdient. Das ist das Ergebnis ei-
ner repräsentativen FOCUS-MONEY-Studie auf 
der Grundlage von nahezu 900 Kundenurteilen.

Für die Erhebung gaben die Bauherren bei  
einer Online-Befragung zwischen März und Mai 
in Sachen Fairness ihre Meinung ab. Aus ihrer 
Sicht bieten die Unternehmen Viebrockhaus, 
Dennert Massivhaus und Exzellent Massivhaus 

mit erkennbarem Vorsprung die fairsten Leis-
tungen. Mit etwas Abstand folgen auf den „gu-
ten“ Plätzen Hauser Massivbau und Favorit Mas-
sivhaus. Alle Anbieter, die es nicht ins Ranking 
geschafft haben, liegen mit ihren Leistungen in 
der Gesamtschau klar unter dem Durchschnitt.

Die Besten glänzen auch in den Kategorien. 
Viebrockhaus und Exzellent sind jeweils fünf-
mal „sehr gut“ und einmal „gut“. Konkurrent 
Dennert kann vier „sehr gute“ und zwei „gu-
te“ Urteile vorweisen (ab S. 4). In den Rankings 
tauchen nur Unternehmen mit den überdurch-
schnittlichen Fairness-Urteilen „gut“ oder „sehr 
gut“ auf. Die Sortierung erfolgte in allen Tabel-
len alphabetisch. Q
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Die fairen Urteile der Bauherren

GESAMTURTEIL

samt 34 Service- und Leistungsmerkmale haben die Kölner 
Experten definiert, auf die es beim fairen Umgang mit Bau-
herren ankommt. Auf welche Anbieter am meisten Verlass 
ist, das wissen am besten frischgebackene Eigenheimbe-
sitzer. Ihre positiven und negativen Erfahrungen hat sich 
ServiceValue deshalb zu Nutze gemacht und im Auftrag 
von FOCUS-MONEY in diesem Frühjahr detailliert und um-
fangreich abgefragt. Für die Branche der Massivhausan-
bieter ist dies die erste Studie zur Messung der Fairness.

Fairstes Trio. Zu zehn Herstellern von Musterhäusern 
in Massivbauweise gaben die Teilnehmer der Online- 
Studie ihre Meinung ab. Die Ergebnisse zeigen, wer in 
Sachen Seriosität und Fairness am meisten zu bieten hat. 
Drei Anbieter, quer über Deutschland verteilt, sind den 
Kunden eindeutig die Note „sehr gut“ wert: Der oberfrän-
kische Hersteller Dennert Massivhaus, die Unternehmen 
Exzellent Massivhaus aus Moers im Ruhrgebiet und  
Viebrockhaus aus Niedersachsen bilden die Spitzengrup-

Fairer Tipp für Freunde
Die Weiterempfehlungsbereitschaft ist gerade für Haus-
anbieter ein wichtiger Indikator für zufriedene Kunden. 
Knapp jeder Dritte würde Freunden und Bekannten  
uneingeschränkt zu seinem Bauunternehmer raten. Nur 
vier Prozent würden dies auf keinen Fall tun.

sehr gut Dennert Massivhaus
sehr gut Exzellent Massivhaus
sehr gut Viebrockhaus
gut Favorit Massivhaus
gut Hauser Massivbau

Urteil Anbieter
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Faire 
Produktleistung

Faires 
Preis-Leistungs-
Verhältnis

Faire 
Kundenberatung

 

Nachhaltigkeit 
und Verantwortung

 

Fairer 
Kundenservice

 Faire 
Kunden-
kommunikation

 
 

 

Transparenz der Produkte und Leistungen

Zuverlässigkeit

Produktqualität

Angebotsauswahl

Sicherheit

Flexibilität bei der Raumaufteilung

Gestaltungsspielraum bei der Ausstattung

Umsetzung vertraglicher Vereinbarungen

Termintreue

Abstimmung der Gewerke

Verbindlichkeit von Aussagen

Verständlichkeit der Kommunikation

Angemessener Informationsumfang

Verständlichkeit der Angebots-und Vertragsunterlagen

Fester Ansprechpartner während Bauprojekt

Verantwortliches und umweltbewusstes Handeln

Ökonomische Nachhaltigkeit

Preis-Leistungs-Verhältnis

Kostentransparenz

Verlässlichkeit der Preiskalkulation 

Kulanz bei Reklamationen

Reaktion bei Problemen (schnell und zuverlässig)

