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I
m Baubetrieb in Harsefeld
sieht es aus wie an der Börse:
Vor einer Wand mit Monito-
ren sitzt ein hemdsärmeliger
Mitarbeiter der Firma Vie-
brock und vergleicht Listen,
die er auf zwei Schirmen ab-

ruft. Auf einem anderen tut sich was: Ei-
ne Kamera schwenkt über eine Palette
mit Moniereisen und eine Ladung
Dämmstoff auf einer Baustelle im west-
fälischen Halle. „Die sind richtig“, sagt
der Mann am Kontrollpult. „Und jetzt
zeig mir noch, wie ihr die Grundplatte
gegossen habt.“ Die Kamera schwenkt
zur Baustelle, das Bild zoomt auf die
Rohre, die aus dem Boden kommen.
„Damit überwachen wir 28 Baustellen
gleichzeitig“, sagt Andreas Viebrock,
Vorstandschef der Viebrockhaus AG,
nicht ohne Stolz.

Per Internet und Handykamera, mit
der die Bauleiter vor Ort die Zentrale
über Fortschritte auf dem Laufenden
halten, will der Bauunternehmer die
Qualität auf seinen Baustellen sichern.
Bei fast 1000 Eigenheimen, die er jähr-
lich baut, keine leichte Aufgabe. Aber
die Elektronik macht es möglich. „Ein
gemauertes Haus ist ja immer ein Ein-
zelstück. Da lässt sich keine Herstellung
im industriellen Maßstab realisieren“,
sagt Viebrock. Aber eine Standardisie-
rung der Arbeitsabläufe und eine genaue
Kontrolle der eingesetzten Baustoffe
und handwerklichen Leistungen könne
man schaffen. 

Jede Baustelle folgt demselben Mus-
ter. Wie abgeladen und vorbereitet wird,
ist stets gleich. Alle Keller werden aus
Beton gebaut und von der Treppe bis
zum Fenstersturz so viele vorgefertigte
Elemente wie möglich eingesetzt. Auch
beim Personal wird auf Kontinuität ge-
achtet. „Beton- und Maurerarbeiten ma-

chen wir selbst. Die weiteren Arbeiten
machen stets dieselben Firmen für uns“,
sagt Viebrock. Er beschäftigt gern Hand-
werksbetriebe, die von Verwandten ge-
leitet werden. Der Dachdeckerbetrieb
gehört dem Schwager, die Firma einer
Cousine ist für den Trockenbau zustän-
dig. „Eine hohe handwerkliche Vorferti-
gung und eine systematische Qualitäts-
überwachung“ will Viebrock so errei-
chen und halten. Auf seine Häuser ge-
währt er zehn Jahre Garantie. 

Viebrock hat ein kräftiges Wachstum
hingelegt. 723 Häuser waren es im Jahr
2008, 1044 Häuser hat er 2011 verkauft.
Die Finanzkrise hat ihm wie auch den
meisten anderen Eigenheimbaubetrie-
ben nichts anhaben können, sondern für
wachsende Umsätze gesorgt. „Unsere
Krise war der Wegfall der Eigenheimzu-
lage vor sechs Jahren“, sagt Viebrock.
Rund 75.000 Eigenheimzulassungen gab
es bundesweit im Jahr 2007. Früher wa-
ren es rund 230.000 pro Jahr. Bei Vie-
brock halbiert sich die Jahresproduktion.
„Wir mussten auch Personal abbauen“,
sagt Viebrock. 300 Mitarbeiter waren es
Ende 2007. Heute sind mit 560 Mitarbei-
tern mehr dabei als vor der Krise.

Ziele für mehr Wachstum hat der Bau-
unternehmer nicht. In diesem Jahr dürf-
ten die Neubestellungen wieder bei gut
1000 liegen, schätzt er. Die Firma besitzt
32 große Zelte, unter denen auch bei Mi-
nustemperaturen gebaut werden kann.
„Jedes Zelt schafft im Winter drei Um-
läufe. Die dadurch gesicherte Produktion
ist ein großer Vorteil“, sagt Viebrock.
Der florierende Wohnungsmarkt dürfte
der Baubranche auch im kommenden
Jahrzehnt auf hohem Niveau weiterhel-
fen, bestätigte das Münchner ifo-Institut
in der vergangenen Woche. Vor allem
dank der anziehenden Wohnungsbau-
nachfrage werde das gesamte Bauvolu-
men von 2011 bis 2021 um knapp drei
Prozent auf 262 Milliarden Euro steigen.

