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Mehr als 180.000 Führungskräfte der deutschen Wirtschaft haben die Matthäi-Gruppe mit dem Prädikat „Hohe 
unternehmerische Verantwortung“ ausgezeichnet. Damit zählen wir zum Kreis deutscher Unternehmen mit 
besonders hohen Wertestandards gegenüber Mitarbeitern, Partnern, der Gesellschaft und unserer Umwelt.

karriere.matthaei.de
www.matthaei.de
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Matthäi Bauunternehmen –  
erfolgreich in schwierigen Zeiten
Fachkräftemangel, stotternde Konjunktur und natürlich die Auswirkungen einer handfesten Pandemie:  
Die aktuellen Herausforderungen für die Wirtschaft machen auch vor dem Landkreis Verden nicht halt.  
Am Beispiel des Verdener Bauunternehmens Matthäi zeigt sich, dass verantwortungsbewusstes Denken 
und Handeln auch in Krisenzeiten eine optimale Basis für unternehmerischen Erfolg sind.

   it mehr als 2.500 Mitarbeitern an  
über 50 Standorten zählt die Matthäi- 
Gruppe zu Deutschlands größten Bauun-
ternehmen. Bei der Gründung vor über 
85 Jahren lag die Kernkompetenz des Un-
ternehmens im Straßenbau. Heute ist die 
Gruppe in allen Disziplinen des Bauens 
vertreten – und das sehr erfolgreich. 
 
Gesundes Wachstum

„Unser Fokus lag schon immer auf ge-
sundem Wachstum“, sagt Andreas Höttler, 

M neben Bernd Afflerbach geschäftsführen-
der Gesellschafter der Gruppe, und fügt 
hinzu: „Wenn man Wachstum ausschließ-
lich anhand von Zahlen betrachten würde, 
blieben viele Dinge auf der Strecke, die 
wir als entscheidend für unseren Erfolg 
betrachten. Besser wäre der Begriff Ent-
wicklung, da er alle Bereiche des Unter-
nehmens umfasst.“ Auf die Praxis übertra-
gen: Wenn man zum Beispiel einen neuen 
Standort aufbaut, muss er auf sinnvolle 
Weise in das bestehende Angebot der 

Gruppe integriert werden. Gleiches gilt 
für neue Mitarbeiter, die mit den Werten 
und der Philosophie des Unternehmens 
vertraut gemacht werden müssen. Beides 
ist mit sinnvollen Aufwänden verbunden, 
darum muss beim Wachstum mit Augen-
maß agiert werden. Afflerbach erläutert 
weiter: „Eine optimale Integration neuer 
Standorte und Mitarbeiter ist nach un-
seren Erfahrungen unerlässlich. Sollte 
dieser Prozess unter einem zu schnellen 
Wachstum leiden, wäre dies für unsere 

schine im Einsatz. Auf dieser werden Teile 
in Lohnfertigung gebohrt aber vor allem 
auch an neuen Lösungen getüftelt. Dabei 
arbeitet BTA mit öffentlichen Forschungs-
einrichtungen zusammen. Die größte Her- 
ausforderung beim Tiefbohren: „Man sieht 
von außen eben nicht, was im Werkstück 
passiert“, sagt Gerken. Insofern ist es schwie- 
rig, die Qualität einer Bohrung schon 
während des laufenden Bohrprozesses zu 
beurteilen. Dies gilt vor allem für even-
tuelle Abweichungen der Bohrachse. In-
wieweit die tatsächliche Bohrachse von 
der idealen Bohrachse abweicht, der so 

genannte Mittenverlauf, kann bisher erst 
nach vollendeter Bohrung am fertigen 
Werkstück gemessen werden. Damit das 
nicht so bleibt, erforscht BTA mit der Uni-
versität Hannover Verfahren, den Mitten-
verlauf im laufenden Prozess zu messen 
und wenn nötig zu korrigieren. Bis diese 
Verfahren marktreif sind, erlauben vor al-
lem die Späne dem erfahrenen Tiefbohrer 
Rückschlüsse auf den Verlauf des Bohr-
prozesses. Um Länge und Form zu beurtei-
len, werden diese aus dem rücklaufenden 
Bohröl gesiebt. „Deshalb ist das wichtigste 
Hilfsmittel eines Tiefbohrers im Moment 

immer noch ein handelsübliches Nudel-
sieb“, schmunzelt Stefan Gerken.

Viele unserer Azubis bleiben nach der Ausbildung.  

Sie wissen worauf sie sich einlassen, sind sehr loyal 

und kennen unser Geschäft von der Pike auf.“
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künftige Entwicklung problematisch. Und 
nicht nur das: Wer zu schnell und unkon-
trolliert wächst, läuft letztendlich Gefahr, 
seine Identität zu verlieren. Wir hingegen 
möchten unsere Mitarbeiter auf dem Weg 
in die Zukunft mitnehmen – denn sie sind 
es, die unserem Unternehmen die Identi-
tät verleihen. Insofern muss die Entwick-
lung unserer Mitarbeiter immer auch im 
Einklang mit dem wirtschaftlichen Wachs-
tum erfolgen.“

Jeder Einzelne ist „einer von uns“

Auch wenn es für ein Wirtschaftsunter- 
nehmen ungewöhnlich anmutet: Verant-
wortung und Menschlichkeit sind trei-
bende Faktoren für die Gruppe. Bernd Aff-
lerbach: „Eine Gruppe, die wächst, muss 
besonders auf den inneren Zusammen-
halt achten. Niemand darf den Eindruck 
gewinnen, er oder sie sei nur ein Rad im 
Getriebe. Denn so ist es nicht. Wir brau-
chen jeden einzelnen Menschen, der mit 
uns tätig ist.“ Um dies zu verdeutlichen, 
hat Matthäi unlängst eine breit angelegte 
Mitarbeiterkampagne unter dem Titel „Ei-
ner von uns“ gestartet. In deren Zentrum 
stehen die Kollegen, mit all ihren Facetten 
und Eigenarten und unterschiedlichsten 
Tätigkeiten, quer durch sämtliche Stand-
orte des Unternehmens.

