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DIE ERFOLGSGESCHICHTE DES STRATEGEN JÜRGEN 

DAWO 

Der Weg des Strategen Jürgen Dawo beschreibt den beruflichen Werdegang 
eines Unternehmers im besten Wortsinne. Was er bisher in einem  einzigen 
Leben geleistet hat, würde bei anderen gut und gerne zehn Leben füllen. Sein 
größtes Projekt – das Franchisesystem für Massivhäuser „Town & Country“ 
– machte im Jahr 2021 einen Systemumsatz von 1,2 Milliarden Euro und ist 
jetzt seit über 15 Jahren Marktführer in Deutschland. Doch dieses System 
entstand nicht im luftleeren Raum. Es war der logische nächste Schritt einer 
langen Erfolgsgeschichte. 

Dieses Buch beschreibt den Weg zum heutigen Erfolg, analysiert die Erfolgs-
faktoren und die Strategie, die Jürgen Dawo dabei verfolgt hat. So werden 
verborgene Zusammenhänge sichtbar und einmal mehr bestätigt sich die 
These: Erfolg ist kein Zufall, sondern eine Folge der richtigen Strategie. Dieses 
inspirierende Buch sollten alle lesen, die sich für Unternehmergeschichten 
begeistern. Hier finden sie eine Vielzahl von Anregungen, Zusammenhän-
gen und Erkenntnissen, die sich auf die eigene Situation anwenden lassen. 
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Einleitung 

Auf die Strategie kommt es an!

Viele Menschen glauben, die Basis für unternehme-
rischen Erfolg wären Glück und/oder Fleiß. „Er hatte 
Glück, denn er war zur richtigen Zeit am richtigen Ort 
...“ – Das mag schon sein, aber warum war gerade er am 
richtigen Ort und erkannte die Zeichen der Zeit? 

Oder: „Er hatte eine brillante Idee, die ihm Millionen 
einbrachte …“ – Wie kann eine Idee Millionen einbrin-
gen? Zunächst muss aus der Idee eine reale Problem-
lösung entstehen, die sich im Markt als wirkungsvoll 
erweist, und sie muss betriebswirtschaftlich vernünftig 
umgesetzt werden. Sonst ist sie nichts wert. 

Eine andere Annahme: „Du musst nur hart genug 
arbeiten, dann wirst du erfolgreich.“ – Auch diese Aus-
sage ist falsch: harte Arbeit, die stringent an den Markt-
Bedürfnissen vorbeigeht, wird eben nicht von Erfolg 
gekrönt. Und selbst nach Anfangserfolgen mit einem 
gefragten Produkt ist der langfristige Erfolg noch lange 
nicht gesichert. Denn die Welt befindet sich in einem 
konstanten Wandel. Und so ändern sich auch laufend 
die Bedürfnisse der Kunden. Fleiß ist hier nicht der ent-
scheidende Faktor.  
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Natürlich spielen bis zu einem gewissen Grad das 
Glück und selbstverständlich auch die fleißige Arbeit 
– also der kontinuierliche Einsatz der gegebenen Res-
sourcen – eine wichtige Rolle. Der entscheidende Fak-
tor ist jedoch die Strategie, mit der man diese Ressour-
cen einsetzt. Analysiert man die Strategie hinter einem 
realen Erfolg, dann relativiert sich meist der Glücksfak-
tor. Denn vieles, was gern als Glück identifiziert wird, 
ist die Folge klarer naturgesetzlicher Erfolgsprinzipien. 
Kennt und berücksichtigt man diese Erfolgsprinzipien 
und setzt seine Ressourcen entsprechend ein, dann ist 
Erfolg planbar. Das heißt jedoch noch lange nicht, dass 
man es dann auch tatsächlich durchzieht.

Wer das vorliegende Buch gelesen hat, weiß genau, 
wie diese einleitenden Sätze zu verstehen sind. Und 
im optimalen Fall wird er oder sie im Zuge dessen die 
eigene Strategie verbessern und damit die eigenen Er-
folgsaussichten signifikant steigern. Denn dieses Buch 
beschreibt den beruflichen Werdegang eines Aus-
nahme-Unternehmers: die Rede ist von Jürgen Dawo, 
dem Gründer des Town & Country Haus Franchise-
Systems.

