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Bernhard Sommer
Vorstandsvorsitzender

Hier geht’s zur Preisverleihung
mit Tiki Küstenmacher (3:10 Min.)

Hier geht’s zum Interview mit Bernhard Sommer
und Jürgen Frey von tempus (4:00 Min.)

Laudatio
Wer heute ein energieeffizientes Haus in massiver Bauweise erstellen lassen möchte, wird bei
der Suche nach einem geeigneten Partner unwillkürlich auch auf die Kern-Haus AG stoßen.
Die rheinland-pfälzische Firma mit Sitz in Ransbach-Baumbach in der Nähe von Koblenz,
kann auf Erfahrungen aus mehr als 33 Baujahren und mehr als 10.000 fertiggestellten
Einfamilienhäusern zurückgreifen. Dies zeigt uns: Da muss wohl viel richtig gemacht worden
sein!
Bei den Handwerkern setzt Kern-Haus auf regionale Nähe. Nur wer ganz dicht an seinen
Lieferanten dran ist, kann die versprochene Qualität bieten und den hohen TÜV-Prüfungen
gerecht werden.
Dass der Kunde im Mittelpunkt aller Bemühungen steht, wird bei Kern-Haus schnell klar. Der
Kunde wird von der Planung bis zum Einzug kompetent aus einer Hand begleitet. Mit seinen

24 Niederlassungen in ganz Deutschland und mehreren Musterhäusern, ist der Weg von KernHaus zum Kunden nicht weit.
Kern-Haus war sogar so mutig, bereits schon zum zweiten Mal ein eigenes Kundenforum zu
veranstalten. Dabei wurden in etwa 80 Kunden für einen ganzen Tag eingeladen und nach
ihrer Meinung und ihren Erfahrungen mit Kern-Haus befragt. Das ist sehr mutig! Aber nur auf
diese ganz direkte Weise ist es machbar, mögliche Probleme, Anregungen und Wünsche der
Kunden kennenzulernen und darauf einzugehen.
Auch wenn hauptsächlich der Kunde im Mittelpunkt aller Bemühungen steht, denkt Kern-Haus
gleichermaßen an alle wichtigen Bereiche eines Unternehmens. Unterstützung erfährt die
Firma hierbei durch den Einsatz der TEMP-Methode®, die ganz gezielt alle Bereiche eines
Unternehmens berücksichtigt.
Aufgrund der großen Erfolge, die Kern-Haus durch den Einsatz dieser ganzheitlichen Methode
erreichen konnte, verleihen wir heute unseren TEMP-Award an die Kern-Haus AG.
Überreichen möchten wir diesen Preis an Bernhard Sommer, den Vorstandsvorsitzenden der
Kern-Haus AG.
Herzlichen Glückwunsch!