Günstiger Kundenservice

Unbürokratischer Kundenservice

Entlastung bei Bereitstellung von Unterlagen

Unterstützung bei Lieferung der Bauunterlagen 

Eingehen auf Kundenbedürfnisse

Auskunftsfähigkeit und -bereitschaft

Fachkompetenz

Umfassende Betreuung

Vertragliche Fixierung von Absprachen

Integration von Eigenleistungen

Integration von Zusatzleistungen

Beratung zu ökologischen Aspekten des Bauens und Wohnens

Bewertung von 1 (trifft voll und ganz zu) bis 4 (trifft überhaupt nicht zu)

MinMax gesamt

Viebrockhaus

34 Merkmale – ein Serviceprofil

So wurden die Fairness-Rankings ermittelt
Die ServiceValue GmbH hat im Auftrag von 
FOCUS-MONEY erstmals zehn Massivhaus-
anbieter in Deutschland in Sachen Fairness 
untersucht. Hierzu hat das Kölner Analyse- 
und Beratungshaus in einer repräsentativen 
Online-Studie fast 900 Kunden zu 34 Service- 
und Leistungsmerkmalen befragt. 

Die Bewertung dieser sogenannten Fair-
ness-Attribute erlaubt eine aussagefähige 
Messung des subjektiven Begriffs Fairness. 
Dabei haben die Kriterien unterschiedlich 
starken Einfluss auf die Kundenbindung. Je-
der Studienteilnehmer durfte einen Herstel-
ler bewerten, bei dem er in den vergangenen 

36 Monaten Kunde war. Die Fachleute wer-
teten anschließend die Kundenurteile aus.

Zunächst errechneten sie über eine vier-
stufige Bewertungsskala für jedes Merkmal 
einen normierten Indexwert zwischen null 
und hundert. Die daraus abgeleiteten Leis-
tungsprofile sind für jedes Unternehmen im 
Vergleich zum Gesamtmarkt dargestellt (s. 
Grafik). Werte, die links vom Gesamtmarkt 
liegen, dokumentieren ein überdurch-
schnittlich positives Kundenurteil.

Außerdem legten die Experten sechs Fair-
ness-Kategorien fest und ordneten ihnen 
alle 34 Attribute zu. Zusätzlich zum Ge-

samturteil zeigt die Studie so Stärken und 
Schwächen der Massivhausanbieter in ver-
schiedenen Disziplinen auf (ab S. 4).

Die Werte für die Teildimensionen er-
rechneten die Fachleute aus dem unge-
wichteten Durchschnitt der dazugehörigen 
Indexwerte. Schließlich ergaben die Fair-
ness-Teilwerte den Gesamt-Fairness-Wert.

Die Auszeichnung „gut“ bekamen alle 
Unternehmen, die eine überdurchschnitt-
liche Bewertung erzielten. Für Werte über 
dem Durchschnitt der mit „gut“ beurteilten 
Massivhaushersteller vergaben die Experten 
das Prädikatsurteil „sehr gut“.

Mittelwerte, gerundet 
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PRODUKTLEISTUNG
FAIRSTE

PREIS-LEISTUNG
FAIRSTE

KUNDENSERVICE
FAIRSTER

Foto: Viebrockhaus

Die Inhalte des Sonderdrucks stellen einen Nachdruck des in der 
FOCUS-MONEY-Ausgabe 25/2013 erschienenen Artikels „Trautes 
Heim fair aus Stein“ dar. Dieser wurde redaktionell unabhängig 
verfasst. Viebrockhaus hat nachträglich um einen Sonderdruck ge-
beten.

pe mit klar überdurchschnittlichen Leistungen. Ein Kopf-
an-Kopf-Rennen liefern sich auch Favorit Massivhaus und 
Hauser Massivbau mit insgesamt „guten“ Urteilen.

Der positive und partnerschaftliche Umgang der Her-
steller mit ihren Kunden ist besonders wichtig. Die meis-
ten Menschen bauen zwar nur einmal ein Haus – aber 
sie erzählen ein Leben lang von ihren Erlebnissen. „Zu-
friedene Kunden empfehlen das Unternehmen gern an 
Freunde und Bekannte weiter“, weiß Experte Heinisch  
(s. Grafik S. 2). Doch welche Service- und Leistungsmerk-
male sind besonders wichtig für die Kundenbindung? 
Auch das untersucht die Studie anhand einer sogenann-
ten Relevanzanalyse.

Wie die Kölner Wissenschaftler herausfanden, haben 
vor allem die ökonomische Nachhaltigkeit, die Kulanz bei  
Reklamationen und die vertragliche Fixierung von Ab-
sprachen den größten Einfluss auf die Kundenbindung. 
Hinter der ökonomischen Nachhaltigkeit verbirgt sich 
die Frage, ob der Anbieter aus Kundensicht langfristig 
erfolgreich am Markt bestehen wird. „Diese Konstanz 
kann für Hausbesitzer wichtig sein, wenn sie zum Bei-
spiel nach vielen Jahren Garantieansprüche geltend ma-
chen wollen“, erläutert Heinisch. Im Durchschnitt aller 
untersuchten Anbieter zeige die positive Bewertung des 
Kriteriums, dass die Kunden insgesamt Vertrauen in die 
Wirtschaftskraft der Anbieter haben. Herausragend positi-
oniert sich hier der norddeutsche Hersteller Viebrockhaus. 
Zugeordnet ist der Fairness-Aspekt der Kategorie „Nach-
haltigkeit und Verantwortung“. Sie ist die Dimension mit 
den durchschnittlich besten Kundenurteilen.

