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„Baust du noch oder wohnst du schon?“ – fragt Kötz-Haus 
seit 20 Jahren werbewirksam. Zum Jubiläum bat die Aktiv 
Zeitung Kötz-Haus-Gründer und -Geschäftsführer Josef 
Kötz zum Gespräch über das Fundament, den Aufbau 
und das Wachstum seines Unternehmens, das nach dem 
Steirerland nun auch den Wiener Raum zu kompromisslos 
sorglosem Wohnglück aus einer Hand verhilft.

Will man hinter die Erfolgsge-
schichte von Kötz-Haus blicken, 
muss man mehr als 20 Kalender-
jahre zurückblättern. In den späten 
90ern angekommen, sollte man in 
Josef Kötz nicht den erfolgreichen 
Unternehmer von heute, sondern 
einen ehrgeizigen jungen Mann se-
hen, der nach der Maurerlehre die 
HTL sowie die Fachakademie für 
Hochbau am zweiten Bildungsweg 
absolvierte. Als junger Familienva-
ter bekam er alsbald die finanzielle 
als auch zeitliche Herausforderung 
des privaten Hausbaues am eigenen 
Leib zu spüren. Ein beklemmendes 
Gefühl, das er sich, wie er aus 
langjähriger Baupraxis wusste, mit 
tausend anderen Häuslbauern teilte. 
Vom Unternehmergeist getrieben, 
begann die Idee in ihm zu reifen, 
Häuser zu planen, die ohne qua-
litative Abstriche leistbar und in 
gestraffter Bauzeit rasch realisier-
bar sein sollten. Nach unzähligen 
Entwürfen, Kalkulationen und Ver-
handlungen mit bauausführenden 
Meisterbetrieben der Region war 
das Generalunternehmen und Pla-
nungsbüro Kötz-Haus am 21. Mai 
1999 geboren.

Stein auf Stein
Aktiv Zeitung: Am 21. Mai 2019 

– wenn es 20 Jahre Kötz-Haus zu 
feiern gilt – werden Sie in Wien 
einen zweiten Standort eröffnen 
und damit einen weiteren Unter-
nehmens-Meilenstein setzen. Wenn 
Sie die letzten zwei Jahrzehnte Re-
vue passieren lassen, was sind die 
gewichtigsten Kapitel, die die Fir-
mengeschichte prägen?

Josef Kötz: Als ich Kötz-Haus 
gründete, tat ich es als One-Man-
Show von Zuhause aus. Die Er-
richtung des ersten Kötz-Hauses in 
Eibiswald, der Tag, als Prokurist und 
Bauleiter Karl Hemmer 2001 in die 
Firma kam, die Eröffnung unseres 
ersten Büros 2003 in Hengsberg, wo 
ich bereits mit sechs Mitarbeitern 
einziehen konnte, sowie der Bau un-
serer jetzigen Firmenzentrale 2013 
haben sich in meine Erinnerung 
eingebrannt. 

Aktiv Zeitung: 20 Jahre sind eine 
lange Zeit. Was sind die Konstanten, 
auf denen die Erfolgsgeschichte von 
Kötz-Haus fußt?

Josef Kötz: Neben den langjährigen 
Mitarbeitern sind es unsere erstklas-
sigen Bau- und Umsetzungspartner 
wie Partl Bau, Elektro Lang, Aktiv 
Dach – um nur einige zu nennen –, 

mit denen Kötz-Haus gemeinsam 
gut gewachsen ist. 
Eine weitere Konstante ist unser Be-
kenntnis zur Ziegelmassivbauweise 
und zur Verwendung natürlicher 
Baustoffe, denn nur so lassen sich, 
unserer Maxime folgend, Werte für 
Generationen schaffen.  

Massive Kunden-Vorteile
Aktiv Zeitung: Die massive Bauwei-
se ist ein gewichtiges Argument, das 
für ein schlüsselfertiges Kötz-Haus 
spricht. Welche Vorteile genießen 
Bauherren zusätzlich? 

Josef Kötz: Wer mit uns baut, der 
baut geld- und nervenschonend 
zum Fixpreis und Fixtermin. Dank 
meiner Planungsprofis bietet jedes 
Kötz-Standardhaus Platz für indivi-
duelle Wohnraumlösungen. 
In unserer Designwelt in der Fir-
menzentrale in Hengsberg kann 
man daher auch aus verschiedensten 

Details der Gestaltung wählen. Ger-
ne übernehmen wir überdies auch 
die Planung von Exklusiv-Häusern. 
Ob Standard-, Mehrfamilienhaus 
oder Großraumvilla – der Kunde 
gibt vor, wir setzen um. 

Baubranche im Wandel
Aktiv Zeitung: Die Baubranche 
ist einem ständigen Wandel unter-
worfen, der sich nicht nur optisch 
festmachen lässt. Was waren die 
größten Veränderungen, auf die es 
in den letzten Jahrzehnten einzuge-
hen galt?