Im Buch erfährt man recht detailliert wie Jürgen 
Dawo sein Know-how über Jahrzehnte hinweg aufge-
baut hat und systematisch immer weiter in eine Kerbe 
schlug, bis er mit Town & Country sein Meisterstück 
schuf. Als Markführer im Bereich Einfamilienhäuser in 
Deutschland machte das Town & Country System im 
Jahr 2021 rund 1,2 Milliarden Euro Umsatz und baute 
seit Gründung bereits über 41.000 Häuser. 
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Das vorliegende Buch beschreibt den Weg des Stra-
tegen Jürgen Dawo. Es zeigt, welche Erfolgsfaktoren 
wirklich relevant waren – und es lässt sich trefflich 
streiten, in welchem Ausmaß das Glück dabei mit-
wirkte. Sagen wir mal so: Hätte er Pech gehabt, wäre 
er mehr als einmal pleite gewesen. Dies ist ein Hinweis 
auf einige spannende Stories im Buch.

Als Autor ging es mir weniger darum, lückenlos jede 
einzelne Episode seines Lebens darzustellen, und ich habe 
auch weitgehend darauf verzichtet, die Namen seiner Weg-
begleiter zu nennen. Dies ist kein Ausdruck mangelnder 
Wertschätzung, sondern schlicht der schieren Menge ge-
schuldet. Denn ich wüsste dann gar nicht, wo ich mit den 
Namen beginnen und enden sollte. Also liegt der Fokus 
auf der beruflichen Entwicklung Jürgen Dawos. 

Viele erfolgreiche Vollblut-Unternehmer können 
gar nicht anders als – eben nun mal – erfolgreiche Un-
ternehmer zu sein. Sie agieren intuitiv, also „aus dem 
Bauch heraus“ und folgen nicht von Anfang an einer 
Methode. Um aus ihrem Beispiel zu lernen, ist es sinn-
voll, ihre Entwicklung aufzuzeigen und die Erfolgsfak-
toren herauszuarbeiten. In diesem Sinne soll das Buch 
der Inspiration dienen und Mut machen. Denn es zeigt, 
wie es ein Mensch geschafft hat, aus einfachen Verhält-
nissen heraus zum Top-Unternehmer zu werden. 

Ich wünsche viel Erfolg und viele neue Impulse bei 
der Lektüre.
    Hörgenau, im März 2022
    Thomas Rupp



 

Die Vorgeschichte:

Der Mann aus dem Westen
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Wir befinden uns im Mai des Jahres 1991. Vor genau 
einem Jahr fand in Bonn die Zwei-Plus-Vier-Konferenz 
statt. Die „zwei“ steht dabei für die beiden deutschen 
Staaten DDR und BRD. Die „vier“ für die Siegermäch-
te des Zweiten Weltkriegs: Frankreich, Großbritannien, 
die USA und die Sowjetunion. Verhandelt wurden die 
Bedingungen für die Wiedervereinigung Deutschlands.  
Und diese Wiedervereinigung wurde am 3. Oktober 
1990 vollzogen.  

In dieser Zeit des Umbruchs passiert ein schwarzer 
850er BMW bei Herleshausen die ehemalige deutsch-
deutsche Grenze in Richtung Eisenach. Am Steuer des 
Zwölfzylinders sitzt ein junger Mann aus Esslingen bei 
Stuttgart. Zur weiteren Ausstattung gehören Anzug und 
Autotelefon – damals über das C-Netz eine kostspielige 
Angelegenheit. Die A4 ist als ehemalige Transitstrecke 
durch die DDR in einem relativ guten Zustand. Doch die 
300 PS des Coupés wirken bei diesen Straßenverhältnis-
sen irgendwie fehl am Platz. Spätestens als der Fahrer 
in Eisenach-Ost die Autobahn verlässt, wirkt das Auto 
grotesk: ein Sportwagen auf marodem Kopfsteinpflaster. 
Der Mann am Steuer hat sich vorher genau über die Rou-
te informiert. GPS-Navis, wie wir sie heute kennen, sind 
erst einige Jahre später am Markt verfügbar. 

