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Höchste Nachhaltigkeit zum fairsten Preis-Leistungs-
Verhältnis. Faires Massivhaus: Zum siebten Mal in Folge erhält 
BAUMEISTER-HAUS die Bewertung „Sehr gut“ im 
Massivhausanbieter-Ranking von FOCUS-MONEY. 
 

Seit 55 Jahren ist BAUMEISTER-HAUS dafür bekannt, seinen Kunden ein verlässlicher 
Partner zu sein. Wir errichten individuell geplante, massiv und schlüsselfertig gebaute 
Traumhäuser. Wir wissen, dass unsere Kunden mit uns zufrieden sind, schließlich sprechen 
wir jeden Tag mit ihnen. Aber als wie fair genau werden wir wahrgenommen? Das ermittelt 
seit zehn Jahren das Magazin FOCUS-MONEY zusammen mit dem Analysehaus 
ServiceValue. Für uns keine Überraschung: BAUMEISTER-HAUS erreicht erneut Bestnoten 
als einer von Deutschlands fairsten Massivhausanbietern.  

Für Deutschlands Bauherren sind seit Anfang des Jahres schwierige Zeiten angebrochen. Die 

Zinsen sind im Rekordtempo angestiegen und die Materialknappheit hat zu einer deutlichen 

Steigerung der Baukosten geführt. Trotzdem wollen die meisten Bauwilligen nicht von ihrem Traum 

von den eigenen vier Wänden abrücken. Um so wichtiger ist es für sie, einen verlässlichen, sprich 

fairen Partner für das Projekt „schlüsselfertiges, individuelles Massivhaus“ zu finden. Hierbei leistet 

das Ranking von FOCUS-MONEY wertvolle Entscheidungshilfe. Es fasst die Erfahrungen von 

mehr als 1.300 Bauherren in einem Ranking von „Deutschlands fairsten Massivhausanbietern“ 

zusammen. Die Kundenbefragungen von FOCUS-MONEY und ServiceValue stellen seit nunmehr 

zehn Jahren eine neutrale Referenz für jeden dar, der sich über bundesweit gesammelte 

Erfahrungen von Bauherren in Sachen Fairness informieren will. 

Insgesamt 18 Anbieter von Massivhäusern stellten sich 2022 der neutralen Bewertung des 

ServiceValue Instituts. Die Ergebnisse wurden in der Ausgabe 31/2022 von FOCUS-MONEY 

veröffentlicht. Für die Studie wurden 1.369 Bauherren befragt, die innerhalb der letzten 36 Monate 

mit einem der teilnehmenden Massivhaus Unternehmen zusammengearbeitet hatten.  
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Hierbei erhielt BAUMEISTER-HAUS in allen Kategorien die Note „Sehr Gut“. Im Einzelnen sollten 

die Teilnehmer bewerten, wie sich die Massivhaus Unternehmen in den Kategorien „Faire 

Produktleistung“, „Faire Kundenberatung“, „Faire Kundenkommunikation“, „Fairer Kundenservice“, 

„Faires Preis-Leistungs-Verhältnis“ und „Nachhaltigkeit und Verantwortung“ präsentieren. Damit 

konnten wir uns in der Kategorie „Faire Produktleistung“ sogar noch steigern, erhielten wir hier im 

Vorjahr doch „lediglich“ die Note „Gut“. Dank dieser erfreulichen Bewertung findet sich 

BAUMEISTER-HAUS auf dem zweiten Platz im Fünf-Jahres-Ranking von FOCUS-MONEY. 

Aber natürlich ist die hohe Qualität ein stetiger Prozess an dem wir tagtäglich mit Leidenschaft 

arbeiten – versprochen! 

 

Über BAUMEISTER-HAUS: 

BAUMEISTER-HAUS ist die älteste Vereinigung mittelständischer Bauunternehmen im deutsch-

sprachigen Raum, die sich auf den Massivbau im Bereich hochwertiger Ein- und Zwei-Familien-

häuser spezialisiert hat. Hinter der Marke steht die Erfahrung aus 55 Jahren mit fast 52.000 

gebauten Häusern. BAUMEISTER-HAUS bietet für jeden Kunden die richtige und maß-

geschneiderte Zuhause-Lösung. Der Fokus liegt dabei auf den Kernwerten Qualität, Individualität 

und Verlässlichkeit. Für die Zufriedenheit der Kunden arbeitet BAUMEISTER-HAUS mit 29 

Partnern in Deutschland zusammen. Das weitreichende Netzwerk garantiert ständige Bewegung 

auf höchstem Niveau und fördert den anregenden Austausch aller Partner. So konnte sich die 

Kooperation in den vergangenen fünf Jahrzehnten beständig und erfolgreich weiterentwickeln.  

 

Kontakt 
BAUMEISTER-HAUS Kooperation e.V. 
Borsigallee 37 

60388 Frankfurt  

Telefon: +49 (0) 6109 / 96892-0 

Telefax: +49 (0) 6109 / 96892-99 

E-Mail: info@baumeister-haus.de 

Internet: http://www.baumeister-haus.de/  


