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6 x sehr gut
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PORTRAIT

VIEBROCK

„Wir halten, 
was wir 
versprechen“
Mit ihren Häusern geben sie vielen Menschen  
ein neues Zuhause. Dank einer fairen Beratung 
und Betreuung genießt Viebrockhaus bei  
Kunden einen exzellenten Ruf.

Verhältnis. Daran entscheidet sich, ob ein Bau überhaupt 
realisierbar ist. Später kommen Aspekte wie Beratung 
und Produktleistung dazu. Wichtig ist auch eine faire 
Kundenkommunikation. Kunden wollen ernstgenommen 
und verstanden werden.
MONEY:  Sie sind von ihren Kunden bereits mehrfach 
mit der Gesamtnote „sehr gut“ bewertet worden. Was 
bedeutet Ihnen diese Auszeichnung? 
Viebrock: Bei unseren eigenen Kundenzufriedenheits-

befragungen ist das Feedback ebenfalls sehr positiv. Dass 
mit Focus-Money nun erneut ein unabhängiges Gremium unsere 
Arbeit würdigt, ehrt uns besonders. Wir nehmen das als Anerken-
nung für unsere konsequente Ausrichtung an den Bedürfnissen 
unserer Kunden.
MONEY:  Ein weiteres wichtiges Thema ist Nachhaltigkeit. Wo 
sehen Sie hier die Trends? 
Viebrock:  Wer ein Haus baut, verbindet damit auch die Absicht, 
unabhängig zu leben, sich autark zu versorgen. Ein niedriger 
Energieverbrauch ist deshalb das A und O. Bei uns haben alle 
Häuser eine eigene Photovoltaik-Anlage, die Strom aus Sonnen- 
und Tageslicht produziert. Bei unseren Häusern im KfW-Effizienz-
haus-Standard 40 Plus wird der nicht verbrauchte Strom in einer 
7 kWh TESLA-Hausbatterie gespeichert und ist somit auch bei 
Nacht verfügbar. Ein anderes großes Thema ist E-Mobilität, also 
zum Beispiel die Kopplung von Auto und Haus. In Zukunft werden 
Menschen ihre Autos in ihrer eigenen Garage mit Strom aufladen. 
Unsere Häuser sind also schon jetzt zukunftsfähig.

FOCUS-MONEY: Massivhäuser werden immer belieb-
ter. Was sind die Gründe dafür?
Dirk Viebrock: Massivhäuser sind qualitativ hochwer-
tige Produkte aus robusten Materialien. Sie sind langle-
big und in Größe und Form individuell gestaltbar. So kann 
jeder Bauherr seinen persönlichen Traum verwirklichen.
MONEY:  Warum spielt gerade in Ihrer Branche das 
Thema Fairness eine so wichtige Rolle? 
Viebrock: Die meisten Menschen bauen nur einmal im 
Leben ein Haus. Sie verwirklichen sich damit einen großen 
Traum. Oft ist das mit einer großen finanziellen Anstrengung ver-
bunden. Neben einer ausgeprägten Seriosität ist der partnerschaft-
liche Umgang mit dem Kunden das entscheidende Kriterium bei 
der Wahl eines Anbieters. Fair ist ein Anbieter, wenn er offen und 
ehrlich mit seinen Kunden umgeht und auf ihre Bedürfnisse eingeht. 
Dazu gehört auch, dass er keine falschen Versprechen macht – und 
im Zweifel auch mal vom Bau eines Hauses abrät.
MONEY:  Welche konkreten Erwartungen haben Kunden an ihren 
Massivhausanbieter?
Viebrock: Je nach Projektphase ist für den Kunden ein anderer 
Aspekt wichtig. Zu Beginn steht sicherlich das Preis-Leistungs-

Hit: Das „Maxime 400“ bietet Energieeffizienzklasse A+ 
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Dirk Viebrock 

leitet das 
Familien

unternehmen 
in dritter 

Generation

Seit über 60 Jahren baut die Viebrockhaus AG Massivhäu-
ser. Mit mehr als 28.000 gebauten Häusern, einem Jahres-
umsatz von rund 200 Millionen Euro und über 850 Mitarbei-
tern gehört das Familienunternehmen aus Harsefeld zu den 
größten Anbietern im Markt. Wegen ihrer ausgeprägten 
Kundenorientierung wurde das Unternehmen bereits zum 
dritten Mal mit dem Fairness-Siegel ausgezeichnet.
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