Sein Ziel ist ein winziger Punkt auf der Landkarte, 
ein Ort namens Hütscheroda. Noch knapp 12 Kilome-
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ter bis zur Ankunft. Die Straße wird immer schlech-
ter, führt sie doch am Rande des Truppenübungsplatzes 
„Kindel“ entlang. Hier sieht man immer noch unifor-
mierte Sowjet-Soldaten. Ihre Panzer haben über Jahr-
zehnte hinweg das Kopfsteinpflaster schwer in Mit-
leidenschaft gezogen. Der Weg führt Richtung Bad 
Langensalza. Nach einer Kuppe folgt eine Rechtskur-
ve. Am Horizont erscheint eine Gemeinde. Das wird es 
sein, denkt der junge Mann erleichtert. Doch rund zwei 
Kilometer vor der Ortschaft – dabei handelt es sich um 
Behringen – müsste links eine Straße abgehen. Da ist 
aber nur ein Feldweg. Der BMW fährt rechts ran. Ein 
Blick auf die Karte bestätigt: Das ist der richtige Ab-
zweig.

Vorsichtig tastet sich der Wagen den Feldweg entlang. 
Es ist nichts zu erkennen. Nur Natur pur. Bäume und 
Wiesen. Nach gut einem Kilometer führt der Weg nach 
links. Plötzlich erscheinen einige Gebäude. Dominiert 
wird das Szenario von einem großen Herrenhaus samt 
Nebengebäuden. Das ganze Ensemble sieht aus wie eine 
heruntergekommene Kaserne, die zuletzt vor einhundert 
Jahren renoviert wurde. Der gelbe Putz ist über große 
Flächen hinweg abgebröckelt. Im Zentrum des Hauptge-
bäudes befindet sich eine hölzerne Eingangstür.      

Davor parken zwei Ladas und ein Wartburg. Drei 
Männer stehen daneben. Und im Vergleich zur müh-
samen Anreise geht jetzt alles ganz schnell. Der jun-
ge Mann steigt aus, stellt sich vor: „Guten Tag, mein 
Name ist Jürgen Dawo. Ich interessiere mich für das 
Herrenhaus.“ Gerade einmal 31 Jahre ist er alt wie er 
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da mit seinem dicken BMW ins Ostdeutsche-Niemands-
land platzt. Er verkörpert perfekt den Prototypen des 
Wessi-Klischees: Aufgeblasene Geschäftemacher und 
Wichtigtuer, die sich auf Kosten der DDR-Bürger die 
Taschen voll machen. Wer weiß, was der Behringer 
Bürgermeister denkt, als er den jungen Dawo durchs 
Schloss führt. Vielleicht fällt ihm aber auch auf, dass 
dieser fundierte Fragen stellt und genau weiß, wo er 
hinschauen muss.  

Die teilweise durchgebrochenen Lehmdecken be-
eindrucken ihn jedenfalls nicht. Ganz im Gegenteil: er 
scheint bereits ganz genau zu wissen, wie er die verfüg-
baren Zimmer nutzen will. Noch ein Blick in den ver-
wilderten Park auf der anderen Seite des Herrenhauses, 
ein kurzes Nicken. Nach 90 Minuten steht die Entschei-
dung: „Das kaufe ich!“ 

Dawo bittet den perplexen Bürgermeister, einen Notar-
termin zu vereinbaren. Kurz darauf setzt er sich in seinen 
Sportwagen und fährt davon. Der Wessi ist weg und die 
Ossis schauen sich an, kratzen sich am Kopf und fragen 
sich, was sie von diesem Auftritt jetzt halten sollen.

Wie kommt ein 31-jähriger Wessi im Anzug und 
mit dickem BMW dazu, am Ende der Welt ein herun-
tergekommenes Schloss aus dem 17. Jahrhundert samt 
Park zu kaufen. Wie kommt er – eineinhalb Jahre nach 
Grenzöffnung – ausgerechnet nach Hütscheroda und 
wie geht die Geschichte weiter? Um diese Fragen zu be-
antworten, begeben wir uns erst einmal in die Vergan-
genheit – ins schwäbische Esslingen. 



Teil 5 

Zusammenfassung: 

Der Weg des Strategen und Fazit
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Auf den letzten 170 Seiten haben wir uns nun aus-
führlich mit dem Weg des Strategen Jürgen Dawo be-
schäftigt. Zum Abschluss folgt hier noch einmal eine 
Zusammenfassung seiner Erfolgsgeschichte. Lassen Sie 
doch noch einmal Revue passieren, welche Aspekte Sie 
besonders beeindruckt haben bzw. was Sie vielleicht für 
Ihren eigenen beruflichen Werdegang nutzen können.

