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Jahrzehnte Unternehmen geprägt
Wenn ein Vorstandsvorsitzender wie Wolfgang Roth verabschiedet wird, geschieht dies immer auch mit 
Wehmut. Wie Arbeitsbühnen zur mateco AG gehören, so war auch Wolfgang Roth unweigerlich mit dem 
Namen mateco verbunden und branchenbekannt. Seit nahezu zwei Jahrzehnten stand Wolfgang Roth – 
als Vorsitzender des Vorstands – im Dienste der mateco AG.

Das Unternehmen mit 
Stammsitz und Zentrale in 
Stuttgart-Bad Cannstatt hat 
sich in den über 18 Jahren unter 
der Leitung von Wolfgang Roth 
von einem kleinen, regionalen 
Anbieter im Bereich moderner 
Zugangstechnik zu einem euro-
paweit agierenden Konzern mit 
Tochterfirmen in Frankreich, 
Luxemburg und Polen entwi-
ckelt.

Mit 27 Niederlassungen und 
Standorten in Deutschland und 
Europa, über 400 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern und 
einem Gesamtumsatz von mehr 
als 70 Millionen Euro im Jahr 
2008 belegt die mateco nach 
eigenen Angaben eine Spitzen-
position am Markt. Wie der Ar-
beitsbühnenvermieter betont, 
steht dabei weniger die Anzahl 
von über 3.700 Arbeitsbühnen 
in mehr als 350 Ausstattungs-
varianten im Mittelpunkt der 
Unternehmensphilosophie, 
sondern viel mehr der kom-
promisslos hohe Qualitäts- und 
Sicherheitsstandard dieser Ma-
schinen und der zugehörigen 
Dienstleistung.

Am 3. April 2009 fand nun in 
Stuttgart im Kreise geladener 
Gäste aus dem In- und Ausland 
die offizielle Verabschiedung 
von Wolfgang Roth statt. Gut 90 
Teilnehmer fanden den teilweise 

langen Weg ins Mövenpick Ho-
tel Stuttgart Airport. Angeführt 
von der Laudatio des Aufsichts-
ratsvorsitzenden der mateco 
AG, Dr. Klaus Eierhoff, folgte 
der Unternehmensgründer und 
ehemalige Geschäftsführungs-
partner Hans-Peter Kauderer 
mit einem Rückblick auf fast 36 
Jahre mateco mit über 18 Jah-
ren Wolfgang Roth.

Leopold Mayrhofer – Vor-
standsvorsitzender der AVS 
System Lift AG – würdigte in 
seiner Ansprache Herrn Roth 
als einen langjährigen, immer 
fairen und streitbaren Ge-
schäftsfreund, bevor Wolfgang 
Roth selbst sich mit herzlichen 
Worten bei allen für eine gute, 
partnerschaftliche und erfolg-
reiche Zusammenarbeit und 
für das umfangreiche Vertrauen 
bedankte. Anschließend konn-
ten sich die Gäste einzeln und 
persönlich von Herrn Roth offi-
ziell verabschieden.

Die beiden Vorstände der 
mateco – Hans-Hasso Kersten 
und Armin Rappen – werden 
den von Wolfgang Roth einge-
schlagenen Kurs konsequent 
und planvoll weiterverfolgen, 
um damit die stabile und po-
sitive Entwicklung des Unter-
nehmens zu sichern, betont die 
mateco AG.

Die gesamte mateco sagt „ …
danke, Wolfgang Roth!“, heißt 
es in einer Pressemitteilung. 
Und die Gespräche, die die BM-
Redaktion bei der Verabschie-
dung führte, bestätigen, dass 
dieses Dankeschön von Herzen 
kommt. Während seiner 18-jäh-
rigen Tätigkeit hatte Wolfgang 
Roth immer ein offenes Ohr für 
alle Mitarbeiter – egal ob Nie-
derlassungsleiter oder Werk-
stattmitarbeiter.

So verwundert es auch nicht, 
dass Wolfgang Roth vor seiner 
Verabschiedung allen Nieder-
lassungen einen Besuch abstat-
tete, um den Mitarbeitern auf 
Wiedersehen zu sagen. Meist 
dauerten die Besuche länger als 
geplant, da sich auch die Mit-
arbeiter persönlich von ihrem 
Vorstandsvorsitzender verab-
schieden wollten.
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Wolfgang Roth bedankte sich in seiner Abschiedsrede bei allen Anwesenden für eine 
gute, partnerschaftliche und erfolgreiche Zusammenarbeit.

Rund 90 Gäste nahmen an der Verabschiedung von Wolfgang Roth teil.




