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WKOÖ-Präsidentin Mag.a Doris Hummer 
„Haus der Wirtschaft“ wird ein Haus für alle! 

 
 
Angesichts von Arbeits- und Fachkräftemangel, explodierenden 
Energie- und Rohstoffpreisen, Lieferengpässen oder hohen In-
flationsraten ist es für Oberösterreichs Unternehmerinnen und 
Unternehmer von essentieller Bedeutung, mit der Wirtschafts-
kammer Oberösterreich einen verlässlichen Partner an der Seite 
zu haben. 
 

WKOÖ ist Kämpferin für ein 
unternehmerfreundliches Oberösterreich 
„Die Wirtschaftskammerorganisation ist die engagierte Kraft 
und starke Stimme für das Unternehmertum. Wir kämpfen an 
allen Ecken und Enden für die Interessen unserer 105.000 Un-
ternehmerinnen und Unternehmer und haben uns gerade in den 
letzten beiden schwierigen Jahren für unsere Betriebe tagtäg-
lich eingesetzt und sie nach allen Kräften unterstützt. Wir ver-
treten nicht nur die Interessen unserer Mitglieder, sondern ge-
nerell die Werte aller unternehmerisch denkenden Menschen. 
Denn die Herausforderungen unserer Zeit, wie beispielsweise 
die Ukraine-Krise oder die Rohstoff- und Ressourcenknappheit, 
treffen uns alle mit einer Rasanz, der wir mit allen Mitteln ent-
gegenhalten müssen.“ 
 
Die Wirtschaftskammer Oberösterreich unternimmt alles, um 
durch zukunftssichernde Innovationen und die Schaffung wirt-
schaftstauglicher Rahmenbedingungen den bestmöglichen Nut-
zen für die Wirtschaftstreibenden in Oberösterreich und über 
dessen Grenzen hinaus zu erzielen. Sei es als Initialzünder für 
die berufliche Aus- und Weiterbildung, als Triebfeder für die 
heimische Exportwirtschaft, als Förderer von Innovationen und 
neuen Technologien, als Motor für das Branchen- und Regional-
management oder als Impulsgeber für das Land Oberösterreich. 
Nur durch das permanente Engagement der WKOÖ für ein un-
ternehmerfreundliches Oberösterreich kann die Erfolgsge-
schichte unseres Bundeslandes fortgeschrieben werden. 
 
Dieses große Engagement wird auch von der Öffentlichkeit ho-
noriert. So liegt die Wirtschaftskammer in einer aktuellen 
SORA-Erhebung zum Thema „Welchen Institutionen junge Men-
schen vertrauen“ an ausgezeichneter dritter Stelle. 
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Strategische Neuausrichtung 
Die WKO Oberösterreich hat sich bei ihren Handlungsfeldern 
und wirtschaftspolitischen Zielen im Rahmen ihres Masterplans 
für den Wirtschaftsstandort OÖ auf die fünf Themenschwer-
punkte „Fach-/ Arbeitskräfte“, „Nachhaltigkeit/Ökologisie-
rung“, „Innovation/ Digitalisierung“, „Entlastung“ sowie „Ex-
port“ festgelegt. Diese 2017 begonnene Neuausrichtung soll nun 
auch durch einen architektonischen Umbau strategisch unter-
stützt und ergänzt werden. 
 
Das Stammhaus der Wirtschaftskammer Oberösterreich am Hes-
senplatz 3 in Linz wurde am 23. Juni 1952, also vor genau 70 
Jahren, bezogen. Das Gebäude ist damit nur ein paar Jahre jün-
ger als die Wirtschaftskammer in ihrer heutigen Organisations-
form selbst, deren Gründung auf das Jahr 1946 zurückgeht. Der 
typische Bau für die Wiederaufbauzeit und die Architektur der 
1950er Jahre ist seit seiner Eröffnung kaum verändert worden. 
Abgesehen von Büroinfrastrukturänderungen und EDV-
bedingten, technischen Erneuerungen hat es nur 2003 mit der 
Inbetriebnahme des WKOÖ-Service-Centers einen baulichen 
Eingriff gegeben. 
 