Grundausbildung im Leistungssport

Wie so oft bei Unternehmern zu beobachten, folgte 
auch Jürgen Dawo in jungen Jahren zunächst einmal 
seinen Instinkten. Der Bereich, in dem er eine lohnende 
Herausforderung sah, war nicht die Schule, sondern der 
Leistungssport. Hier lernte er, diszipliniert zu trainie-
ren aber auch andere zu motivieren, stellte sich dem 
Wettkampf und trug durch seine sportlichen Leistungen 
sowie sein teamorientiertes Engagement zum Erfolg 
des Vereins bei. Schon früh entwickelte er den Ehrgeiz, 
ganz vorne mit dabei zu sein. Außerhalb des Vereins 
fiel es ihm eher schwer, einen Maßstab und ein Ziel für 
sein zukünftiges Leben zu finden. Sowohl die Schule 
wie auch seine Ausbildung beim Finanzamt empfand 
er als langweilig, lästig, bürokratisch und unproduktiv. 
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Ironischerweise erfolgte die Initialzündung seiner un-
ternehmerischen Karriere ausgerechnet bei Archivar-
beiten im Keller des Finanzamts.

Die Erkenntnisse aus seiner Akteneinsicht in die 
Vermögensverhältnisse von Immobilien-Unternehmen 
aber auch die regelmäßigen Gespräche mit einem lo-
kalen Bauunternehmer aus seinem Verein brachten ihn 
dem Thema Immobilien näher. Seine frühe Vaterschaft 
im zarten Alter von 18 Jahren und die damit einherge-
henden finanziellen Verpflichtungen setzten ihn unter 
einen enormen finanziellen Druck. Die Gesamtkonstel-
lation aus diesem finanziellen Sachzwang in Kombi-
nation mit einer gewissen beruflichen Unterforderung, 
der Sehnsucht nach Selbstständigkeit und dem Gefühl, 
noch nicht den richtigen Platz im Leben gefunden zu 
haben, ließen ihn Schritt für Schritt in den Immobilien-
bereich einsteigen. 

Durch die gedankliche Fokussierung auf diesen 
Bereich entwickelte sich eine Art Eigendynamik, und 
es ergaben sich plötzlich immer wieder Optionen, die 
er kompromisslos ergriff. In kürzester Zeit baute er so 
ein gigantisches Know-how im Bereich Abschreibung, 
Verkauf, Bau und Projektierung von Immobilien auf. 
Vielleicht war es tatsächlich ein unerklärlicher, nicht 
näher fassbarer Instinkt, der ihn vorantrieb. Im Im-
mobilienbereich fand Jürgen Dawo jedenfalls ein Be-
tätigungsfeld, in dem er den Wettkampf, den Ehrgeiz, 
die Herausforderungen aber auch die Disziplin und den 
unbedingten Siegeswillen aus dem Sport auf ein Ge-
schäftsfeld übertragen konnte. So hatte er sein Spielfeld 
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außerhalb des Vereins gefunden. Hier baute er konstant 
seine Fähigkeiten und Stärken weiter aus. 

Selbständig und gleich Marktführer

Als regelrechte Entfesselung lässt sich sein Gang in 
die Selbstständigkeit beschreiben. Als er im Alter von 
22 Jahren gemeinsam mit seiner späteren Frau Gabriele 
Zeininger – damals 18 Jahre alt – in Esslingen ein Im-
mobilienbüro gründete, waren sie das wahrscheinlich 
jüngste Immobilienmakler-Büro Deutschlands und 
wurden vom Wettbewerb belächelt. Endlich konnte 
Dawo – ohne hemmenden Chef und ohne Bürokratie 
– in seinem natürlichen Tempo arbeiten. Hier kamen 
plötzlich wesentliche Erfolgsfaktoren zum Tragen, die 
sich bisher nicht entfalten konnten. 