Leistungen stimmen. Auch in der Disziplin „Faire Pro-
duktleistung“ kann die Branche ihre Stärken ausspielen. 
Hohe Zufriedenheitswerte vergaben die Studienteilneh-
mer vor allem für Transparenz, Zuverlässigkeit und die 
große Auswahl an Angeboten. Insgesamt sechs Anbieter  

Wohnstil: Musterhausparks zeigen die große Auswahl an 
unterschiedlichen Haustypen fürs künftige Heim 

Fairer Kundenservice

Faire Preis-Leistung

Faire Produktleistung
Landhäuser, 

Winkelbunga-
lows, Toskana-
villen – für je-
den Geschmack 
bieten die Mas-

sivhaushersteller das pas-
sende Eigenheim. Das be-
lohnen die Befragten mit 
insgesamt hohen Wer-
tungen für das Leistungs-
merkmal „Angebotsaus-
wahl“. Mit neun weiteren 
Fairness-Aspekten bestückt, 
schneidet die Kategorie 

„Faire Produktleistung“  
alles in allem überdurch-

Für ein Eigenheim müssen 
sich die meisten Bauherren 
hoch verschulden. Kein 
Wunder, dass sie das Kapitel 

„Faires Preis-Leistungs-Ver-
hältnis“ besonders kritisch 
betrachten. Die Branche kas-

Auch in der 
Disziplin „Fairer 
Kundenservice“ 
zeigen viele An-
bieter Schwä-
chen. Hier geht 

es manchen Bauherren 
zum Beispiel oftmals zu 
bürokratisch zu. Nur vier 
Hersteller von massiven  
Typenhäusern schafften es 
überhaupt in die Rangliste. 
Auffallend ist hier, dass 
die drei „sehr gut“ be-
werteten Unternehmen 
fast gleichauf einen Spit-
zenpulk bilden und die 

sehr gut Hauser Massivbau
sehr gut Viebrockhaus
gut Dennert Massivhaus
gut Exzellent Massivhaus
gut Favorit Massivhaus
gut Town & Country Haus

sehr gut Dennert Massivhaus
sehr gut Exzellent Massivhaus
sehr gut Viebrockhaus
gut Favorit Massivhaus
gut Hauser Massivbau

sehr gut Dennert Massivhaus
sehr gut Exzellent Massivhaus
sehr gut Viebrockhaus
gut Hauser Massivbau

Urteil Anbieter

Urteil Anbieter

Urteil Anbieter

schnittlich ab. Die Nase 
klar vorn hat in dieser Dis-
ziplin Hersteller Viebrock-
haus, gefolgt von Hauser, 
ebenfalls mit dem Teil- 
urteil „sehr gut“. 

sierte hier 
die schlech-
teste Kate-
goriewertung. Besonders 
für nachträgliche Zusatz-
kosten gab es von eini-
gen Bauherren negative 
Urteile. Die verlässlichste 
Preiskalkulation bietet 
Viebrockhaus, gefolgt 
von Dennert und Hauser. 
Für „angemessene Leis-
tungen fürs Geld“ bekam 
Dennert die beste Wer-
tung. Bei der Kostentrans- 
parenz führt Exzellent 
Massivhaus.

Konkurrenz mit signifi-
kantem Abstand hinter 
sich lassen. Als besonders 
kulant und unbürokra-
tisch wird Viebrock- 
haus von Seiten der Kun-
den wahrgenommen, die 
beste Wertung für schnel-
le Hilfe bekam Exzellent.
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KUNDEN-
KOMMUNIKATION

FAIRSTE

KUNDENBERATUNG
FAIRSTE

NACHHALTIGKEIT
HÖCHSTE

MONEYSERVICE

Foto: Heinz von Heiden GmbH Massivhäuser 

eroberten sich mit ihren Leistungen eine Platzierung im 
Teilranking: Die mit Abstand höchsten Zufriedenheits-
werte vergaben die Kunden an Viebrockhaus und Hau-
ser Massivbau. Auf den „guten“ Rängen liegen Dennert, 
Town & Country, Exzellent und Favorit dicht beieinander. 

