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Management

Acht schicke Eigentumswoh-
nungen, einen weitläufigen 
Gemeindesaal und eine mo-

derne Tagespflegestation vereint das 
Dorfplatzhaus mit Madonnenblick 
unter einem Dach: Das Unterneh-
men Albert-Haus hat den multifunk-
tionalen Neubau geplant, element-
weise vorgefertigt und bezugsbereit 
errichtet. Genau genommen bildet 
der dreigeschossige Holztafelbau die 
neue Mitte von Hohenroth-Leuters-
hausen. Die Gemeinde in der Nähe 
von Bad Neustadt hatte lange nach 
einem passenden Bebauungskonzept 
für den Dorfplatz gesucht. Bei den 
Planern des DHV-Mitgliedsunterneh-
mens wurde sie fündig.

Zum Hintergrund: Albert-Haus, 
das sind 65 motivierte Mitarbei-
ter plus Vertrieb. Gut 4000  ihrer 
Häuser stehen mittlerweile in ganz 

Verkauf der insgesamt acht Eigen-
tumswohnungen in der neuen Orts-
mitte von Leutershausen startete. Bei 
einer Begehung des fast bezugsfer-
tigen Quartiers „Dorfplatzhaus mit 
Madonnenblick“ war Dahm die Freu-
de darüber anzumerken, dass alle He-
rausforderungen, die ein Bauvorha-
ben dieser Größenordnung mit sich 
bringt, von seinem Team gemeistert 
wurden. Und zwar in rekordverdäch-
tig kurzer Zeit: Der Baubeginn war 
erst im Februar dieses Jahres erfolgt!

Neue Ortsmitte geschaffen

In enger Abstimmung mit der Ge-
meinde Hohenroth haben die un-
terfränkischen Holzbauer den alten 
Dorfplatz in ein modernes Quartier 
verwandelt. „Neben der idyllischen 
Lage hat das neue Dorfplatzhaus sei-
nen künftigen Bewohnern und Besu-
chern auch besondere Lebensqualität 
zu bieten“, ist Dahm überzeugt.

Die Vermarktung der attraktiven 
Eigentumswohnungen dürfte sich 
denn auch als Selbstläufer erweisen. 
Dies umso mehr, als es an Interessen-
ten im Einzugsgebiet von Bad Neu-
stadt nicht mangelt. Hinzu kommt, 
dass Albert-Haus  – anders als so 
mancher Mitbewerber – trotz großer 

Deutscher Holzfertigbau-Verband e. V. (DHV)

 Multifunktionaler Holzbau
Das Unternehmen Albert-Haus stellt im unterfränkischen  
Burkardroth pro Jahr rund 80 Gebäude in Holzrahmen- bzw. Holz-
tafelbauart her – hauptsächlich für private Auftraggeber.

Deutschland. „Traditionell sind wir 
im gehobenen Qualitätssegment des 
privaten Eigenheimbaus aktiv. Als 
Planungs- und Bauunternehmen so-
wie konsequent auf Nachhaltigkeit 
bedachter Fertighausanbieter verste-
hen wir uns als Gestalter individuel-
ler Lebensräume und -träume“, so der 
geschäftsführende Gesellschafter Mi-
chael Albert, der den Holzfertigbau-
betrieb in dritter Generation leitet.

Mit der Zeit gehen

Begeisterung für technische Inno-
vationen und die Fähigkeit, auf ver-
änderliche Marktbedingungen früh-
zeitig und konsequent zu reagieren, 
zeichnen die Unternehmensfüh-
rung aus. „BIM ist bei uns längst 
Planungsstandard“, definiert Albert 
den Know-how-Vorsprung seines 

Betriebs. Ihm zur Seite steht seit gut 
fünf Jahren Bernd Dahm in der Ge-
schäftsleitung, der den Wandel vom 
vormals betont handwerklichen Be-
trieb zur digitalisierten Hightech-
Fertigung vorantreibt. „Seit einiger 
Zeit verzeichnen wir eine wachsen-
de Nachfrage nach mehrgeschos-
sigen Gebäuden aus Holz, seien es 
Wohnbauten oder gewerbliche Ob-
jekte. Diesen Trend greifen wir natür-
lich auf und entwickeln dabei auch 
multifunktionale Architekturen“, so 
Dahm. Ein Bauwerk mit drei unter-
schiedlichen Nutzungsarten hat das 
Unternehmen gerade fertiggestellt.

Auf zu neuer Größe

Die letzten Arbeiten waren noch im 
Gange, als der Holzfertigbaubetrieb 
im Spätsommer dieses Jahres den 

Preissprünge für Baustoffe und Bau-
produkte sowohl an der Festpreisga-
rantie als auch an der garantierten 
Fertigstellung zum Fixtermin fest-
halten will. „Qualitativ wie preis-
lich bewegen wir uns im gehobe-
nen Marktsegment. Unsere Klientel 
ist anspruchsvoll und erwartet von 
uns fast ausnahmslos individuelle 
Holzbau-Planungen. Wenn möglich, 
erfüllen wir auch ausgefallene Son-
derwünsche“, betont Dahm.

Märkte im Umbruch

Der Holzbau erlebt seit geraumer 
Zeit einen Nachfrage-Boom. Jetzt 
aber zeichnen sich Preissteigerun-
gen an den Energiemärkten, Ressour-
cenverknappung und steigende Dar-
lehenszinsen für Bauvorhaben ab: 
ein Stresstest für die gesamte Bau-
wirtschaft. Für Holzbau-Unterneh-
men stellt sich die Frage, wie sie da-
rauf angemessen reagieren sollen. 
„Für Kunden wie für Zulieferer stets 
glaubwürdig und ein verlässlicher 
Vertragspartner zu sein, ist bei uns 
gelebte Maxime. Daran wird sich 
nichts ändern“, unterstreicht Dahm.

In diesem Zusammenhang weist 
er darauf hin, dass die für Auftrag- 
geber vorteilhafte Planungssicherheit 

in puncto Kosten – also die Festpreis-
garantie ebenso wie die Fertigstel-
lung eines Gebäudes zum vereinbar-
ten Fixtermin– auch für Neuverträge 
gilt. Und zwar sowohl für private als 
auch für gewerbliche und kommuna-
le Bauvorhaben.

Als Wegweiser in bewegten Zei-
ten nutzen Albert und Dahm die Mit-
gliedschaft im Deutschen Holzfer-
tigbau-Verband: „Für Unternehmer 
ist die Zugehörigkeit zu einem ak-
tiven Verband wie dem DHV enorm 
wichtig. Der Austausch mit Kollegen 
im Netzwerk verschafft Klarheit und 
vermittelt Sicherheit. Vorausschau-
end zu agieren, kann in Zukunft von 
entscheidender Bedeutung sein.“

 Achim Dathe, Stuttgart ▪

 ▸ Das Quartier 
„Dorfplatzhaus 

mit Madon-
nenblick“ wird 

gerade  
fertiggestellt.  

▸▸ Albert-Haus 
hat bei Bad Neu- 

stadt ein Mul- 
tifunktionsobjekt 

in Holztafel-
bauart errichtet. 

Geschäftsleiter 
Bernd Dahm hat 
das Projekt per- 
sönlich begleitet

 ▴ Handwerklicher 
Holzfertigbau  

bei Albert-Haus: 
Mensch und 

Maschine wirken 
im Verbund
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