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Town  &  Country  Haus:  Gemeinsam  stark  

Deutschlands  führende  Massivhausmarke  feiert  traditionellen  
Sommerworkshop  mit  Franchise-Partnern,  Mitarbeitern  sowie  Handels-  und  
Industriepartnern.  Austausch  der  Partner  untereinander,  spannende  Keynotes  
und  Auszeichnungen  im  Fokus.    

Behringen.  „Du  gewinnst  nie  allein!“  –  dieses  Zitat  des  finnischen  Formel-1-
Rennfahrers  Mika  Häkkinen  war  das  Credo  des  diesjährigen  
Sommerworkshops  von  Town  &  Country  Haus.  Pünktlich  zum  Auftakt  der  
zweiten  Jahreshälfte  kamen  rund  600  Town  &  Country-Partner  und  deren  
Mitarbeiter  in  Willingen  zusammen,  um  Erfahrungen  der  Franchise-Partner,  
Best  Practices  und  Informationen  zu  aktuellen  Themen  und  Trends  
auszutauschen.  Ebenfalls  mit  dabei:  40  Handels-  und  Industriepartner  von  
Town  &  Country  Haus,  die  auf  der  eigenen  Messe  über  Neuigkeiten  und  
Trends  informierten.    

Faktor  Mensch  ist  in  Zeiten  der  Digitalisierung  Trumpf    

Neben  fachlichen  Themen  wie  den  Auswirkungen  der  Maas-Reform  oder  
Wegen  der  Grundstücks-  und  Handwerkergewinnung  standen  auch  Vorträge  
und  Workshops  zur  betrieblichen  Unternehmensführung  auf  dem  Programm.  
„Über  20  Jahre  nach  dem  Start  von  Town  &  Country  Haus  ist  das  Thema  
Nachfolge  auch  bei  uns  ein  Dauerbrenner“,  erklärt  Jürgen  Dawo,  Gründer  von  
Town  &  Country  Haus.  „Es  macht  uns  besonders  stolz,  dass  einige  unserer  
bauenden  Partner  ihren  Betrieb  bereits  erfolgreich  an  die  zweite  Generation  
übergeben  haben.  Als  Zentrale  unterstützen  wir  unsere  Partner  dabei,  diesen  
Prozess  erfolgreich  zu  gestalten.“    

Einem  zentralen  Gegenwarts-  und  Zukunftsthema  widmete  sich  auch  Dr.  
Gerrit  Michelfelder,  Geschäftsführer  von  Town  &  Country  Haus:  Den  Chancen  
und  Herausforderungen  der  Digitalisierung.  So  gelte  es  einerseits  die  
Möglichkeiten  der  Digitalisierung  –  auch  durch  den  Einsatz  Künstlicher  
Intelligenz  –  zu  nutzen,  um  beispielsweise  Prozesse  zu  optimieren.  
Andererseits  komme  der  persönlichen,  menschlichen  Kommunikation  gerade  
im  Hausbau  auch  künftig  eine  Schlüsselrolle  zu.  Dazu  passend  ging  Keynote-
Speaker  und  Businesscoach  Anne  M.  Schüller  in  ihrem  Vortrag  darauf  ein,  wie  
ein  Unternehmen  seine  Kunden  emotional  gewinnen  und  binden  und  somit  zur  
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„Lovemark“  werden  kann.  Die  ehemalige  Profi-Radsportlerin  Petra  Rossner  
referierte  zu  dem  Thema  „Leistung  beginnt  im  Kopf  –  was  Verkäufer  vom  
Leistungssport  lernen  können“.    

Partner  ausgezeichnet:  über  1.000  verkaufte  Häuser  

Im  Rahmen  des  abendlichen  Sommerfests  –  dieses  Jahr  unter  dem  Motto  
„Safari-Party“  –  war  die  Ehrung  von  Franchise-Partnern  ein  weiterer  
Höhepunkt.  Für  ihre  Verkaufsleistung  von  jeweils  über  1.000  verkauften  
Häusern  wurden  Peter  Winkler  (u.a.  Erfurt,  Ilm-Kreis  und  Weimarer  Land)  und  
Michael  Hug  (u.a.  Gera,  Altenburger  Land  und  Erzgebirgskreis)  
ausgezeichnet.  Als  Anerkennung  überreichte  die  Geschäftsführung  ihnen  
einen  Gutschein  für  ein  Team-Event.  Den  „500er  Stein“  für  über  500  verkaufte  
Häuser  erhielten  Claudia  und  Bernd  Rückheim  sowie  Detlef  Zobel.  Über  den  
ersten  Platz  des  Qualitätsawards  in  der  Kategorie  „bauende  Partner“  dürfen  
sich  Sylvia  Wagner,  Manuela  Wolfram,  Thomas  Brechel  und  Christof  Bischoff  
freuen.  Bei  den  Franchise-Partnern  hatten  Martin  Altekamp  und  Rene  Weise  
in  dieser  Kategorie  die  Nase  vorn.    

Besonders  geehrt  wurde  auch  Annette  Meyer.  Die  Unternehmerin  aus  
Osnabrück  war  Anfang  Juni  vom  Deutschen  Franchiseverband  mit  dem  
„Franchisegründer-Preis  2018“  ausgezeichnet  worden.  In  Willingen  durfte  sie  
sich  nun  über  die  Glückwünsche  aus  dem  Town  &  Country-System  freuen.  

  

Über  Town  &  Country  Haus:    

Das  1997  in  Behringen  (Thüringen)  gegründete  Unternehmen  Town  &  Country  
Haus  ist  die  führende  Massivhausmarke  Deutschlands.  Im  Jahr  2017  
verkaufte  Town  &  Country  Haus  mit  über  300  Franchise-‐Partnern  4.466  
Häuser  und  erreichte  einen  Systemumsatz-Auftragseingang  von  844,29  
Millionen  Euro.  Damit  ist  Town  &  Country  Haus  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  &  
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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  Franchise-‐Award“  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  
Hausbau-Design-Award  für  das  Doppelhaus  „Aura  136“  in  der  Kategorie  
„Moderne  Häuser“.      

  

    