Ausgezeichnet als Arbeitgeber und 
Ausbildungsbetrieb

Den Menschen im Blick zu haben, ist 
eine Strategie, die für die Matthäi-Gruppe 
aufgeht. Das Unternehmen wurde in der 
Vergangenheit als Arbeitgeber und Ausbil-
dungsbetrieb ausgezeichnet. Erst vor we-

nigen Wochen kam eine Prämierung des 
Nachrichtensenders WELT hinzu, die Mat-
thäi eine „hohe unternehmerische Ver- 
antwortung“ bescheinigt. Als Anerken-
nung mögen solche Auszeichnungen si-
cher wertvoll sein, viel wichtiger ist aber 
etwas anderes: Zufriedene Mitarbeiter und 
 motivierte Auszubildende wechseln selten 
das Unternehmen – insbesondere im Zei-
chen des Fachkräftemangels ist dies ein 
entscheidender Faktor. Höttler: „Wir ha-
ben eine für die Baubranche außerordent-
lich niedrige Fluktuation. Das ist für uns als 
Unternehmen der eigentliche Erfolg hin- 

ter diesen Auszeichnungen. Darum schlägt 
der Mangel an Fachkräften bei uns weit 
weniger stark zu Buche als branchenüblich. 
Für viele unserer Mitarbeiter gilt: einmal 
Matthäi, immer Matthäi.“ 

Erfolgreich durch die Pandemie?

Dass Zusammenhalt stark macht, konn- 
te die Matthäi-Gruppe insbesondere in 
der Pandemie beobachten. Denn die bes-
ten Schutzmaßnahmen greifen nur dann, 
wenn sich alle Mitarbeiter daran halten. 
„Wir haben von Anfang an nach einem 
engmaschigen Schutzkonzept gearbeitet, 

Wenn man Wachstum ausschließlich anhand von Zahlen  

betrachten würde, blieben viele Dinge auf der Strecke,  

die wir als entscheidend für unseren Erfolg betrachten.“ 
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#WebDesign 

#CorporateDesign 

#Fotografie

readymade Werbeagentur  
Zollstraße 8, Verden

04231 870 31 28
readymade-wa.de
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Maßgeschneiderte  
Räucherschränke
„Räuchern kann jeder“, sagt Timo Krüger, Inhaber und Geschäftsführer 
von VEMAG Anlagenbau in Verden/Aller. Die Kunst bestehe aber darin, 
die Luft absolut gleichmäßig in eine Rauchanlage einzubringen  
und zu verteilen, damit am Ende auch unter Tausenden eine Wurst  
der anderen gleicht. Bis zu sechs Tonnen Würstchen räuchert  
ein kontinuierliches System von VEMAG Anlagenbau in der Stunde.

W  er im Supermarkt ein Glas Wie-
ner greift, erwischt häufig eines, dessen 
Würstchen in einer Rauchanlage von 
VEMAG Anlagenbau thermisch behandelt 
wurden. „Uns vertrauen namhafte Kunden 
aus der Lebensmittelindustrie“, sagt Krü-
ger. Sein Familienbetrieb ist so etwas wie 
ein Hidden Champion. Der Werbeslogan 
„Böklunder – Die Wurst vom Lande“ ist be-
kannt. Was kaum einer weiß: VEMAG An-
lagenbau wirkt da mit. Weltweit schätzen 
Hersteller von Fleisch- und Wurstwaren, 
aber auch Fisch, Käse und Tiernahrung die 

kreativen Lösungen, die die Verdener An-
lagenbauer bieten. 

Seit den 1960er-Jahren werden Anlagen 
zur thermischen Behandlung von Lebens-
mitteln hergestellt. Sie räuchern, kochen, 
kühlen, backen, tauen auf oder pasteuri-
sieren. Und: „Wir konfigurieren sie indi-
viduell“, sagt der Chef. Der Mittelständler 
verkauft keine Räucherschränke von der 
Stange. 

2001 hat Timo Krüger mit 29 Jahren 
die Geschäftsführung von seinem Vater 
übernommen. Als die Miethallen irgend-

das bei wachsendem Kenntnisstand mehr-
fach angepasst wurde. Unsere Mitarbeiter 
haben da großartig mitgezogen, sodass 
wir keine großen Ausbrüche zu vermelden 
hatten“, so Afflerbach. 

Innovativ auch in schwierigen Zeiten

Ihr Handwerk versteht die Matthäi- 
Gruppe seit mehr als 85 Jahren in jedem 
Detail. Diese Fertigkeiten vereinigt sie mit 

innovativen Verfahren und Technologi-
en, die in alle Projekte einfließen – ziel-
gerichtet, effizient und fachkundig. So 
profitieren die Kunden von reibungslosen 
Prozessen, digitalem Informationsaus-
tausch in Echtzeit und präzisester Aus-
führung. Neben den neuesten Lösungen, 
die der Markt bietet, betreibt Matthäi eine 
eigene Forschung in Baustofflaboren und 
pflegt engste Kontakte zu mehreren wis-

senschaftlichen Einrichtungen. Auf diese 
Weise unterstützt Matthäi die Entwick-
lung talentierter Nachwuchsforscher so-
wie die Förderung von Juniorprofessuren 
an der technischen Hochschule Braun-
schweig  – und das, so gut es geht, auch in 
Zeiten der Pandemie.

Katarina Breves 
Matthäi Bauunternehmen
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