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Viermal hintereinander al-
leiniger Testsieger, sieben 

Mal in Folge als „Fairster Mas-
sivhaushersteller“ mit der Note 
„Sehr gut“ ausgezeichnet: Mit 
diesem Ergebnis hat Viebrock-
haus, der Spezialist für beson-
ders energieeffiziente Ein- und 
Mehrfamilienhäuser, seinen 
Spitzenplatz unter den Massiv-
hausherstellern in Deutschland 
souverän verteidigt. 

„Als einziger Anbieter der 
Branche verdient sich Vie-
brockhaus in allen sechs Ein-
zelkategorien die Spitzenbe-
wertung“, betont die Focus- 
Money-Redaktion bei der Vor-
stellung der neuesten Studien-
ergebnisse (Ausgabe 32 / 2019). 
Die Untersuchung „Stein auf 
Stein – fair gebaut“ wurde im 
Jahr 2019 zum siebten Mal 
durchgeführt. 1036 Bauher-
ren, die in den letzten 36 
 Monaten mit einem der 14 
größten deutschen Massiv-
haushersteller gebaut hatten, 
wurden dafür im Mai und Juni 
dieses Jahres gemeinsam vom 
Magazin Focus-Money und 
dem Analyse- und Beratungs-
institut ServiceValue unab-
hängig ausgewählt und detail-
liert befragt. 

Dabei bescheinigten die 
Viebrockhaus-Bauherren dem 
Unternehmen höchste Fair-
ness in allen Einzelkategorien 
wie zum Beispiel Produktleis-
tung, Kundenkommunikation 
und Preis-Leistungs-Verhält-
nis. „Beim Eingehen auf Kun-
denbedürfnisse (Kategorie 
‚Fairste Kundenberatung‘) 
zeigt Viebrockhaus wie es am 
besten geht“, lobt die Focus-
Money-Redaktion. „Die unbü-
rokratische Hilfestellung bei 
Problemen (Kategorie ‚Fairs-
ter Kundenservice‘) gelingt 
aus Sicht der Befragten bei 

Viebrockhaus ist wieder der  
„Fairste Massivhausanbieter 2019“ 
Zum vierten Mal in Folge  
Testsieger bei Focus-Money

Viebrockhaus am besten.“ 
Beim Thema „höchste Nach-
haltigkeit & Verantwortung“ 
glänzt Viebrockhaus, der Spe-
zialist für besonders klima-
freundliche Ein- und Mehrfa-
milienhäuser, und zeigt sich 
auch bei der „ökonomischen 
Nachhaltigkeit stark“, hebt 
 Focus-Money hervor. 

„In allen Bereichen wieder 
top bewertet zu sein, macht 
uns sehr stolz“, erklärt Dirk 
Viebrock, Geschäftsführer des 
in dritter Generation geführ-
ten Familienunternehmens. 
„Das Ergebnis zeigt, dass un-
sere Häuser und unser Service 
dem entsprechen, was unsere 
Kunden sich wünschen, dass 
unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in allen Unterneh-
mensbereichen hervorragende 
Arbeit leisten und unsere Bau-
herren dies auch zu schätzen 
wissen“, ergänzt Lars Vie-
brock, der seit 2018 zusammen 
mit seinem Bruder Dirk das 
Unternehmen leitet. 

Der 1954 in Niedersachsen 
gegründete Massivhausher-
steller Viebrockhaus ist auf 
den Bau besonders energie-
effizienter Ein- und Mehrfa-
milienhäuser spezialisiert. 
Der beste KfW-Effizienz-
haus-Standard 40 Plus für alle 
Viebrockhäuser (Hausserie 
„Complete“: KfW 40) bedeu-
tet für die Kunden neben ge-
ringsten Energieverbräuchen 
und niedrigsten Nebenkosten 
auch eine hohe Zukunftssi-
cherheit sowie Wertbeständig-
keit über Generationen für ihr 
neues Zuhause. 

Weitere Informationen zur 
 Focus-Money-Auszeichnung  
bei Viebrockhaus unter  
Telefon 0800 8 99 10 00 oder 
auf www.viebrockhaus.de

Faires, energieeffizientes und klimafreundliches Wohnen: Viebrockhaus erhält erneut Bestnoten. Foto: Viebrockhaus

Die Zahl der Großstädter, 
die für den Job in eine an-

dere Stadt oder Gemeinde pen-
deln, wird nach Einschätzung 
des Deutschen Instituts für 
Urbanistik in den nächsten 
Jahren wohl steigen. „Das wird 
vermutlich weiter wachsen, 
wenn der Verkehr weiter ausge-
baut und verbessert wird. Die 
Tendenzen dazu sind da“, 
 sagte der Mobilitätsforscher 
Tilman Bracher der Deutschen 
Presse-Agentur. Bereits in den 
Vorjahren sei die Gruppe der 

Mobilitätsexperte: Pendeln raus  
aus Großstädten nimmt wohl zu

Pendler, die in einer Großstadt 
wohnen, aber an einem ande-
ren Ort arbeiten, gewachsen. 
Durch „relativ gute Verkehrs-
angebote“ seien die Wege aus 
der Großstadt heraus häufig 
schneller als in die Gegenrich-
tung.

In vielen Großstädten wie 
zum Beispiel Berlin oder Ham-
burg ist es allerdings nach wie 
vor so, dass sie deutlich mehr 
Pendler aus dem Umland und 
anderen Städten anziehen, als 
Einwohner rauspendeln.