Josef Kötz: In puncto Energie ist 
kein Stein auf dem anderen ge-
blieben. Seit 15 Jahren kommen 
unsere Kötz-Standardhäuser ohne 
Ölheizungen aus. Wo es einst noch 
Heizkörper zu planen galt, setzt man 
heute auf Fußbodenheizungen, die 
mit Erdwärme gespeist werden. 
Wärmedämmverordnung und För-

derrichtlinien, die sich an Ener-
giekennzahlen orientieren, mach-
ten einen verstärkten Baustoff- und 
Dämmmaterialeinsatz ebenso 
notwendig wie die Drei-Scheiben-
Verglasung. All diese Maßnahmen 
führten dazu, dass Bauen teurer 
wurde. Es sind nicht wir, die sich 
eine goldene Nase verdienen, es ist 
der gestiegene Materialaufwand, der 
sich zu Buche schlägt. Dafür zeigt 
die Heizkostenkurve aber auch stark 
nach unten.

Bis nach Wien gewachsen
Aktiv Zeitung: Von der Süd-West-
steiermark ausgehend wurde Kötz-
Haus in der gesamten Steiermark 
zum Wohnbegriff. Mittlerweile ge-
nießt Ihr Unternehmen auch rund 
um Wien als leistungsstarker Bau-
Partner einen guten Namen. Wie 
konnte diese für die regionale Bau-
wirtschaft doch außergewöhnliche 
Ausdehnung geschehen? 

Josef Kötz: Wir präsentieren uns 
auf Messen, sind werbetechnisch in 
Printmedien, On Air als auch als 
Sponsor von Sportveranstaltungen 
präsent und wir erarbeiten uns mit 
viel persönlichem Einsatz zufrie-
dene Kunden, die unsere wichtigsten 
Werbeträger sind. Unser erstes Haus 
in Wien bauten wir 2016 für den 
Sohn eines Eibiswalders. Mittler-
weile ist die Nachfrage dort so groß, 
dass wir im Team den Entschluss 
fassten, vor Ort eine Filiale zu eröff-
nen. Wenn sich am 21. Mai die Tü-
ren von Kötz-Haus in Wöllersdorf 
auftun, dann feiere ich diesen Tag 
mit einem 20-köpfigen Mitarbeiter-
team. Darauf und auf den Umstand, 
dass wir in zwei Jahrzehnten 600 
Häuser für unsere Kunden realisie-
ren konnten, bin ich stolz.

Aktiv Zeitung: Gibt es bauliche Un-
terschiede zwischen dem ländlichen 
und dem urbanen Raum?

„Wir lassen Menschen von Hengsberg 
bis Wien sorglos glücklich wohnen!“

Josef Kötz: Der Platz! Rund um 
Wien ist kaum noch Baugrund vor-
handen. Das führt dazu, dass wir als 
Komplettanbieter nun verstärkt mit 
der Organisation von Abrissarbeiten 
beschäftigt sind. Ansonsten gilt für 
mein Team und mich, hier wie dort 
unsere Kunden vom Erstgespräch 
an bestmöglich durch das Abenteuer 
Hausbau zu begleiten.

Rundum sorglos
Aktiv Zeitung: Zeichnen sich aktuell 
neue Trends ab, auf die es zu rea-
gieren gilt?

Josef Kötz: Energietechnisch wird 
es wohl weiter eine individuell pas-
sende Mischform aus Erdwärme, 
Solar und Photovoltaik sein. Im-
mer gefragter ist unser sogenann-
tes „Rundum sorglos“-Paket. Haus, 
Garten- und Poolanlage bis hin zum 
Zaun – heutzutage lässt man bauen 
und genießt es, bei vollem Service 

„Wir lassen Menschen von Hengsberg 
Mit dem Anspruch, massive Werte für Generationen zu schaffen, unterstützt Kötz-Haus seit 20 Jahren Bauherren bei der Realisierung persönlicher Wohnträume. Nun setzt das weststeirische Unternehmen zum baulichen Eroberungszug in Wien an. 

Bestens ausgebildete Mitarbeiter begleiten bei Kötz-Haus Kunden
vom Erstgespräch bis zur Schlüsselübergabe durch das Abenteuer Hausbau.

Kötz-Haus GmbH
Matzelsdorf 70 • 8411 Hengsberg

03185/61 14
www.koetz-haus.at

nur einen Ansprechpartner zu haben.

Aktiv Zeitung: Seit 20 Jahren selbst-
ständig und seit über 35 Jahren in 
der Baubranche vermögen Sie noch 
immer für die Sache zu brennen. Wie 
beugen Sie „Abnutzungserschei-
nungen“ vor?

Josef Kötz (lacht): Gar nicht! Es ist 
die Freude der Menschen, die mit 
Kötz-Haus ihr Zuhause schaffen, die 
mich antreibt. Für mich gibt es nichts 
Schöneres, als Familien ein leist-
bares Daheim nach Maß zu geben.

Aktiv Zeitung: Vielen Dank für das 
Gespräch. •

Josef Kötz lernte das Bauhandwerk von der Pike auf und 
begründete mit seinem Unternehmen Kötz-Haus den Trend 

zum leistbar schlüsselfertigen Ziegelmassivhaus. 


