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Der mateco-Konzern erwirtschaftete
ein EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steu-
ern und Abschreibungen) von 14,07
Millionen Euro, eine Steigerung von 2,8
% im Verhältnis zum Vorjahr. Die EBIT-
Marge (Gewinn vor Zinsen und Steuern)
erreichte 5,32 Millionen Euro. Die Ver-
bindlichkeiten des Konzerns bei Kreditin-
stituten sanken von 10,9 Millionen Euro
im Jahr 2003 auf 5,5 Millionen Euro.

Wolfgang Roth, Vorstand der mateco
AG, beurteilt die Chancen des Unterneh-
mens für die Zukunft weiterhin optimis-
tisch: „Trotz der allgemein schwierigen
Konjunkturlage konnten wir unsere Stel-
lung am Markt konsolidieren und in wei-
ten Bereichen sogar ausbauen. Wir freu-
en uns über das bisher beste Ergebnis
der Firmengeschichte und  schauen vol-
ler Optimismus in die Zukunft. Den be-
stehenden positiven Trend werden wir
fortsetzen und unseren Umsatz in den
kommenden drei Jahren um wenigstens
16 Prozent steigern.“

„Entwicklungspotenzial sehen wir
nicht nur in den traditionell starken
Schlüsselbranchen wie Automobil-, Che-
mie-, Maschinenbau- und Elektro-Indus-
trie, in denen wir sehr gut platziert sind,“
so Roth weiter. „Wir arbeiten aber auch
sehr aktiv daran, eine zentrale Stellung in
jüngeren Bereichen wie den Neuen
Energien, bei Medien und Events, im Rei-
nigungsgewerbe und Facility Manage-
ment und nicht zuletzt im kommunalen
Sektor zu erreichen. Diese Diversifikation
soll mittelfristig zu einer weiteren Verrin-
gerung der Abhängigkeit vom Bausektor
führen und das Unternehmen in allen
Wachstumsbranchen optimal platzie-
ren,“ erläutert der Vorstand der mateco
AG.

„Unsere strategische Planung sieht
zudem vor, dass wir trotz intensiver Ent-

Ein herausragendes Ergebnis ...
... meldet die Stuttgarter mateco AG, einer der führenden
deutschen Anbieter von Miet-Arbeitsbühnen, für das abge-
laufene Geschäftsjahr. Zudem erwartet der Zugangastechnik-
Spezialist nach eigenen Angaben weitere Steigerungsraten.
Mit 37,8 Millionen Euro konnte ein Umsatzplus von 2,9 Pro-
zent realisiert werden, der Rohertrag stieg von 24,4 Millionen
Euro in 2003 auf 26,5 Millionen Euro – ein Plus von 3,7 %.

wicklung zukunftsorientierter Aktivitäten
unsere Kunden sogar noch besser als
bisher betreuen werden – unser System
von Synergien sorgt dafür, dass alle bis-
herigen und zukünftigen Partner von un-
serer konsequenten Entwicklung profitie-
ren“, so Wolfgang Roth abschließend.

Lösungen im Bereich 
der Zugangstechnik

Rund 2.200 Arbeitsbühnen in mehr
als 200 Ausführungen bilden aktuell den
mateco-Maschinenpark. Von so genann-
ten Straßengeräten (Lkw- und Anhänger-
Arbeitsbühnen mit einer Zulassung nach
der StVZO), über Extra-Arbeitsbühnen
bis zu Scheren- und Teleskop-Arbeits-
bühnen für den Innen- und Außenein-
satz bietet der Stuttgarter Spezialist Lö-
sungen für verschiedene Kunden. Mit
mateco-Arbeitsbühnen können Einsatz-
höhen von 5,8 bis 88 m und seitliche
Reichweiten bis 41 m realisiert werden.

Marktführer ist die mateco-Gruppe
nach eigenen Angaben im technisch
hochwertigen Segment der Arbeitsbüh-
nen mit Antennen-Nivelliereinheiten, wie
sie bei Bau und Wartung von Mobilfunk-
Antennen eingesetzt werden. Die elf ma-
teco-Einheiten sind von allen großen

Funknetz-Betreibern zertifiziert. Gut auf-
gestellt ist das Unternehmen auch bei
Lkw-Arbeitsbühnen mit Einsatzhöhen
zwischen 70 und 88 m zur Reinigung
von Windkraftanlagen. Rund zehn dieser
hoch spezialisierten Maschinen existie-
ren in Deutschland, die Hälfte davon ge-
hört zum mateco-Gerätepark, so das
Stuttgarter Unternehmen.

Konsequent wird bei mateco auch
für eine gesunde Umwelt gearbeitet.
Lärmgedämpfte Verbrennungsmotoren,
biologisch abbaubares Hydrauliköl und
umweltschonende Elektroantriebe sor-
gen für eine Spitzenstellung des Unter-
nehmens im Bereich der Umweltverträg-
lichkeit, so der Arbeitsbühnenvermieter
abschließend. BM

... und in den verschiedensten Situationen
als Problemlöser zum Einsatz.

Wolfgang Roth, Vorstand der mateco AG.

Die moderne Zugangstechnik der
mateco AG kommt an den unter-
schiedlichsten Orten ...