Wer heute ein Haus bestellt, muss bei
Viebrock für den Baubeginn bis Oktober
warten. Die Nachfrage sei nicht nur
in der Metropolregion hoch, auch im
Rhein-Main-Gebiet und im Großraum
Düsseldorf, wo das Unternehmen eben-
falls aktiv ist, gebe es lange Wartezeiten,
sagt der Bauunternehmer. Im Norden
liegt der Marktanteil laut Viebrock bei 
zehn Prozent.

Im Unterschied zu Fertighausfirmen
wie Haacke, Okal oder Danhaus, die im
Norden zahlreiche Einheiten verkaufen,
gibt es wenige wie Viebrock, die in gro-
ßer Stückzahl gemauerte Häuser erstel-
len. Heinz von Heiden oder Helma Haus
sind ebenfalls mit großen Stückzahlen
vertreten. Viebrock gehört zu den fünf
größten Unternehmen der Branche. „Wir
sind von gemauerten Wänden über-
zeugt“, sagt Viebrock. In puncto Halt-
barkeit und Dämmbarkeit sei Stein auf
Stein einfach überlegen.

Ob Fertighaus oder gemauert: In der
ganzen Branche sind gute Dämmwerte
inzwischen Standard. Jetzt sind die Ak-
tiv-Häuser im Trend. Am „Tag des deut-
schen Fertigbaus 2012“ am 6. Mai geht es
zum Beispiel um Fertighäuser, die mehr
Energie erzeugen als sie benötigen. Vie-
brock setzt auf Wärmepumpen und Pho-
tovoltaik. Eine Batterie speichert über-
schüssigen Sonnenstrom vom Dach und
billigen Nachtstrom. Die Einnahmen aus
dem Verkauf des Stroms rechnet Vie-
brock gegen die Belastungen für das
Haus auf. „Es ist günstiger zu finanzie-
ren als ein vergleichbares Haus ohne die-
se Technik“, sagt der Unternehmer.
Auch das Aufladen der Batterie im Elek-
trofahrzeug, das vor der Tür parkt, sei
mit dem Aktiv-Haus möglich.

Über Energiespartechniken redet Vie-
brock heute häufiger als über das Bauen.
„Bauen können wir“, sagt er. Und welche
Umwelttechnologie im Eigenheim sinn-
voll ist, und welche nicht, wird auspro-

biert. Ein Einfamilienhaus auf dem Be-
triebsgelände ist vollgestopft mit Tech-
nik. Ein Raum wird das ganze Jahr über
heruntergekühlt, um für die Wärmpum-
pe Winter zu simulieren. Photovolta-
ikmodule erzeugen Strom. Was man bei
Viebrock nicht mehr bekommen kann,
sind Solaranlagen, also Module zur Un-
terstützung von Heizung und Warmwas-
serbereitung. „Das rechnet sich nicht.
Damit haben wir unsere Erfahrungen ge-
macht“, so der Bauunternehmer. Eine
Investition von etwa viertausend Euro,

die dann im Jahr zu einer Ersparnis von
100 Euro führe, könne er keinem Bau-
herrn reinen Gewissens empfehlen. 
„Das gibt die Harsefelder Mathematik
nicht her“, sagt der Unternehmer und
Vorstandschef, der ganz gern damit 
kokettiert, dass er in der Grundschule
der Kleinstadt, in der er und sein Vater
mehr als die Hälfte aller Häuser gebaut
haben, seine ersten Mathe-Kenntnisse
erworben hat.

Hausbau mit Hochtechnologie
Bauunternehmer Andreas Viebrock baut 
pro Jahr rund 1000 Eigenheime. 
Dabei setzt er auf Hightech und Verwandte

Andreas Viebrock an einer Solartankstelle, die mit einem seiner Hausmodelle
verbunden ist. Die sogenannten Aktiv-Häuser liegen derzeit im Trend
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