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Bei den Kunden hoch im Kurs
Viebrockhaus ist „Deutschlands Kundensieger 2018“ bei Lieblingsmarkenumfrage von DISQ und n-tv
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Das Deutsche Institut für 
Service-Qualität (DISQ) 

hat im Auftrag des Fernsehsen-
ders n-tv untersucht, welche 
Unternehmen und Marken in 
Deutschland beliebt sind und 
das Vertrauen der Verbraucher 
genießen. Viebrockhaus, spezi-
alisiert auf den Bau besonders 

energieeffizienter  Ein- und 
Mehrfamilienhäuser, ging da-
bei als eindeutiger Testsieger in 
der Kategorie „Massivhaus-
bau“ hervor und wurde als 
„Deutschlands Kundensieger 
2018“  ausgezeichnet.

1145 deutsche Marken und 
Unternehmen aus 53 Branchen 

wurden für diese aktuelle Un-
tersuchung in sieben Kategori-
en aufgeteilt. 60.000 Kunden 
fragte das DISQ, ob sie mit 
dem genannten Anbieter zu-
frieden waren, sich nochmal für 
ihn entscheiden und ihn weiter-
empfehlen würden. Mindestens 
80 Kunden des jeweiligen Un-
ternehmens mussten sich äu-
ßern, damit es in der Auswer-
tung auch Berücksichtigung 
fand. 

AUS MARKENLIEBLINGEN WER-
DEN KUNDENSIEGER

„Jeder Verbraucher beantwor-
tet die Frage nach seinen Lieb-
lingsmarken und präferierten 
Unternehmen ganz individu-
ell“, so Markus Hamer, Ge-
schäftsführer des DISQ. 
„Führt man als Marktfor-
schungsinstitut aber 60.000 
Kundenmeinungen zusammen, 
werden aus Einzelaussagen re-
präsentative Aussagen – und 
aus persönlichen Markenlieb-
lingen werden Deutschlands 
Kundensieger.“

BEREITS FÜNF MAL „FAIRSTER 
MASSIVHAUSANBIETER 
DEUTSCHLANDS“

Nachdem Viebrockhaus bereits 
fünf Mal in Folge vom Wirt-
schaftsmagazin Focus-Money 
als „Fairster Massivhausanbie-
ter Deutschlands“ ausgezeich-
net wurde, ist das Prädikat von 
n-tv und DISQ als „Deutsch-
lands Kundensieger“ bei Be-
liebtheit, Vertrauen und Wei-

terempfehlung ein weiterer Er-
folg. „Wir freuen uns über die-
ses hervorragende Ergebnis“, 
so Dirk Viebrock, Vorstands-
vorsitzender des in dritter Ge-
neration geführten Familien-
unternehmens. „Ich danke an 
dieser Stelle vor allem unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern in allen Unternehmens-
bereichen sowie den Hand-
werksbetrieben unserer Mitge-
werke. Denn nur durch ihren 
großartigen Einsatz ist diese 
tolle Bewertung möglich ge-
worden. Und besonders danke 
ich natürlich unseren Kunden 
für ihr entgegengebrachtes Ver-
trauen und ihre Top-Bewer-
tung.“

Das 1954 in Niedersachsen 
gegründete Unternehmen 
Viebrockhaus ist auf den Bau 
besonders energieeffizienter 
Ein- und Mehrfamilienhäuser 
spezialisiert. Die mehr als 50 
Hausvarianten werden aus-
schließlich als aktuell beste 
KfW-Effizienzhäuser 40 Plus 
verwirklicht und sind beson-
ders energiesparend, zukunfts-
sicher und wertbeständig.

XX Weitere Informationen  
zu Viebrockhaus unter Tele-
fon 0800 8991000 oder 
www.viebrockhaus.de

Die Zahl neugebauter Woh-
nungen in Deutschland 

bleibt trotz eines Anstiegs wei-
ter hinter dem Bedarf zurück. 
Zwar wurden im vergangenen 
Jahr 284.800 Wohnungen er-
richtet, wie das Statistische 

Bundesamt mitteilte. Das sind 
2,6 Prozent mehr als 2016 und 
so viele wie zu Beginn des Jahr-
tausends (2002) nicht. Doch 
um die starke Nachfrage nach 
Immobilien zu decken, sind 
nach Ansicht von Politik und 

Bauwirtschaft weit mehr nötig: 
Sie veranschlagen dafür jähr-
lich 350.000 bis 400.000 neue 
Wohnungen. 

Die Statistiker stellen zudem 
einen großen Überhang an ge-
nehmigten, aber noch nicht ge-
bauten Immobilien fest. Er 
wuchs 2017 weiter auf 653.300 
Wohnungen, obwohl die Zahl 
der Baugenehmigungen 2017 
deutlich gesunken war. Damit 
erreichte der Überhang den 
höchsten Stand seit dem Jahr 
1999. Angesichts des seit Jahren 
laufenden Immobilienbooms 
stößt die Bauwirtschaft an ihre 
Grenzen und Fachkräfte wer-
den knapp. Auch machen hohe 
Auflagen das Errichten von 
Wohnungen komplex.

Freut sich über die positive Re-
sonanz seiner Kunden: Viebrock-
haus-Geschäftsführer Dirk Vie-
brock.  Foto: Viebrockhaus

Weniger Neubauten als erforderlich

Neubauten sind gefragt und begehrt. 
 Foto: pixabay


