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Town & Country Haus entwickelt sich seit Jahren entgegen den
Branchentrend

und

ist

heute

Deutschlands

führende

Massivhausmarke. Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis?
Mit unserer Idee, den systemischen mit dem individuellen Hausbau
zu verbinden, treffen wir nach wie vor den Nerv der Zeit. Denn wir
ermöglichen auch Normalverdienern, sich den Traum von ihren
eigenen vier Wänden zu erfüllen und für ihr Alter vorzusorgen.
Dabei denken wir mit dem Kopf unserer Kunden. Das bedeutet, dass
wir unsere Produkt- und Serviceleistungen nach den Bedürfnissen
und Wünschen unserer Kunden ausrichten, sie permanent
optimieren und weiterentwickeln. Daneben kommt dem Wissenstransfer

innerhalb

des

Unternehmens Town & Country Haus sowie dem Qualitätsmanagement eine besonders hohe
Bedeutung zu. Town & Country Haus versteht sich als ein „lernendes Unternehmen“ und legt
besonders viel Wert auf die fortwährende Weiterentwicklung der Partner und deren Mitarbeiter.
Vor dem Hintergrund von Klimawandel und Ressourcenknappheit rücken Energiesparhäuser
in den Fokus des allgemeinen Interesses. Welche Strategie verfolgt Town & Country Haus in
diesem Zusammenhang?
Town & Country Haus hat schon sehr früh begonnen, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit und
Ökologie zu beschäftigen. Zur positiven Klimabilanz unserer Massivhäuser trägt beispielsweise die
Tatsache bei, dass unsere Franchise-Partner sämtliche Baustoffe über den regionalen Handel
beziehen und die Lieferwege so kurz gehalten werden. Unser Ziel ist es, Energiesparen für
jedermann zum Standard zu machen und so günstige Betriebskosten zu bieten. Gleichzeitig arbeiten
wir daran, die Nutzung fossiler Rohstoffe im Hausbau weiter zu senken. Heute benötigt ein typisches
Haus bereits 30 % weniger Beton, Holz und Stahl als noch vor 15 Jahren. Gebaut wird zudem auf
kleineren
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Town & Country Haus versteht sich als nachhaltiges Unternehmen und wurde 2013 als erstes
Franchise-System auch mit dem Green Franchise-Award ausgezeichnet. Was steht konkret
hinter dem Nachhaltigkeitsprogramm?
Auch wenn es nichts Schöneres gibt, als das eigene Heim. Der Boden auf dem wir es bauen, ist von
unseren Kindern nur geliehen. Nachhaltigkeit ist für uns daher Verpflichtung und Herausforderung
zugleich. Nicht nur gegenüber den vielen Käufern eines Town & Country-Hauses, zu denen jedes
Jahr Tausende hinzukommen, sondern auch gegenüber unseren Partnern und Mitarbeitern sowie
deren Familien.
Wir setzten uns daher auch für eine ausgeglichene Ökobilanz ein. Die Town & Country Stiftung
unterstützt EUROPARC Deutschland, die Dachorganisation der „Nationalen Naturlandschaften“ und
die Umwelt-Initiative „Zukunft Stadt & Natur“. Mit jedem Town & Country-Energiesparhaus fließt ein
Betrag direkt in Nachhaltigkeits- und Umweltprojekte, wie das „Junior-Ranger-Programm“ oder die
„WasserWelten“. Bei all den Aktionen sind unsere Franchise-Partner eng eingebunden. Sie setzen
die Nachhaltigkeitsaktionen direkt vor ihrer Haustür um – dort wo sie die größte Wirkung entfalten
können.
Im Kaufpreis eines jeden Town & Country Haus ist ein Hausbau-Schutzbrief enthalten. Was
steckt dahinter?
Für viele Menschen bleibt der Traum vom Eigenheim deshalb lebenslang ein Traum, weil sie das
finanzielle Risiko scheuen. Zum einen befürchten sie Nachfinanzierungen insbesondere während
der Bauphase, zum anderen haben sie Angst vor unvorhersehbaren Lebensereignissen, die sie die
finanzielle Belastung nicht mehr tragen lassen.
Mit den Leistungen unseres Hausbau-Schutzbriefes wie beispielsweise einer Garantie auf die
gesamte Finanzierungssumme oder einem 20 Jahre NotfallHilfeplan mit der gemeinnützigen Town
& Country Stiftung gehen wir genau diese Risiken aktiv an. Wir bieten unseren Kunden zusätzliche
Sicherheiten – von der Unterzeichnung des Kaufvertrages bis zur Zahlung der letzten Rate und
darüber hinaus – und ermöglichen ihnen so den Weg zu den eigenen vier Wänden.
Wo sehen Sie die Vorteile von Franchise bei der Expansion von Town & Country Haus?
Franchise ermöglicht es uns, das gesamte Town & Country-Konzept einheitlich mit selbstständigen
Unternehmern in den jeweiligen lokalen Märkten umzusetzen. Als Denk- und Innovationszentrale
lautet unser Wahlspruch dabei: „Unser Geschäft ist es, dafür zu sorgen, dass unsere Partner
bessere Geschäfte machen.“ Daneben profitiert der Einzelne insbesondere von Einkaufsvorteilen
und Marketingaktionen, auf die es gerade in dem Segment für preiswertes Bauen ankommt, und
natürlich der starken Marke Town & Country.
Was sollte ein Franchise-Partner für die Selbstständigkeit mit Town & Country Haus
mitbringen?