Vor zwei Jahren hat daher ein WKOÖ-Projektteam seine kon-
zeptionelle, strategische Arbeit gestartet und im Rahmen dieser 
umfangreichen Detailarbeit die Vorgaben für die Architektur 
gemacht und ein Konzept entwickelt, wie am Bestand das Haus 
der Wirtschaft für die Unternehmerinnen und Unternehmer wei-
terentwickelt werden kann. Diese bauliche Adaptierung wurde 
vergangene Woche vom Wirtschaftsparlament der Wirtschafts-
kammer Oberösterreich genehmigt und beschlossen. Die Errich-
tungskosten für das „Haus der Wirtschaft“ betragen inkl. antei-
liger USt. 36,35 Mio. Euro. 
 

„Wirtschaft sind WIR alle“ 
 
Der geplante Umbau ist Teil des Weiterentwicklungsprozesses 
in der WKOÖ. Das Haus der Wirtschaft bietet nicht nur eine 
fachliche Heimat, wenn es um Interessenvertretung, Service 
und Bildung geht, sondern auch eine emotionale Werteheimat. 
„Wir werden Vision, Mission und Selbstverständnis im Sinne ei-
ner 100-prozentigen Mitgliederorientierung über einen funktio-
nalen und zielgruppenfokussierten Umbau nach Innen und Au-
ßen sichtbar machen. Unser Haus der Wirtschaft ist der Platz, 
wo Unternehmertum gedacht, gelebt, gelernt und begleitet 
wird. Es ist ein Haus, in dem wir die Gründer von morgen inspi-
rieren und in ihrer Kreativität und Risikobereitschaft unterstüt-
zen werden, denn neue Ideen sind für unsere Zukunft von 
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enormer Bedeutung, weil sie die Innovationskraft der gesamten 
Wirtschaft stärken. 
 
Größten Wert legen wir aber auch darauf, das Haus für die jun-
gen Menschen im Land zu öffnen, damit sie sehen, wie erstre-
benswert es ist, in Oberösterreichs Betrieben einen Beruf zu er-
lernen, sich weiterzubilden, Karriere zu machen und — last but 
not least — wie toll es ist, Unternehmerin oder Unternehmer zu 
werden.“ 
 
Das Haus der Wirtschaft wird ein unverzichtbarer Partner für 
eine wettbewerbsintensive Zukunft mit globalen Herausforde-
rungen sein. Den vielfältigen Aktivitäten der Wirtschaftskam-
mer Oberösterreich liegt das Selbstverständnis „Wirtschaft sind 
WIR alle“ zugrunde. Diesem Selbstverständnis will die WKOÖ 
mit dem „Haus der Wirtschaft“ eine Heimat geben. Das Haus 
der Wirtschaft wird daher ein Haus für alle! 
 
Mit der Schaffung des neuen „Hauses der Wirtschaft“ setzen 
wir gemeinsam ein starkes Zeichen nicht nur an die Mitglieder 
der Wirtschaftskammer, sondern an alle Interessensgruppen, 
die künftig noch intensiver mit der Wirtschaft in Kontakt tre-
ten möchten. Aus einem grauen „Verwaltungsgebäude“ ent-
steht ein heller, freundlicher Ort der offenen Kommunikation 
mit modernen, zeitgemäß ausgestatteten Begegnungszonen, 
der zum Verweilen einlädt. Dieses Investment in die Zukunft 
unterstützen wir, da in diesem Fall die Gelder der Wirtschafts-
kammer direkt allen Mitgliedern zugutekommen. 

