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30 Jahre Erfolgsgeschichte
Im Jahr 1973 begann die Erfolgsgeschichte der heutigen mateco AG. Die Brüder Robert und Hans-Peter Kauderer wollten mit
Lkw-Arbeitsbühnen Sicherheit und High-Tech vermieten. Mit Live-Demonstrationen vor Ort brachten sie potenziellen Kunden
ihre ungewöhnliche Geschäftsidee nahe, wie es in einer mateco news heißt. Am 19.09.2003 feierte schließlich die Hauptver-
waltung in Stuttgart dieses sicherlich beachtliche Jubiläum.

Andere Niederlassungen hat-
ten in den Monaten Mai bis Sep-
tember ebenfalls dieses Ju-
biläum begangen, wie beispiels-
weise die Region Nord ein
Wochenende nach den Platfor-
mers´ Days in Hannover. Bei
strahlendem Sonnenschein hatte
die mateco AG in Stuttgart Kun-
den, weitere Unternehmen, Ver-
treter von Arbeitsbühnenherstel-
lern und Presse zum gemeinsa-
men Feiern eingeladen.

Neben den mateco-Arbeits-
bühnen präsentierten weitere
Unternehmen ihre Produkte be-
ziehungsweise Dienstleistungen.
Unternehmen, mit denen die ma-
teco AG entweder eine Zusam-
menarbeit oder die räumliche
Nähe verbindet. So zeigte die in
Stuttgart ansässige Hermann
Paule GmbH einen ihrer Autokra-
ne, an dessen Haken eine
selbstfahrende Gelenkteleskop-
Arbeitsbühne befestigt war. Wird
bei einem Einsatz im Stuttgarter
Umkreis ein Autokran benötigt,

Viele Gäste nutzten die Gelegenheit, um beispielsweise aus 58 m Höhe einen Blick über
das Gelände zu genießen oder sich über eine der neusten Errungenschaften der mate-
co AG zu informieren, wie die Lkw-Arbeitsbühne TKA 30 KS von Bison stematec.
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Eine Vielzahl an Besuchern feierte am 19.09. das 30-jährige Firmenjubiläum der mateco AG in der Stuttgarter Niederlassung. BM-Bild

Auf dem Gelände des Arbeitsbühnenvermieters präsentierten auch weitere
Unternehmen ihre Dienstleistungen oder Produkte. So auch der Glöckle Limousinen
Service, der eine überlange amerikanische Limousine mitgebracht hatte.
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greift die mateco AG meist auf
den ortsnahen Kranbetreiber
zurück. Ebenfalls anwesend wa-
ren Servicefahrzeuge der Unter-
nehmen Pirtek und Würth. Mit
Pirtek hat mateco kürzlich eine
intensive Zusammenarbeit ver-
einbart, wie Claudius Brosig, zu-
ständig für den Bereich Wer-
bung/Öffentlichkeitsarbeit der
mateco AG, erläuterte. Der Servi-
ce vor Ort spielt eine wichtige
Rolle bei der Kundenbindung.
Neben dem eigenen Service
werden nun beispielsweise de-
fekte Hydraulikschläuche auch
von Pirtek vor Ort repariert.

Eine wichtige Rolle bei der
mateco spielen auch Transport-
fahrzeuge, beispielsweise für
den Service, und Lkw-Fahrge-
stelle. So waren am 19.09. auch
Mercedes Benz und eine VW-
Niederlassung geladen. Bei den
Trägerfahrzeugen ihrer Lkw-Ar-
beitsbühnen greift mateco nicht
selten auf Mercedes-Fahrgestel-
le zurück. Und beim Service
kommt der ein oder andere VW
zum Einsatz. Selbstverständlich
nutzten die Vertreter aus der Au-
tomobilbranche auch die Gele-
genheit ihre neusten Personen-
kraftwagen zu präsentieren. Aber
auch ältere Modelle waren herz-
lich Willkommen und ein Blick-
fang, insbesondere wenn sie 30
Jahre alt waren, wie zum Beispiel
ein Porsche 911 Carrera.

Im Laufe des Tages erfuhr die
Jubiläumsfeier einen immer
größeren Zulauf; darunter auch
etliche Gäste der verschiedenen
A r b e i t s b ü h n e n h e r s t e l l e r.

Während sich die einen über die
verschiedenen Arbeitsbühnen in-
formierten – wie beispielsweise
über die neue TKA 30 KS von Bi-
son stematec aus einem 2002
erteilten Großauftrag über insge-
samt 24 neue Lkw-Arbeitsbüh-
nen des Löbauer Herstellers –
oder auch die Chance nutzten
die Veranstaltung aus luftiger
Höhe von 58 m zu betrachten,
erfrischten sich andere an der
Getränketheke oder ließen sich

die guten Speisen in der mit Ti-
schen und Bänken hergerichte-
ten Halle schmecken. Auch in
der Halle fanden sich noch ein-
geladene Unternehmer. So
konnten die Gäste das Essen mit
einer frisch bereiteten Tasse Kaf-
fee, Cappuccino sowie Espresso
abrunden oder Wein bezie-
hungsweise Destillate eines lo-
kalen Winzers genießen.

Insgesamt war es eine gelun-
gene Jubiläumsfeier in lockerer

Atmosphäre, die gut organisiert
war. Die unterschiedlichen gela-
denen Unternehmen, wie bei-
spielsweise auch der Glöckle Li-
mousinen Service, der eine ame-
rikanische 9 m-„Stretch-Limo“
präsentierte, rundeten das Pro-
gramm ab. Das herrliche Spät-
sommerwetter mit warmen Tem-
peraturen trug sicherlich zum tol-
len Ambiente bei.
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Auch Mercedes-Benz war bei der Jubiläumsfeier vertreten. Neben aktuellen Lkw-Zugmaschinen war auch eine alter, gut erhaltener
Pkw ausgestellt. BM-Bild