Ganz vorne dabei: Jürgen Dawos Tempo im Denken 
und Handeln. Hier hat er eine außergewöhnliche Stär-
ke, die weit über dem Durchschnitt liegt. Geschwin-
digkeit allein wäre aber sinnlos, ohne klar definiertes 
Ziel. Bei Dawo lautete dieses Ziel immer: ich will der 
Erste sein. Hinzu kommt seine Fähigkeit, eine Situati-
on außerhalb des Mainstreams, d.h. unter seiner eige-
nen Perspektive zu betrachten. So gelang es ihm immer 
wieder, Problemlösungen zu finden, die andere nicht 
sehen konnten. Dabei setzte er sich – bei aller Härte 
gegen den Wettbewerb – immer für eine nutzenorien-
tierte Leistung für seinen Kunden ein. Die tatsächlichen 
Probleme seiner Kunden und deren Lösung führten ihn 
auf seinem Erfolgsweg.
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Um seine Ziele zu erreichen, war er auch jederzeit 
bereit, alte Zöpfe abzuschneiden, seine eigene Komfort-
zone zu verlassen oder Tabus zu brechen. Es war ihm 
schlicht egal, was der Wettbewerb von ihm hält. Und 
– eine weitere überragende Eigenschaft – er ist nicht 
bereit, seine einmal gesetzten Ziele in Frage zu stellen. 
Dies ist eine wesentliche Voraussetzung für seine Ge-
schwindigkeit, denn jeder noch so kleine Zweifel wür-
de das Tempo drosseln. Wie auch immer er zu diesen 
Fähigkeiten gelangte, ob durch den Sport oder ob sie 
ihm bereits in die Wiege gelegt wurden … die alteinge-
sessenen Immobilienmakler hat er damit kalt erwischt. 
Zeininger Immobilien wurde schnell zum Marktführer 
im Raum Esslingen.

Neue Herausforderungen: Sanieren und Bauen

Doch schon bald kehrte eine gewisse Routine ein, es 
gab nichts mehr „zu gewinnen“, außer den Vorsprung 
zum Wettbewerb weiter auszubauen. Das Geschäft als 
Immobilienmakler bot nicht mehr die nötigen Herausfor-
derungen für Jürgen Dawo. Also entschloss er sich, als 
Baubetreuer in die Sanierung von Altbauten einzustei-
gen. Dabei war er für das gesamte Projekt verantwort-
lich – von der Projektierung über die Finanzierung und 
den Verkauf bis hin zur Umsetzung. So sanierte Dawo 
unzählige historische Gebäude in Esslingen, rund um 
Esslingen und auf der Schwäbischen Alb. Durch diesen 
Schritt drang er noch tiefer in die Immobilien-Thematik 
ein, und über mangelnden Nervenkitzel konnte er sich 
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in der Altbausanierung – mit all ihren unkalkulierbaren 
Risiken – nicht mehr beklagen.

Doch auch hier galt: Dawo macht etwas, lernt da-
raus, bringt es zum Erfolg und geht eine Stufe weiter. 
Das bisher Gelernte nimmt er mit, macht etwas Neues, 
sammelt neues Wissen und neue Erfahrungen oben-
drauf, bringt es zum Erfolg und geht weiter. So entwi-
ckelt er sich Schritt für Schritt immer mehr zum erfah-
renen und praxiserprobten Experten in seinem Gebiet. 

Als nächstes stieg er in den Neubau von Etagenwoh-
nungen und Studentenwohnheimen ein. Diese wurden 
im Stile der damals stark nachgefragten Steuersparmo-
delle konzipiert, gebaut und vermarktet. Alles lief be-
stens, bis bei einer großen Immobilie die Mietgarantie 
platzte und dies fast in die Pleite führte. Doch wie durch 
ein Wunder wurde Jürgen Dawo im Jahr 1989 durch den 
perfekt getimten Fall der Mauer und die dadurch extrem 
gestiegene Nachfrage nach Wohnungen gerettet.

Marktführung die Zweite: KULSA Franchise-System

Unmittelbar nach der Grenzöffnung entschied sich 
Jürgen Dawo mit Anfang 30 spontan und unwiderruf-
lich, in den Osten zu gehen. Dort gründete er sein er-
stes Franchise-System: die KULSA Immobilienmakler. 
Dawo kaufte sich ein sanierungsbedürftiges Herren-
haus in Hütscheroda, das er bereits während der Reno-
vierung bewohnte. 

Dabei gerierte er sich nicht als Besser-Wessi, son-
dern sah sich als Teil der Gemeinschaft, zu der er etwas 
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beitragen und mit der er natürlich auch Geld verdienen 
wollte.  In einer Zeit, in der unzählige Menschen plötz-
lich auf der Straße standen, pauschal zu Verlieren er-
klärt wurden und förmlich den Boden unter den Füßen 
verloren, bot der junge Mann aus Esslingen neue Per-
spektiven und Chancen. 

