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Persönlichkeiten im Fokus

Der Baumeister
Josef Kötz könnte auch „Realo-Baumeister“ genannt werden. Weil er am Teppich bleibt und zum 
Vorteil seiner Kunden, diese persönlich berät und immer realistisch sagt, was geht und was nicht.  

text: tali tormoche, Foto: Volker Wohlgemuth

etablierte mitbewerber zu behaupten be-
durfte hartnäckigkeit, Zielstrebigkeit und 
Fairness. sein erfolgsrezept ist aber seine 
gestandene und  nicht verlorene Persön-
lichkeit. einfach, offen und ohne herum-
schweifen wie es gelernte Verkäufer tun, 
schenkt er seinen kunden reinen Wein ein. 
er sagt schon beim erstgespräch was geht 
und was nicht geht. Das unterscheidet ihn 
von anderen anbietern und dies schätzen 
seine kunden. Josef kötz ist es aufgrund 
seiner erfahrenen Berufslaufbahn bewusst, 
welch große herausforderung es für jeden 
häuslbauer  ist, ein  eigenheim zu bauen! 
Da vertraut man jemanden sein hab und 
gut an, für sein neues eigenheim, um mit 
seiner Familie glücklich zu wohnen, da 
muss dann schon alles passen! und das tut 
es. Beim Wiedersehen bei verschieden an-
lässen und situationen trifft kötz auf seine 
zufriedenen kunden und schaut in glück-
liche gesichter!

Josef kötz schmunzelt, wenn man 
ihm komplimente bezüglich seines ju-
gendlichen aussehens macht: „ich bin ja 
eigentlich schon relativ alt.“ aber wie das 
alter so ist auch vieles andere im leben 
relativ. relativ unspektakulär begann auch 
sein beruflicher Werdegang. er machte 
zunächst eine maurerlehre, wollte aber 
nicht sein ganzes leben diesem Beruf 
nachgehen. also entschied er sich, die 
Fachakademie für hochbau zu besuchen. 
Doch auch das war ihm zu wenig: er holte 
die matura nach, wurde Baumeister und 
machte sich selbstständig. schon während 
seiner schulzeit träumte er immer wieder 
von einer Zukunft als erfolgreicher un-
ternehmer. Diesen traum hat er nie aus 
den augen verloren und mit „kötz haus“ 
in hengsberg, Bezirk leibnitz, ist dieser 
heute realität. als generalunternehmer 
und Planer spezialisiert sich Josef kötz 
auf häuser in Ziegelmassivbauweise und 
unterstützt kunden auf dem kompletten 
entwicklungsweg – vom spatenstich bis 
hin zum einzug. Der Bauexperte kann aus 
erfahrung sprechen, dass ein tag als Bau-
unternehmer spürbar länger ist als seine 
herkömmlichen tage als maurer, doch das 
Positive für ihn: er kann sich seine Zeit frei 
einteilen. um frisch und munter in den 
tag zu starten, beginnt Josef kötz gegen 7 
uhr früh mit morgengymnastik, danach 
folgt ein kaffee und los geht’s. Nach einem 
ereignisreichen arbeitstag ist für ihn erst 
gegen 22 uhr Feierabend. Dabei war der 
start in die selbstständigkeit schwer! Neu 
am markt, dazu zustoßen und sich gegen 

der artikel kurz:

Mit Leidenschaft und Ehrgeiz 

gelang Josef Kötz der Aufstieg 

vom Maurer zum erfolgreichen 

Bauunternehmer. Sein größtes 

Kapital ist seine Erfahrung, die er 

seinen Kunden weitergibt.

iM Netz:

www.koetz-haus.at

eXPerte:

JoseF muchitsch

Josef Kötz ist ein 

„durchwachsener“ 

Baumeister mit 

Handschlagqualität. 

Durch seine unkon-

ventionelle, ehrliche Art entsteht 

sehr rasch ein Vertrauensverhält-

nis mit seinen Kunden - ein Partner, 

wie ihn sich jeder Häuslbauer nur 

wünschen kann.
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