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Mit signierten Maurerkel-
len wünschte Baugewerk-
schafter NR-Abg. Josef 
Muchitsch (li.) GF Josef 
Kötz (Mitte) zum Jubilä-
um alles Gute. Begrüßt wurde 
die Eröffnung des neuen Standortes von Bgm. 
Ing. Gustav Glöckler, MG Wöllersdorf-Steinabrückl (re.).

„Baust du noch oder wohnst du schon?“, 
fragt Kötz-Haus zum 20er nun auch in Wien!
Auf den Tag genau 20 Jahre nach der Gründung des Ein-
Mann-Unternehmens Kötz-Haus in Hengsberg feierte ein 
20-köpfiges Kötz-Haus-Team die Eröffnung eines weite-
ren Unternehmensstandortes in Wöllersdorf bei Wien.

Kötz-Haus: Chronologie 
massiven Wachstums

• Am 21. Mai 1999 von Josef 
Kötz als Ein-Mann-Unterneh-
men in privaten Räumlich-
keiten gegründet.

• 2003: Eröffnung des ersten 
Büros im Zentrum von Hengs-
berg, wo man mit sechs Mitar-
beitern einziehen konnte.

• 2013: Fertigstellung des jet-
zigen Bürohauses samt De-
signwelt in Hengsberg.

• 1999 bis 2019: Errichtung von 
knapp 700 Kötz-Häusern in 
der gesamten Steiermark so-
wie im Raum Wien.

• 21. Mai 2019: Eröffnung eines 
weiteren Bürostandortes in 
Wöllersdorf bei Wien im Rah-
men der 20-Jahr-Feier.

Planen, das ist etwas, was Josef 
Kötz so richtig gut kann. Dabei 
beschränkt sich diese Stärke bei 
ihm nicht nur auf die bauliche, 
technische und finanzielle Planung 
von architektonisch ansprechenden 
Häusern mit Wohlfühlcharakter, 
denn sein Unternehmenserfolg ist 
alles andere als ein Zufallsprodukt.

Leistbare Wohnqualität
Vor 20 Jahren vom Wunsch geleitet, 
für Familien ohne qualitative Ab-
striche leistbare Häuser in kürzester 
Zeit zu bauen, gelang es ihm, mit 
leistungsstarken Umsetzungspart-
nern den belags- bis schlüsselfer-
tigen Häusermarkt in ziegelmas-
siver Bauweise von der Süd-West-
steiermark ausgehend landesweit zu 
revolutionieren.
„Ich hebe heute mein Glas auf die 
vielen Bauherren, die uns ihr Ver-
trauen schenkten. Mit der Errichtung 
von knapp 700 Häusern realisierten 
wir in den letzten 20 Jahren für Tau-
sende Menschen maßgeschneiderte 
Wohnhauslösungen, die Werte für 
Generationen sichern“, nutzte Josef 
Kötz das Jubiläum, um der großen 
Kötz-Haus-Familie zu danken.

Auf starkem Fundament 
bis Wien gewachsen
Einem Hausbau gleich, sorgte der 
gelernte Maurer mit jeder Men-
ge fachlicher Kompetenz von der 
Unternehmensgründung an für ein 
starkes Fundament an Mitarbeiter- 
und Ausführungspartnern, bevor er 
seine Firma Ziegelreihe um Zie-
gelreihe vom Kleinstunternehmen 
zu einer echten Größe am privaten 
Bausektor heranwachsen ließ. 

Sein Gespür für die Menschen, 
denen er Eigenheime plante, zog 
von Hengsberg ausgehend immer 

weitere Kreise. Erst war es die Süd-
Weststeiermark, später der Raum 
Obersteiermark und Graz, denen 
Kötz-Haus zum Fixpreis und Fixter-
min zu mehr Wohnlichkeit verhalf. 
Seit ein paar Jahren werden die 
vielen Annehmlichkeiten, die das 
beratungsstarke Unternehmen Bau-
herren bietet, auch im Wiener Raum 
geschätzt. In erster Linie zählen 
dazu: Berücksichtigung individu-
eller Planungswünsche vom Stan-
dardhaustyp bis zum Exklusiv-Bau, 
frei wählbare Ausstattungsvarianten 
sowie das „Rundum sorglos“-Ser-
vice vom Haus über den Pool bis 
zum Garten und Zaun.

Die verstärkte Nachfrage nach 
Wohnlösungen aus dem Hause Kötz 
in der Bundeshauptstadt führte nun 
dazu, dass man auf den Tag genau 
20 Jahre nach Firmengründung mit 
der Eröffnung eines zweiten Stand-
ortes in Wöllersdorf bei Wien, direkt 
an der Autobahn gelegen, einen wei-
teren Wachstumsmeilenstein setzte. 

Fest des 
starken Zusammenhalts
Zu den zünftigen Klängen der 
Schilcherlandbuam feierte das 
Kötz-Haus-Team mit langjährigen 
Geschäftspartnern, Wegbegleitern 
und Ehrengästen aus Politik und 

Wirtschaft in Wöllersdorf ein Fest 
des Zusammenhalts. Denn gemein-
sam hat man noch Großes vor, wenn 
der Ruf ertönt: „Baust du noch oder 
wohnst du schon?“ •
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Langjährige Geschäftspartner, Wegbegleiter und Ehrengäste waren bei der Eröffnung des zweiten Kötz-Haus-Standortes in Wöllersdorf vor Ort.

Mit Traumhäusern wie dieses erarbeitete sich das Team 
von Kötz-Haus einen Ruf, der von Hengsberg bis Wien die 
Frage aufwirft: „Baust du noch oder wohnst du schon?“