Mag. Johannes Egger,  
NEOS — Unternehmerisches Oberösterreich (UNOS) 

 
Es gibt viele Gründe, die man anführen kann, um die Sinnhaf-
tigkeit der Adaptierung des Wirtschaftskammerstandortes in 
Linz zum Haus der Wirtschaft zu begründen. Einerseits sollte 
die Mobilisierung junger Gründerinnen und Gründer von Unter-
nehmen, Innovatoren und Talente verbessert werden, anderer-
seits weiterhin durch vielseitige, moderne Raumkonzepte für 
die oö. Wirtschaft noch kundenorientierter werden. Ein weite-
rer sehr wichtiger Aspekt ist natürlich auch, zukünftige Mitar-
beiter im Sinne von Employer Branding anzuziehen. 
Für die Bauwirtschaft ist der aktuelle Schritt ebenfalls richtig. 
Es kündigt sich aktuell eine leichte Delle der Baukonjunktur an. 
Speziell davon betroffen wird der sogenannte Wirtschafts- oder 
Industriebau sein. Aus diesem Grunde ist aus heutiger Sicht 
diese antizyklische Investition sehr zu begrüßen. 

Mag. Erich Frommwald,  
Liste der Oberösterreichischen Industrie (IV) 
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Der SWV-OÖ begrüßt den geplante Umbau der WKOÖ zum „Haus 
der Wirtschaft“. Insbesondere freut es uns sehr, dass auch für 
Neugründerinnen und Neugründer sowie Einzelunternehmerin-
nen und Einzelunternehmer ein Platz der Begegnung und des 
Netzwerkens geschaffen wird. Der Umbau wird im Sinne aller 
Unternehmerinnen und Unternehmer erfolgen, und wir werden 
darauf achten, dass die dafür geschaffenen Rücklagen transpa-
rent und effizient eingesetzt werden. Wir als sozialdemokrati-
scher Wirtschaftsverband stehen für diesen gemeinsamen Weg 
und freuen uns auf eine rasche Umsetzung des Projekts. 

Manfred Zaunbauer,  
SWV— Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband OÖ 
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WKOÖ-Direktor Dr. Gerald Silberhumer 
Zentraler Knoten im Netzwerk Oberösterreich 

 
 
Der Umbau wird das Gebäude optisch auf die Höhe der Zeit und 
damit in das 21. Jahrhundert führen. Ein vielseitig nutzbares 
und zukunftsweisendes Raumkonzept lädt ein zum Beraten und 
Informieren, zum Ausbilden und Kooperieren sowie zum Netz-
werken. Zentrale Service- und Bildungsangebote werden funk-
tionell in einem kreativen Ambiente leicht erreichbar und kon-
sumierbar angeboten. Damit wird es gelingen, sowohl traditio-
nelle als auch zukünftige Unternehmergenerationen bestmög-
lich zu begleiten. 
 

Strukturierung in drei Häuser 
Mit dem „Haus der Gründerinnen und Gründer“, dem „Haus der 
Innovation und Internationalisierung“ und dem sogenannten 
„Talente Space“ wird das Haus der Wirtschaft künftig in drei 
Häuser untergliedert. 
 
! Talente Space 
Der Talente Space wird ein Bereich, in dem jährlich tausende 
junge Menschen, Schülerinnen und Schüler und deren Lehrerin-
nen und Lehrer in die Welt des Berufslebens, der Selbständig-
keit und der Wirtschaft insgesamt herangeführt werden. Werte, 
Aufgaben und Leistungen des Unternehmertums für die Gesell-
schaft, Eigenverantwortung oder Eigeninitiative werden dabei 
verständlich und überzeugend präsentiert.  
 
