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BM: Seit Januar 2007 liegt die 
Aktienmehrheit der mateco AG 
bei dem Finanzinvestor Ode-
wald & Compagnie. Können 
Sie uns die Gründe für die ver-
änderten Mehrheitsverhältnis-
se nennen?
Roth: Zum einen lag es an der 
Lebensplanung des bisheri-
gen Alleinaktionärs Hans-Pe-
ter Kauderer und zum ande-
ren dient es zur Sicherstellung 
des Unternehmens auf einer 
breiten Kapitalbasis, die so-

Wachstum auf qualitativer Ebene
Die Stuttgarter mateco AG übernahm zum 1. November 2007 die Geschäftsaktivitäten der 
Straub Mobilmietlift im Bereich der Arbeitsbühnen-Vermietung. Wie es in einer Pressemittei-
lung heißt, bleiben sämtliche Arbeitsplätze bei dem in Reutlingen beheimateten Unternehmen 
erhalten. In einem Interview mit BM erläuterte Wolfgang Roth, Vorstandsvorsitzender der ma-
teco AG, die Hintergründe dieses Zusammenschlusses und äußerte sich zu weiteren Plänen 
des Unternehmens.

mit das weitere Wachstum ge-
währleistet.
BM: Anfang November 2007 
gab die mateco AG in ei-
ner Pressemitteilung den 
Zusammenschluss mit der 
Straub Mobilmietlift be-
kannt. Als Voraussetzung 
für den Zusammenschluss 
unter dem Dach der mateco 
AG wird die Aktienmehrheit 
von Odewald genannt. Kön-
nen Sie dies näher erläu-
tern?

Roth: Wir können und werden 
durch den starken Investor 
schneller wachsen. Dabei sind 
wir nicht nur auf das organi-
sche Wachstum angewiesen, 
sondern werden im Rahmen 
der Marktkonsolidierung durch 
Akquisitionszukäufe dieses 
Wachstum beschleunigen.
Ein Beispiel hierfür ist der er-
wähnte Zusammenschluss. 
Ganz wesentlich für uns ist 
das überragende Know-how, 
das die Firma Straub am Markt 

demonstriert. Unser Manage-
ment-Team kennt und schätzt 
Wolfgang Straub, den ge-
schäftsführenden Gesellschaf-
ter der Straub GmbH, der sein 
Unternehmen in den vergan-
genen Jahren bestens positio-
nieren konnte.
BM: Der Zusammenschluss sei 
Teil der langfristig geplanten 
Expansionspläne. Wie sehen 
diese Expansionspläne aus?
Roth: Dieses Wachstum, oder 
wie Sie es nennen die Expansi-
on, wird immer auf qualitativer 
Ebene stattfinden. So werden 
wir gezielt Unternehmen an-
sprechen, die diesen Qualitäts-
anspruch decken und nicht 
nur den schnellen Erfolg in den 
Vordergrund stellen und dabei 
die Nachhaltigkeit einer Akqui-
sition vernachlässigen.
BM: In der Pressemitteilung 
ist von „europäischer Basis“, 
„international geprägtem Ge-
schäftsfeld“ und „geplanter 
Ausweitung auf weitere euro-
päische Länder“ im Zusam-
menhang mit der Straub-De-
pendance in Frankreich und 
vorhandenen europäischen 
Aktivitäten der mateco AG 
die Rede. In wieweit steht die 
europäische Ausweitung im 
Fokus der mateco AG und wie 
soll diese im Einzelnen reali-
siert werden?
Roth: Mit der Straub-De-
pendance in Frankreich – die 
Élévateurs Straub – verbreitern 
wir sehr effektiv unsere euro-
päische Basis. Gemeinsam mit 
unserer Luxemburger Tochter 

Wolfgang Roth leitet seit über 15 Jah-
ren als Vorstandsvorsitzender die Ge-
schicke der mateco AG.
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bietet sich so die Gelegenheit, 
den französischen Markt sehr 
intensiv anzugehen.
Ansonsten wird die Auswei-
tung im europäischen Ausland 
mit der glei-
chen Beson-
nenheit und 
Zielstrebigkeit 
erfolgen wie in 
Deutschland. 
S i c h e r l i c h 
werden in den 
we s t e u ro p ä -
ischen Staaten 
andere Prä-
missen gelten 
wie in den ost-
europäischen 
Ländern. Das 
heißt, dass wir 
hier länderspe-
zifisch vorgehen 
werden. Eine genaue Einschät-
zung der bestehenden Markt-
situation und der zukünftigen 
Marktentwicklung wird die 
Vorgehensweise beeinflussen.
BM: Welche europäischen 
Länder haben Sie bei der Aus-
weitung konkret im Blick?
Roth: Ich denke, dass der Hin-
weis „westeuropäische als auch 
osteuropäische Länder“ im 
Moment ausreicht. Natürlich 
spielt in diesem Zusammen-
hang die Mitgliedschaft dieser 
Länder in der Europäischen 
Gemeinschaft auch eine Rolle.
BM: Im Fuhrpark der mateco 
AG befinden sich auch zahl-
reiche Großgeräte – beispiels-
weise Lkw- und Raupen-Ar-
beitsbühnen. Sehen Sie in der 
internationaleren Ausrich-
tung auch die Möglichkeit ei-
ner höheren Auslastung die-
ser Geräte?
Roth: Wir vermieten bereits 
heute Arbeitsbühnen über die 
Grenzen der Länder hinweg, 
in denen wir Gesellschaften 
besitzen. Auf Grund der bisher 
dadurch gemachten Erfahrun-
gen gehen wir davon aus, dass 
wir bei bestimmten Geräte-
typen den Markt entwickeln 
können. Dabei stellen wir ge-
zielt Maschinentypen aus dem 
vorhandenen Gerätepark für 
Testeinsätze der Kunden zur 
Verfügung.
BM: Sie planen den Geräte-
park unter anderen mit wei-

teren Hightech-Einheiten zu 
erweitern. Nennen Sie uns 
Beispiele für solchen Maschi-
nen. Ist eine Erweiterung im 
Lkw-Großbe-

reich, beispielsweise im 100 
m-Segment, geplant?
Roth: In erster Linie spielt bei 
unserer Investitionsplanung 

die Wirt-
schaftlichkeit 
im Zusam-
menhang mit 
den Bedürf-
nissen der 
Kunden die 
ausschlagge-
bende Rolle. 
Wie Sie wis-
sen, haben 
wir uns als 
erstes Un-
ternehmen 
in der Bran-

che mit 88 m-Arbeitsbühnen 
befasst und dies erfolgreich 
umgesetzt. Im 100 m-Segment 
sehen wir zur Zeit eine ausrei-
chende Anzahl von Geräten am 
Markt. Für zusätzliche „Ausstel-
lungsstücke“ sehen wir aktuell 
keinen Bedarf. Aber wir wer-
den auch hier entsprechende 
Marktbeobachtung betreiben 
und zum richtigen Zeitpunkt 
– wenn es aus Sicht der Kunden 
und für uns erforderlich wird 
– entsprechend reagieren.

Sehr geehrter Herr Roth, wir 
danken Ihnen für das Ge-
spräch.

Spezialgebiete der mateco AG: Bundesweite Einsätze mit mehreren Groß-Lkw-

Arbeitsbühnen und weiteren Arbeitsbühnen, wie hier im SonyCenter Berlin an-

lässlich der Fußball-WM 2006, …

… oder Extra-Arbeitsbühnen bis 50 
m Arbeitshöhe, für die besonders an-
spruchsvollen Einsätze und Aufgaben.