Auf jeden Fall Spaß am Umgang mit Menschen. Partner, die nicht nur für den Verkauf, sondern auch
für die Fertigstellung unserer Massivhäuser sorgen, sollten zudem über Führungseigenschaften
verfügen. Denn für eine Person alleine ist Verkaufen, Bauen und Abwickeln nicht möglich.
Stattdessen kommt es darauf an, ein kompetentes Team rund um den Hausbau zu koordinieren und
zu führen. Wir richten uns hier heute in erster Linie an führungserfahrene Manager, die mit einem
erprobten Konzept ein eigenes, werthaltiges Unternehmen aufbauen können.
Als Partner von Town & Country Haus sollte man sich außerdem um die Bedeutung seiner Stellung
in der Gesellschaft bewusst sein. Schließlich wird es der Town & Country Partner sein, der in den
kommenden Jahren dem „Normalverdiener“ und sicherheitsbewussten Bauherren den Einzug in die
eigenen vier Wände ermöglichen wird. In Zeiten sinkender Renten werden diese von der
Bevölkerung immer dringender benötigt. Denn wer bis zum Renteneintritt nicht in seinen bezahlten,
eigenen vier Wänden lebt, wird in den nächsten 20 bis 30 Jahren Schwierigkeiten haben, seinen
dritten Lebensabschnitt zu gestalten.

Über Town & Country Haus:

Das 1997 in Behringen (Thüringen) gegründete Unternehmen Town & Country Haus ist die
führende Massivhausmarke Deutschlands. Im Jahr 2018 verkaufte Town & Country Haus mit über
300 Franchise-Partnern 4.033 Häuser und erreichte einen Systemumsatz-Auftragseingang von
806,00 Millionen Euro. Mit 2.986 gebauten Häusern 2018 und deutlich mehr als 30.000 gebauten
Häusern insgesamt ist Town & Country Haus seit 2009 Deutschlands meistgebautes Markenhaus.

Rund 40 Typenhäuser bilden die Grundlage des Geschäftskonzeptes, die durch ihre
Systembauweise preisgünstiges Bauen bei gleichzeitig hoher Qualität ermöglichen. Für neue
Standards in der Baubranche sorgte Town & Country Haus bereits 2004 mit der Einführung des im
Kaufpreis eines Hauses enthaltenen Hausbau-Schutzbriefes, der das Risiko des Bauherrn vor,
während und nach dem Hausbau reduziert.

Für seine Leistungen wurde Town & Country Haus mehrfach ausgezeichnet: So erhielt das
Unternehmen zuletzt 2013 den „Deutschen Franchise-Preis“. Für seine
Nachhaltigkeitsbemühungen wurde Town & Country Haus zudem mit dem „Green FranchiseAward“ ausgezeichnet. 2014 wurde Town & Country Haus mit dem Preis „TOP 100“ der
innovativsten Unternehmen im deutschen Mittelstand ausgezeichnet. Zudem wurde Town &
Country Haus bei zahlreichen Wettbewerben nominiert und erhielt im Jahr 2017 den HausbauDesign-Award für das Doppelhaus „Aura 136“ in der Kategorie „Moderne Häuser“ und im Jahr
2018 für den "Bungalow 131" in der Kategorie "Bungalows".