! Haus der Gründerinnen und Gründer 
In diesem Bereich wird die WKOÖ aktiv, speziell in Workshops, 
mit Gründern und Jungunternehmern arbeiten, weil in der 
Gründungs- und Startphase das Miteinander, das Teilen von Er-
fahrungen, das sich gegenseitig unterstützen und helfen ganz 
erfolgsentscheidend ist. Jungen Betrieben, Ein-Personen-Unter-
nehmen, als auch Kleinstbetrieben werden zudem Räumlichkei-
ten angeboten, damit sie sich mit ihren Kunden, Lieferanten 
und Geschäftspartnern treffen und vernetzen können. 
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! Haus der Innovation und Internationalisierung 
Im Haus der Innovation und Internationalisierung wendet sich 
die WKOÖ an bestehende Betriebe, um mit ihnen gemeinsam 
daran zu arbeiten, wie man Routinepfade oder das Gewohnte 
verlassen und hinterfragen kann und wie man Neues entwickelt. 
Dazu gehören beispielsweise neue Verfahren, neue Technolo-
gien, neue Produkte und neue Dienstleistungen oder wie man 
mit bestehenden Produkten in neue Märkte gehen kann. 
 
Insgesamt ist das „Haus der Wirtschaft“ branchenübergreifend 
das Haus aller Unternehmerinnen und Unternehmer, und zwar 
vom Gründungsinteresse über die Start-up-Phase bis hin zum 
gesamten Lebenszyklus eines unternehmerischen Daseins. 
 
Mit allen drei Bereichen gemeinsam will die WKOÖ den Standort 
und das Unternehmerland Oberösterreich weiterentwickeln und 
auf der wirtschaftlichen Stärke des Bundeslands Neues auf-
bauen. Das Haus der Wirtschaft soll dabei der zentrale Knoten 
im Netzwerk Oberösterreich sein. Ein Ort, von dem Neues aus-
geht und wo man sich trifft, um inspiriert neue Entwicklungen 
in Angriff zu nehmen. 
 
Der Umbau ist nicht zuletzt auch eine Folge der gestiegenen 
Anforderungen und der verstärkten Service- und Kundenorien-
tierung. Mit dem neuen Haus der Wirtschaft erhalten auch die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wirtschaftskammer 
Oberösterreich eine neue Basis für einen funktionierenden, mo-
dernen und effizienten Dienstleistungsbetrieb. „Unsere fach-
kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind tragende 
Säulen im pulsierenden Haus der Wirtschaft. In dieser dynami-
schen und zukunftsgerichteten Arbeitsumgebung werden sie 
den Nutzen für unsere Kunden weiter erhöhen und damit noch 
mehr Zufriedenheit auslösen.“ 
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Arch. Mag. arch. Markus Fischer, 
Planer-Gemeinschaft F2-Architekten ZT-GmbH und  
Architekten Zellinger Gunhold und Partner Ziviltechniker GmbH 

Harmonische Zusammenführung von alt und neu 
 
 
Dem finalen Entwurf ist für uns Architekten ein spannender Pla-
nungsprozess voraus gegangen, bei dem die Bedürfnisse der 
Nutzer, die inhaltliche Arbeit der Wirtschaftskammer, sowie 
das historische Bestandsgebäude im Mittelpunkt standen. 
 
Die zentrale Aufgabenstellung für uns war, Architektur und 
Funktion in Neu- und Altbau harmonisch zu vereinen. Ziel war 
es auch, die Wirtschaftskammer optisch zu öffnen und ihre Viel-
fältigkeit zu zeigen. Mit unserem Entwurf wollen wir den räum-
lichen Rahmen und die Plattform für diese inhaltlichen Verän-
derungen bilden. Ein dreigeschossiger Neubau unterstützt den 
Altbau zu ordnen und die unterschiedlichen Funktionen und 
Aufgaben sichtbar zu machen. Zeitlos moderne Architektur und 
eine Mischung aus hochwertigen Materialien zeigen die Vielfäl-
tigkeit und verbinden logisch Bestand mit Neubau. In seiner ar-
chitektonischen Ausformulierung ist der Zubau als eigenes Ge-
bäude wahrnehmbar, der die inneren inhaltlichen und funktio-
nalen Anforderungen des Bestandes erweitert, als Gebäude je-
doch einen Kontrast darstellt.  
 