Doch in der Kategorie „Produktleistung“ musste die 
Branche auch Kritik einstecken, etwa in puncto Termin-
treue. So wünscht sich mehr als jeder fünfte Befragte 
mehr Pünktlichkeit. Wie das geht, zeigen Dennert und  
Viebrockhaus. Sie halten aus Kundensicht die vereinbar-
ten Termine am besten ein. Flexible Grundrisse, Gestal-
tungsspielraum bei der Ausstattung – auch beim Kauf 
eines Typenhauses wollen Bauherren nicht nur Standard-
lösungen. Individuelle Wünsche verwirklicht ebenfalls 
Viebrockhaus am besten, ergab die Auswertung der Stu-
dienergebnisse.

Service verbessern. Die Zufriedenheit ihrer Kunden stei-
gern sollte die Branche insgesamt beim „Fairen Kun-
denservice“. Hier liegen die Fairness-Werte im Vergleich 
der sechs Kategorien klar unter dem Durchschnitt. Je-
der vierte Befragte etwa hält den Kundenservice für zu 
teuer, jeder fünfte wünscht sich mehr Entlastung bei der  
Bereitstellung von Bauunterlagen. Auch die Kulanz bei 
Reklamationen könnte häufig besser sein.

Die Studie zeigt im Detail auf, wie die einzelnen  
Anbieter bei jedem der fast drei Dutzend Fairness- 
Kriterien abschneiden. „Die Studienergebnisse sind für 
jedes der Unternehmen ein Fundus an Hinweisen, wie 
es seine Fairness-Wahrnehmung weiter verbessern kann“, 
sagt Heinisch. Die Kunden werden es mit Referenzen 
danken.

STEFANIE HABERSTOCK

Architektur: Moderne, großzügige und lichtdurchflutete 
Treppenaufgänge stehen bei Massivhäusern zur Wahl

Nachhaltigkeit & Verantwortung

Faire Kundenberatung

Faire Kundenkommunikation
Verständliche 

Sprache, per-
sönlicher An-
sprechpartner, 
verbindliche 
Aussagen – all 

das ist wichtig, damit Bau-
herren die Kommunkati-
on mit dem Haushersteller 
als fair wahrnehmen. Und 
die Kunden sind sich einig: 
Die Branche leistet hier or-
dentliche Arbeit. Die Wer-
tungsspanne zwischen den 
zehn untersuchten Anbie-
tern fällt gering aus. Er-
kennbar über dem Durch-

Kompetente Beratung  
am Bau reicht von der Integ-
ration eigener Leistungen 
über die Vertragsgestaltung 
bis hin zu Fragen des Umwelt-
schutzes. Auch hier sind die 

Moderne 
Hauseigen tümer 
wählen ihren 
Baupartner ganz 
bewusst auch 
nach ethischen 

Gesichtspunkten aus.  
Einigen Hausanbietern  
gelingt es besonders deut-
lich, sich als nachhaltig 
und verantwortungsbe-
wusst wirtschaftendes Un-
ternehmen am Markt zu 
positionieren. Die Fairness- 
Studie ergab hier die weit-
aus größten Wertungsun-
terschiede zwischen den 

sehr gut Dennert Massivhaus
sehr gut Exzellent Massivhaus
sehr gut Viebrockhaus
gut Hauser Massivbau
gut HELMA

sehr gut Dennert Massivhaus
sehr gut Exzellent Massivhaus
sehr gut Hauser Massivbau
gut Favorit Massivhaus
gut Town & Country Haus
gut Viebrockhaus

sehr gut Exzellent Massivhaus
sehr gut Viebrockhaus
gut Dennert Massivhaus
gut Favorit Massivhaus
gut Heinz von Heiden

Urteil Anbieter

Urteil Anbieter

Urteil Anbieter

schnitt rangieren aber 
Viebrockhaus, Dennert 
und Exzellent auf den 

„sehr guten“ Plätzen. Ex-
zellent zum Beispiel be-
müht sich mit Erfolg um 
verständliche Angebots-
und Vertragsunterlagen.

Kunden-
meinungen 
nah bei-
einander mit insgesamt 
erfreulichen Werten für 
die Branche. Sechs von 
zehn Unternehmen  
erreichten eine Platzie-
rung im Teilranking,  
darunter Dennert, Hauser 
und Exzellent mit „sehr 
guten“ Beurteilungen. 
Dicht auf den Fersen sind 
ihnen Favorit, Viebrock-
haus und Town & Country 
Haus mit „guten“  
Urteilen.

Firmen. Herausragend 
schneiden Viebrockhaus 
und Exzellent Massivhaus 
auf den beiden „sehr  
guten“ Plätzen ab. Ver-
diente „gute“ Teilurteile 
erhielten Dennert, Favorit 
und Heinz von Heiden.
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