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Matthäi Bauunternehmen - mehr als erfolgreich

Die Matthäi Firmengruppe ist
ein mittelständisches Bau-

unternehmen mit Sitz in Verden.
Bei der Gründung vor über 85
Jahren lag die Kernkompetenz
im Straßenbau. Heute ist Matthäi
in 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 Bau-
unternehmen Deutschlands. Ger-
hard Matthäi, Sohn des Mitbegrün-
ders, übernahm das Unternehmen
im Jahr 1967 und verlieh ihm mit
seiner visionären Kraft entschei-
dende Wachstumsimpulse. Unter
den jetzigen Geschäftsführern,
Andreas Höttler und Bernd Affler-
bach, wurde die Firmengruppe, die
sich heute im Besitz der Gerhard
Matthäi Stiftung befindet, in rosige
Zeiten geführt. Die Stiftung wird
von acht Gesellschaftern getragen,
die ihre jeweiligen Kernkompeten-
zen einfließen lassen. Hierzu zählt
auch David McAllister, der ehe-
malige Ministerpräsident Nieder-
sachsens.

Der Blick über den Tellerrand
Ein Unternehmen auf Konzern-
größe wachsen zu lassen, ist kein
Zufallswerk. Ohne klare Ziele und
Visionen ist eine solche Entwick-
lung kaum vorstellbar. Es braucht
dafür die feste Überzeugung, das
Richtige zu tun – auch wenn die
Zeitgeschichte scheinbar dagegen
spricht. Als einer der ersten west-
deutschen Unternehmer öffnete
Gerhard Matthäi sein Unterneh-
men im Zuge der Wiedervereini-
gung nach Ostdeutschland. Heute
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werden dort unter anderem in
Magdeburg, Stendal, Gardele-
gen, Leezen, Brößnitz, Luckau,
Freienhufen, Berlin, Velten,
Michendorf, Oranienburg, Halle
(Saale), Beelitz und Salzwedel
sehr erfolgreiche Standorte be-
trieben.

Eine Frage der Haltung
Dieser Weitblick hielt Einzug in
die Unternehmensphilosophie.
Schnelles Wachstum um jeden
Preis – das ist auch nicht die
Sache der heutigen Geschäfts-
führer. „Natürlich wollen wir
wachsen, das tun wir auch. Wir
wünschen uns aber ein gesundes
Wachstum mit Weitblick und
Augenmaß. Wer zu schnell und
unkontrolliert wächst, läuft Ge-
fahr, seine Identität zu verlieren.
Wir hingegen möchten unsere
Mitarbeiter auf dem Weg in die

Zukunft mitnehmen – denn sie
sind es, die unserem Unterneh-
men die Identität verleihen“, so
Andreas Höttler.

Jeder Einzelne ist „einer von
uns“
Auch wenn es für ein Wirt-
schaftsunternehmen ungewöhn-
lich ist: Verantwortung und
Menschlichkeit sind treibende
Faktoren für die Gruppe. Bernd
Afflerbach: „Eine Gruppe, die
wächst, muss auf den inneren
Zusammenhalt achten. Niemand
darf den Eindruck gewinnen,
er oder sie sei nur ein Rad im
Getriebe. Denn so ist es nicht.
Wir brauchen jeden einzelnen
Menschen, der mit uns tätig ist.“
Um dies zu verdeutlichen, hat
Matthäi unlängst eine Mitarbei-
terkampagne unter dem Titel
„Einer von uns“ gestartet. In de-
ren Zentrum stehen die Kollegen,
mit all ihren Facetten, Eigenarten
und unterschiedlichsten Tätig-
keiten, über sämtliche Standorte
hinweg.

Ausgezeichnet: „Deutschlands
beste Arbeitgeber“
Dass diese Denkweise ins
Schwarze trifft, wird am Beispiel
eines weiteren Erfolgs deutlich:
In einer Analyse der Zeitung DIE
WELT wurde die Matthäi-Gruppe
in den Kreis „Deutschlands beste
Arbeitgeber“ berufen – mit dem
Prädikat „hohe Attraktivität“. Für
Geschäftsführer Höttler ist diese

Auszeichnung eine Bestätigung
der Unternehmensphilosophie:
„Die Tatsache, dass die Umfrage
auf der Meinung der Mitarbeiter
basiert, beweist, dass unser Zu-
sammenhalt aktiv gelebt wird.
Es ist keine von außen herbei-
geführte Auszeichnung – sie
kommt aus der Mitte der Beleg-
schaft.“

Stark auch in der Ausbildung
Dauerhaften Erfolg sichert man
nicht nur dadurch, dass man
sich auf erfahrene Fachkräfte
fokussiert. Seit Jahren zählt die
Matthäi-Gruppe zu den größten
Ausbildungsbetrieben in der Re-
gion. Doch nicht nur die Quanti-
tät stimmt, wie eine Auszeich-
nung beweist, die Matthäi im
Jahr 2020 erhalten hat. Aus rund
20.000 Unternehmen, welche die
Magazine FOCUS und FOCUS
MONEY haben analysieren
lassen, wurde Matthäi als eines
der wenigen ausgewählt, die über
einen besonders hochwertigen
Ausbildungsbereich verfügen.
„Eine optimale Ausbildung ist
der zweite Schwerpunkt bei
Matthäi. Dass uns dies sehr gut
gelingt, sieht man schon daran,
dass wir eine branchenunüblich
niedrige Mitarbeiterfluktuation
haben. Kurz gesagt: einmal Mat-
thäi, immer Matthäi.“
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