


Die Matthäi Unternehmensgruppe zählt mit über 
2.500 Mitarbeitern an über 50 Standorten zu den 
größten Baudienstleistern in Deutschland. Bei der 
Gründung vor über 85 Jahren lag die Kernkompetenz 
im Straßenbau. Heute ist die Gruppe mit Stammsitz 
im niedersächsischen Verden in allen Disziplinen 
des Bauens aktiv.

Da das Unternehmen stetig wächst, ist talentierter Nach-
wuchs auch bei Matthäi ein zentrales Thema. Dass das 
Recruiting insbesondere von Absolventen und Auszubil-
denden seit Jahren sehr erfolgreich ist, hat mehrere 
Gründe, weiß Bernd Afflerbach, geschäftsführender Ge-
sellschafter der Matthäi-Gruppe: „Trotz unserer Größe und 
der Zahl unserer Standorte fühlt sich Matthäi aus Mitar-
beitersicht wie ein Familienunternehmen an. Das liegt 
daran, dass wir über Jahrzehnte hinweg ein Wertesystem 
etabliert haben, das auf Zusammenhalt, Offenheit und 
gegenseitigem Respekt basiert. Wir sind überzeugt davon, 
dass diese Haltung uns so erfolgreich macht. Und ganz 
offensichtlich sind dies auch genau die Themen, die den 
jungen Menschen am Herzen liegen, die sich bei uns 
bewerben.“

Ein Job, wie für Dich gemacht?
Nun ist Haltung natürlich nicht alles, was Absolventen an 
ihrem potenziellen Arbeitgeber interessiert. Mindestens 
genauso wichtig ist die Frage, ob man seine persönlichen 
Interessen im Job einbringen und ganz darin aufgehen 
kann. Bei Matthäi sind die Chancen dafür besonders groß. 
„Durch die Fülle an Disziplinen, in denen wir tätig sind, 
haben wir große Freiräume, wenn es darum geht, junge 
Menschen dort einzusetzen, wo sie sich fachlich am 
besten aufgehoben fühlen. Unsere Standorte und auch 

unsere Abteilungen sind in dieser Hinsicht sehr flexibel“, 
so Afflerbach. 

Schon während des Studiums ins Unternehmen 
reinschnuppern
Das duale Studium wurde bei Matthäi schon vor vielen 
Jahren eingeführt, und immer mehr Studenten nehmen 
dieses Angebot gerne an. Neben dem klassischen Bauin-
genieurwesen wurde zudem der Zukunftsbereich Sied-
lungswassermanagement eingeführt – ein Thema, das viel 
Potenzial in Hinblick auf nachhaltige Ver- und Entsorgung 
bietet. Auch für bereits Studierende gibt es zahlreiche 
Möglichkeiten, bei Matthäi reinzuschnuppern. Zum Beispiel 
durch betreute Bachelor- oder Masterarbeiten. Gerade im 
Straßenbau und im Wasserbau, zwei Spezialkompetenzen 
der Matthäi-Gruppe, wurden in den letzten Jahren zahlrei-
che Arbeiten betreut. „Wir freuen uns sehr darüber, dass 
viele Studenten, die wir bei ihren Arbeiten unterstützt 
haben, nach ihrem Abschluss bei uns einsteigen möchten. 
Das zeigt, dass sie sich offensichtlich gut bei uns aufge-
hoben fühlen“, so Afflerbachs Schlussfolgerung.

Stipendien für junge Talente
Auch für interessierte Abiturienten bietet Matthäi über 
seine Stiftung die Möglichkeit, über ein Studium ins Bau-
wesen einzusteigen. Mit einem Stipendium für die TU 
Braunschweig sorgt die Stiftung dafür, dass sich Studie-
rende ganz auf das Studium konzentrieren können. Geför-
dert werden sowohl Bachelor- als auch Masterstudiengän-
ge, aber auch Doktorandinnen und Doktoranden finden 
finanzielle Unterstützung.

Viel Aufwand, um die besten Talente für das eigene Un-
ternehmen zu begeistern. Aber lohnt sich das überhaupt? 
Bernd Afflerbach hat dazu eine klare Meinung: „Wir haben 
bei Matthäi eine für die Branche außerordentlich geringe 
Fluktuation. Die Neigung, von uns zu einem anderen Un-
ternehmen zu wechseln, ist minimal. Man kann wirklich 
zu Recht behaupten: Einmal Matthäi – immer Matthäi“.
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In der Matthäi-Gruppe starten Jahr für Jahr zahlreiche Ab-
solventen der Ingenieurwissenschaften (w / m / d) erfolgreich 
in ihre Karriere. Mit erfahrenen Mentoren an ihrer Seite 
entwickeln sie sich zu Wissensträgern, die die Zukunft des 
Bauens nachhaltig prägen.
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