Von Anfang an erkannte er die Potenziale seiner ost-
deutschen Franchisepartner. Er suchte die Synergien, 
die gemeinsamen Ziele und hatte einen klaren Plan. 
Aufgrund seiner umfangreichen Immobilien-Kennt-
nisse wusste er ganz genau, wie das Geschäft läuft, und 
es gelang ihm, dieses Wissen zu vermitteln. 

So konnten seine ostdeutschen Partner gemeinsam 
mit Dawo den kompletten Immobilien-Boom der Auf-
baujahre Ost mitnehmen. Das daraus entstandene Sy-
stem bestand am Ende aus 75 Franchisepartnern, und 
– wie könnte es anders sein – die KULSA wurde zum 
ostdeutschen Marktführer. 

Das Meisterstück: Town & Country

Als Dawos Analyse ergab, dass sich die Marktbe-
dingungen im Immobilienmarkt immer mehr zum Ne-
gativen entwickelten, verbreitete er keine Durchhalte-
parolen, sondern entschloss sich – wie immer blitzartig 
und unwiderruflich –, ein neues Geschäftsfeld aufzu-
machen: Ab 1997 wurden Einfamilienhäuser gebaut. 
Dawo erkannte die Marktlücke und kreierte ein typi-
siertes Einfamilienhaus in Massivbauweise, das zu mie-
tähnlichen Konditionen von Familien mit mittleren Ein-
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kommen gut finanziert werden konnte. Dieses Haus lag 
60.000 DM unter dem gängigen Marktpreis.

Auch hier war das Ziel klar definiert: Marktführung in 
ganz Deutschland. Gemeinsam mit seiner Frau Gabriele 
gründete er mit „Town & Country“ ein neues Franchise-
system. Während die gesamte Branche in den folgenden 
zehn Jahren mehr oder weniger implodierte, erzielte Town 
& Country Jahr für Jahr immense Zuwächse bei verkauf-
ten Häusern und Franchisepartnern. 

Der bewusste Einsatz der Mewes-Strategie führte zu 
einer kontinuierlichen Anpassung des Angebots an die 
sich verändernden Bedürfnisse der Zielgruppe. So konn-
te immer ein Innovationsvorsprung aufrechterhalten 
werden. Letztlich verkaufte man keine Häuser, sondern 
den Traum von den eigenen vier Wänden und die maxi-
mal mögliche Sicherheit vor Pfusch am Bau, der Pleite 
des Bauträgers oder der eigenen Arbeitslosigkeit.

Im Jahr 2007 erreichte Jürgen Dawo sein Ziel der 
Marktführerschaft. Im Jahr 2021 machte Town & Coun-
try einen Systemumsatz von rund 1,2 Milliarden €, hat-
te bis dato über 41.000 Häuser gebaut, und im Jahr 2022 
zum 25-jährigen Jubiläum wurde das Immobilien-Im-
perium von Gabriele und Jürgen Dawo offiziell an die 
Nachfolgegeneration übergeben.

Dawos kulturelle Dimension

Jürgen Dawos Interesse beschränkte sich aber nicht 
auf den Immobilienmarkt. Bereits seit jungen Jahren enga-
gierte er sich für den polnischen Maler Zdzisław Lachur, 
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der beeindruckende Bilder über die Schrecken der Juden-
verfolgung malte. Dawo besuchte ihn in Polen, sammelte 
seine Bilder und organisierte zahlreiche Ausstellungen mit 
Lachurs „Ghettobildern“ gegen das Vergessen.

Über die von ihm gegründete Europäische Kom-
munikationsakademie organisierte er 21 Jahre lang ein 
Bildhauersymposium in Hütscheroda. Aus diesem En-
gagement ging ein Skulpturenpfad und Skulpturenpark 
mit den Werken unzähliger internationaler Bildhauer in 
Behringen und Hütscheroda hervor.

Diese kulturelle Dimension ermöglichte es Jürgen 
Dawo, immer wieder die Perspektive zu wechseln und 
einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. 
Diese Projekte sind glaubwürdige Belege dafür, dass es 
ihm nicht nur um das Geschäft geht, sondern darum, 
gesellschaftlich wirksam zu sein. 

