
Seit Gabriele und Jürgen Dawo 1997 das 
Franchising-System Town & Country 
gründeten, konnten sie deutschlandweit 
300 selbstständige Franchisepartner ge-
winnen. In den zurückliegenden Jahren 
wurden über 21.000 Häuser errichtet, 
allein 3.200 im letzten Jahr. Geschäfts-
führerin Gabriele Davo über die erfolgrei-
che Marketingstrategie im Mittelstand-
Interview.

Der Mittelstand.: Town & Country Mas-
sivhaus ist eine bekannte Marke. Das 
einheitliche Erscheinungsbild muss ent-
wickelt und gepflegt werden. Welche 
Rolle spielen Corporate Identity und ein 
einheitliches Corporate Design im Mar-
ketingkonzept?

Gabriele Dawo: Wir haben von Beginn 
an großen Wert auf die Entwicklung 
der Marke gelegt und viele Millionen 
Euro investiert. Unsere Franchise- und 
Lizenzpartner sind die Repräsentanten 
der Marke vor Ort. Sie bringen uns die 
Dichte am Markt, während unser einheit-
licher Markenauftritt für die Bekanntheit 

sorgt. Dadurch sind wir zu Deutschlands 
meistgekauftem Markenhaus geworden. 
Kooperationen mit namhaften Marken 
halfen uns, die Bekanntheit zu steigern 
und machten uns für nationale Marke-
tingkampagnen interessant. So sind wir 
groß geworden. 

Von etwa 900 Franchising-Unternehmen 
in Deutschland belegte Town & Country  
2012 laut Magazin Impulse Platz vier.  
Wie haben Sie das geschafft?

Wir erhielten 2013 zum zweiten Mal den 
Deutschen Franchise-Preis. Das ist he-
rausragend und hat uns sehr gefreut. 
Erstmals haben wir auch den Green-
Franchise-Award für unsere Nachhaltig-
keitsprojekte und unser Engagement für 
ökologische, ökonomische und soziale 
Verantwortung erhalten.

Derzeit befinden sich die Franchisesys-
teme in Deutschland in einer qualitativen 
Wandlung. Die guten Systeme bieten viele 
Chancen für Gründer. Wirtschaftsmaga-
zine helfen mit Berichten und Rankinglis-

ten, Entscheidungshilfen für Gründer zu 
geben und das Image der Branche zu stär-
ken. Auch der BVMW und der Deutsche 
Franchise Verband leisten Erhebliches.

Die beiden Gründer des Franchisesystems Town & 
Country Haus: Gabriele und Jürgen Dawo.
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Massivhäuser für Normalverdiener
Ein Thüringer Franchisegeber baut auf Verlässlichkeit und Markenpflege

BVMW
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Wichtig sind Fleiß, Investitionen und 
natürlich eine erfolgreiche Unterneh-
mensstrategie. Wir konzentrieren uns 
mit unseren Angeboten auf unsere Ziel-
gruppe. Für Town & Country bedeutet 
das, Häuser zu mietähnlichen Konditi-
onen für Normalverdiener anzubieten. 
Für viele Menschen ist die Erfüllung des 
Traums vom Eigenheim die größte Le-
bensentscheidung.

Dazu ist Vertrauen in die Baufirmen die 
Basis des Vertragsabschlusses. Wie 
gestalten Sie die Beziehungen zu den 
potenziellen Bauherren?

Hier gehen wir von Anfang an sehr offen 
mit unseren Interessenten um. Wir sagen 
klar, für wen Town & Country konzipiert 
ist und für wen nicht. Town & Count-
ry bietet Häuser für Normalverdiener. 
Die Kunden brauchen Sicherheit, dass 
ihr Haus fertig wird, dass die Qualität 
stimmt, dass der vereinbarte Preis ein-
gehalten wird und auch, dass eventuell 
auftretende Probleme gelöst werden. 
Wir sehen das als Prozess von der Kon-

taktaufnahme bis über die Hausübergabe 
hinaus. Wir sagen von Anfang an, was es 
komplett kostet mit all den Nebenkosten, 
die beim Hausbau definitiv entstehen: 
für Grundstück, Notar, Steuern, Ener-
gieanschluss, Wasser und Abwasser. So 
schaffen wir es, eine überdurchschnittli-
che Zufriedenheit zu erreichen.

Sie bieten deutschlandweit dreißig 
Massivhaustypen an. Welche Voraus-
setzungen müssen Ihre Franchisepartner 

mitbringen, um eine fach- und qualitäts-
gerechte Umsetzung zu gewährleisten?

Hierfür gibt es einen sehr weit entwickel-
ten Auswahlprozess, den mittlerweile 
unser Sohn Benjamin verantwortet. Es 
geht um harte wirtschaftliche Fakten der 
Bewerber. Aber auch menschlich muss 
es passen. Hinzu kommen natürlich Pro-
zesse, die wir als Franchisegeber ent-
wickeln. Da haben wir in der letzen Zeit 
viel investiert. Einheitliche Realisierung 
der Vorhaben und die Qualitätsgarantie 
sind der Schlüssel zum Erfolg in puncto 
Kundenzufriedenheit.

Kunden- und marktorientierte Unter-
nehmensführung ist ein entscheidender 
Wettbewerbsfaktor. Gilt dieser Grund-
satz auch für die Zukunft von Town & 
Country?

Ganz bestimmt, denn das ist unser Er-
folgsmotor.

Das Interview führte Günther Richter,  
BVMW-Landesgeschäftsführer in Thühringen

Town & Country Haus 
Lizenzgeber GmbH
Bundesweit ist Town & Country in über hundert Landkreisen 
vertreten. Die Partner bauen in ihrer Region nach erprobtem 
Konzept ein Unternehmen auf. Die richtige Auswahl von regi-
onalen Handwerksunternehmen, Bau- und Ausbauunterneh-
men sowie der Haustechnik bildet die Basis für die Qualität der 
erstellten Massivhäuser und die Zufriedenheit der Bauherren.

Das Geschäftsmodell setzt auf umweltgerechte Energiespar- 
und Solarhäuser und damit auf niedrige Betriebskosten. Der 
BVMW-Kreisverband ehrte 2010 Gabriele Dawo als „Unter-
nehmerin des Jahres“ der Wartburgregion. Die Thüringer 
Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht berief Gabriele 
Dawo in den BVMW-Landeswirtschaftssenat.

www.franchisepartnerschaft.de
www.HausAusstellung.deMinisterpräsidentin Christine Lieberknecht (rechts) übergibt Gabriele Dawo 

die Berufungsurkunde in den Landeswirtschaftssenat des BVMW.Fo
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Die Kunden  
brauchen Sicherheit, 
dass ihr Haus fertig 

wird, dass die Quali
tät stimmt und dass 
der vereinbarte Preis  

eingehalten wird.
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