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Die Firmengruppe Matthäi ist ein mittelständi-
sches Bauunternehmen mit Hauptsitz im nie-
dersächsischen Verden. Bei der Gründung vor 

über 85 Jahren lagen die Kernkompetenzen im Stra-
ßenbau. Heute ist Matthäi in nahezu allen Disziplinen 
des Bauens zu Hause – mit großem Erfolg: Die Gruppe 
zählt mit derzeit über 2.500 Mitarbeitern an mehr als 
50 Standorten zu den 20 größten Bauunternehmen 
Deutschlands. Gerhard Matthäi, Sohn des Mitbegrün-
ders, übernahm das Unternehmen im Jahr 
1967 und verlieh ihm mit seiner visionären 
Kraft entschei- dende Wachstumsimpulse 

– auch durch eine mutige Expansion im 
Osten Deutschlands. Seine Nachfolger an 
der Unternehmensspitze, Andreas Höttler 
und Bernd Afflerbach, setzen den Erfolgs-
weg konsequent fort. Das Stiftungsunter-
nehmen wird von acht Gesellschaftern 
vertreten, darunter auch der ehemalige 
niedersächsische Ministerpräsident David 
McAllister. Zum gesellschaftlichen Enga-
gement der Stiftung zählt neben der 
Unterstützung mehrerer regionaler Schulen auch die 
Förderung der TU Braunschweig.

Weitblick als 
Unternehmensphilosophie

Schnelles Wachstum um jeden Preis – das ist nicht die 
Sache der heutigen Geschäftsführer, Andreas Höttler 
und Bernd Afflerbach. „Natürlich wollen wir wachsen, 
das tun wir auch. Wir wünschen uns aber ein gesun-
des Wachstum mit Weitblick und Augenmaß. Wer 
zu schnell und unkontrolliert wächst, läuft letztend-
lich Gefahr, seine Identität zu verlieren. Wir hinge-
gen möchten unsere Mitarbeiter auf dem Weg in die 
Zukunft mitnehmen – denn sie sind es, die unserem 
Unternehmen die Identität verleihen“, so Höttler.

Bei Matthäi ist ein Mitarbeiter 
„Einer von uns“

Verantwortung und Menschlichkeit sind entschei-
dende Faktoren für den Erfolg der Gruppe. Sowohl in 
Bezug auf erfolgreiches Bauen als auch im Hinblick 
auf die Mitarbeiterzufriedenheit. Bernd Afflerbach: 
„Eine Gruppe die wächst, muss besonders auf den 
inneren Zusammenhalt achten. Niemand darf sich 
abgehängt fühlen oder den Eindruck gewinnen, er 
oder sie sei nur ein kleines Rad im Getriebe. Denn so 
ist es nicht. Wir brauchen jeden einzelnen Menschen, 
der mit uns tätig ist.“ Um dies unmissverständlich 
zum Ausdruck zu bringen, hat die Matthäi-Gruppe 

unlängst eine breit angelegte Mitarbeiterkampagne 
unter dem Titel „Einer von uns“ gestartet. In deren 
Zentrum stehen die Kollegen, mit all ihren Facetten 
und Eigenarten und unterschiedlichsten Tätigkeiten, 
quer durch sämtliche Standorte des Unternehmens.

Mitglied im Kreis 
„Deutschlands beste Arbeitgeber“

Dass es sich bei dieser Denkweise keinesfalls um 
ein Lippenbekenntnis handelt, wird darüber hinaus 
am Beispiel eines weiteren Erfolgs deutlich: In einer 
großangelegten Analyse der Zeitung DIE WELT wurde 
die Matthäi- Gruppe in den 
erlesenen Kreis „Deutschlands 
beste Arbeit- geber“ beru-
fen – mit dem Prädikat „hohe 
Att rakt iv i tät “. Für Geschäfts-
führer Andreas Höttler ist diese 
Auszeichnung eine echte 
Bestätigung der Unternehmens-
philosophie: „Die Tatsache, dass 
die Umfrage auf der Meinung der Mitarbeiter basiert, 
ist ein Beleg dafür, dass der Zusammenhalt der Mit-
arbeiter tatsächlich aktiv gelebt wird. Es ist eben kein 
von außen herbeigeführtes Ergebnis, sondern die Aus-
zeichnung kommt aus der Mitte unserer Belegschaft. 
Ich muss zugeben, das macht mich schon ein wenig 
stolz – und bestätigt mich in dem Willen, diesen Weg 
genauso konsequent in die Zukunft zu überführen.“ 

Auch in der Ausbildung ausgezeichnet
Sich bei der Behandlung der Mitarbeiter lediglich auf 
etablierte Fachkräfte zu fokussieren, wäre natürlich zu 
kurz gesprungen. Für Matthäi ist es daher gleichran-
gig, talentiertem Nachwuchs die Chance zu geben, 
im Unternehmen Fuß zu fassen. Seit vielen Jahren 
zählt die Matthäi-Gruppe zu den größten Ausbil-
dungsbetr ie- ben in der Region. 
Dass Klasse in diesem Fall nichts 
mit der Masse zu tun hat, beweist 
eine Auszeich- nung, die Matthäi 
im Jahr 2020 erhalten hat. Aus 
rund 20.000 U n t e r n e h m e n , 
welche die Magazine FOCUS 
und FOCUS MONEY haben 
a n a l y s i e re n lassen, wurde 
Matthäi als eines der weni-
gen ausgewählt, die über einen besonders hochwer-
tigen Ausbildungsbereich verfügen. „Eine hochwer-
tige Ausbildung ist der zweite Schwerpunkt, den wir 
bei Matthäi setzen. Im Gegensatz zu vielen anderen 
Unternehmen der Branche geht es uns aber nicht 
darum, einfach nur viele offene Stellen zu besetzen. 
Wir bilden tatsächlich junge Menschen auch darin 
aus, unsere Philosophie des aktiven, respektvollen 
Miteinanders zu verinnerlichen. Dass uns dies gelingt, 
sieht man schon daran, dass wir eine branchenunüb-
lich niedrige Mitarbeiterfluktuation haben. Mit ande-
ren Worten: einmal Matthäi immer Matthäi“. //vk
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