Die Natur, der Burnout und das Waldresort

Omas Gemüsegarten, Wanderungen mit dem Va-
ter auf der Schwäbischen Alb, unzählige Waldläufe als 
Leichtathlet … Die Natur spielte für Dawo zeitlebens 
eine wichtige Rolle. Von Anfang an engagierte er sich 
als Nationalparkführer für das UNESCO-Weltnatur-
erbe, den „Nationalpark Hainich“. Er initiierte und fi-
nanzierte dort gemeinsam mit seiner Frau Gabriele und 
anderen einen der ersten und den zweitlängsten Baum-
kronenpfad Deutschlands. 

Gemeinsam mit dem BUND gründete er als weiteren 
Publikumsmagneten das Wildkatzendorf Hütscheroda 
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mit Wildkatzen- und Luchs-Schaugehege sowie einem 
Informationszentrum. Dawo initiierte den Bau des Aus-
sichtsturms „Hainichblick“ mitten im früheren sowje-
tischen Panzergelände mit Blick auf den ehemaligen 
DDR-Todesstreifen bei Eisenach. Für Dawo ein persön-
liches Anliegen und wichtiges Symbol für die Überwin-
dung der Teilung Deutschlands.

Im Jahr 2014 kam es dann zu einer gravierenden Zä-
sur. Jürgen Dawo, ein Vollblut-Unternehmer, der über 30 
Jahre lang unter Volldampf agierte, erlitt einen heftigen 
Burnout. Ein Jahr lang konnte er nicht wie gewohnt ar-
beiten. Aus dieser bitteren Erfahrung entstanden jedoch 
inzwischen neue Perspektiven. Wie so oft zuvor wandelte 
er ein Problem in einen Nutzen für sich und andere um. 
So wurde im Jahr 2017 das von ihm gebaute Waldresort 
Hainich bei Weberstedt eröffnet. 26 Ferienhäuser mit Ta-
gungszentrum laden hier zu Seminaren und zum Wald-
baden am und im Nationalpark Hainich ein.

FAZIT

Wie fasst man die Erfolgsgeschichte Jürgen Dawos 
auf einer Seite zusammen? Zunächst einmal ist da ein 
extrovertierter Mensch mit klaren, unverrückbaren Zie-
len. Er hat keine Berührungsängste und keine Allüren. 
Auf der Beziehungsebene verbindet er sich schnell und 
unkompliziert mit Menschen. Gleichzeitig ist er ein 
Quell der Inspiration, verfügt über einen ansteckenden 
Enthusiasmus mit einem Schuss Überwältigungskraft. 
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Er interessiert sich für die Belange anderer Men-
schen und ist ein der Lage, für andere Nutzen zu ge-
nerieren. Diese Extrovertiertheit und die Fähigkeit zur 
Empathie sind sicherlich wichtige Erfolgsfaktoren. 

Jürgen Dawo ist ein Visionär. Er ist ursächlich, 
hängt sich nirgends „dran“. Er macht sein Ding, und 
die anderen hängen sich an ihn. Diese innere Unterneh-
menskraft scheint unbegrenzt zu sein. Dabei ist er sehr 
schnell im Entscheiden und Handeln, stellt seine Ziele 
nie in Frage. Seine Schnelligkeit und kompromisslose 
Zielstrebigkeit überfordern zuweilen sein Umfeld und 
erschüttern immer wieder seine Wettbewerber. 

Jürgen Dawo hat viele Facetten, die er auf hohem 
praktischem Niveau auslebt: Kunst, Kultur, Natur. Un-
zählige Projekte hat er hier umgesetzt. Er möchte etwas 
beitragen, etwas Relevantes hinterlassen. Und Jürgen 
Dawo möchte, dass auch andere Menschen erfolgreich 
werden können. Er ist ein Mutmacher und hat ein aus-
geprägtes Sendebewusstsein, um die Anwendung der 
Mewes-Strategie zu vermitteln. 

Diese Erfolgsstory des Jürgen Dawo wäre jedoch 
ohne seine jahrzehntelange Geschäftspartnerin und 
Ehefrau Gabriele Dawo so nicht möglich gewesen. Als 
Town & Country Geschäftsführerin brachte sie von 
Anfang an – gleich seinem beruflichen Alter Ego – die 
optimalen komplementären Fähigkeiten mit. Sie lieferte 
den bodenständigen, verbindlichen Gegenpart und da-
mit die Erdung seiner extrovertierten, innovativen und 
kompromisslosen Kraft.