Transparenz spielt eine große Rolle. Dadurch werden Ein- und 
Ausblicke aus dem öffentlichen Raum ins Gebäude und umge-
kehrt ermöglicht. Ein weitläufiger, grüner Campus mit großen 
Bäumen entsteht dort, wo zuvor ein Parkplatz war und inte-
griert die Natur in die Architektur.  
 
Die Parkplätze wandern in eine zweigeschossige Tiefgarage und 
sind somit nicht mehr im Vordergrund, jedoch durch den Neu-
bau optimal an alle Bereiche der Wirtschaftskammer angebun-
den.  
 
Es war nicht das Ziel, die Architektur des neuen Gebäudes in 
den Vordergrund zu stellen. Die Intention von uns Architekten 
war vielmehr, mit gezielten planerischen Eingriffen und gut 
durchdachten Erweiterungen einen äußerlich sichtbaren Aus-
druck für die inhaltliche Weiterentwicklung der Wirtschafts-
kammer zu schaffen. 

  



  

Linz, am 14. Juni 2022 Seite 9 

Haus der Wirtschaft 

Medienservice 

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Christian Haslinger,  
Leiter der WKOÖ-Abteilung Infrastruktur 
Zahlen, Daten und Fakten zum Haus der Wirtschaft 

 
 

Zu-, Um- und Außenbauten 
! Haus der Wirtschaft 
! Tiefgarage (inkl. Baugrube u. Technik) 
! Gastro (Bau u. Ausstattung) 
! Außenbereich (inkl. Terrasse) 
 

Fläche neu und alt 
! 3.174 m² im Neubaubereich (Ebenen EG, OG1, UG1): 

u.a. 9 Seminarräume (davon zwei große für je 55 Perso-
nen) und 12 kleine Meeting-/Beratungsräume 

! 3.254 m² werden im Bestand des EG umgebaut (Gesamt-
fläche Bestand 15.049 m²) 

! 2.247 m² für die Tiefgarage 
! 1.343 m² nutzbare Freifläche  

 

Ökologische Aspekte, die im  
Neubau berücksichtigt werden 
! Ökologische Lüftungs- und Kälteanlage mit effizientem Käl-

teregister (Spezielle Lüftung mit Wärmerückgewinnung) 
! Modernste Kältemittel mit geringer Umweltbelastung 
! Umfassende Flachdachwärmedämmung 
! Hochwertige Sonnenschutzgläser 
! Bestmögliche Wärmeisolierungs- und Sonnenschutz-Werte 
! Es sind nur recyclingfähige Baumaterialien zugelassen 
! Intensive Begrünung (Hof und Dach) reduziert die sommer-

liche Überhitzung um 4ºC. 
! LED-Leuchtmittel reduzieren bei doppelter Lichtausbeute 

den Strombedarf auf 25 Prozent und reduzieren auch die 
ungewollte Wärmeeinbringung in das Gebäude 

! Außenlichtabhängige Lichtsteuerung sichert den Arbeits- 
und Meeting-Komfort. Automatische Abschaltung und da-
mit Energiereduktion.   
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Auftragsvergabe unter Berücksichtigung  
regionaler Unternehmen  
! Das Bauvorhaben ist aus rechtlichen Gründen EU-weit aus-

zuschreiben. 
! Das Vergaberecht ermöglicht bei EU-weiten Ausschreibun-

gen 20 Prozent der betroffenen Kleinaufträge regional aus-
zuschreiben. Dieser Rahmen wird voll ausgeschöpft.  

 

Bauzeit und Kundenverkehr  
während der Bauphase  
! Beabsichtigte Bauzeit: Oktober 2022 bis April 2024 
! Bauzeitverschiebung durch Materialengpässe, Katastrophen 

etc. (höhere Gewalt) 
! Die beiden Haupteingänge Hessenplatz und Mozartstraße 

bleiben uneingeschränkt nutzbar. Ebenso die aufschließen-
den Lifte und Stiegenhäuser. 


