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Hoch
Höher
mateco
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

2023 ist ein ganz besonderes Jahr für die mateco.
Es ist das Jahr unseres 50-jährigen Firmen -
jubiläums, welches wir das ganze Jahr über mit
einer Reihe von Aktionen feiern werden.

Dabei blicken wir mit Stolz auf eine Firmen -
geschichte zurück, die seit unserer Gründung im
Jahr 1973 von Wachstum und großartigen Erfolgen
geprägt ist. So haben wir es geschafft, uns in 50
ereignisreichen Jahren voller Veränderungen und
Tatendrang zum führenden Vermieter von Höhen -
zugangstechnik zu entwickeln. Verschiedene
Inhaberschaften und Gesellschaftsformen haben
uns auf dieser Reise ebenso begleitet wie der
strategische Ausbau unseres Niederlassungs -
netzes und des zugehörigen Fuhrparks. Nur eines
zeigt sich über all die Jahre unverändert: die Moti-
vation und Freude unserer Mitarbeiter/-innen,
unsere Kunden mit unseren Produkten zu
begeistern und dabei stets die Sicherheit von
Mensch und Maschine in den Fokus zu stellen.

Mit dieser Philosophie wollen wir uns auch 2023
nicht auf der Vergangenheit ausruhen, sondern
blicken trotz der aktuellen Krisensituationen voller
Zuversicht in unser Jubiläumsjahr. Wir glauben an
den Markt und unsere Kunden, führen unsere
Investitionsstrategie fort und behalten dabei immer
einen Finger am Puls der Zeit.

Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen
unserer mateco news, in der wir viele interessante
Themen für Sie aufgearbeitet haben. 
Ganz besonders dürfen Sie in dieser Ausgabe auf
die Seiten 8 und 9 gespannt sein, auf welchen Sie
uns auf einer kleinen Zeitreise durch 50 Jahre
 mateco Historie begleiten dürfen.

Mit den besten Grüßen

Armin Rappen
(Geschäftsführer)
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Wer Risiken kennt, kann Gefahren vermeiden.
Fast 80 % der Unfälle im Umgang mit einer
Arbeitsbühne entstehen durch Bedienfehler. 
Eine Schulung ist daher unerlässlich, um Unfälle
zu verhindern.

In unserem neuen Schulungsvideo informieren
wir daher über die zertifizierten Schulungen 
der mateco Akademie, die für verschiedene
Branchen absolviert werden können. 

Lernen Sie unser breites Schulungsangebot
 kennen und erfahren Sie mehr über den Nutzen,
die Voraus setzungen und Vorteile unserer
Schulungen sowie über deren Ablauf und
Organisation.

Scannen Sie einfach den QR-Code ein, um
unser neues Schulungsvideo anzusehen.

Reinschauen lohnt sich!

Neues Schulungsvideo
der mateco Akademie
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E-Learning zur
PlatformCard-Schulung
Unser bewährtes Online-Schulungsprogramm ist jetzt auch
auf Englisch verfügbar.
Bei unserer PlatformCard-Schulung für das Bedienen von Arbeits-
bühnen setzen wir moderne Trainingsmethoden ein. Daher bieten
wir unseren deutschsprachigen Teilnehmer/-innen bereits seit
längerem die Möglichkeit, den Theorieteil der  PlatformCard-
Schulung zeitlich und örtlich flexibel per E-Learning durchzuführen.
Dieses Angebot haben wir nun zu Gunsten unserer englisch -
sprachigen Teilnehmer/-innen erweitert und haben das E-Learning
zur PlatformCard jetzt auch auf Englisch im Programm.

Weitere Informationen zu unseren Schulungen sowie zu unserem
E-Learning-Angebot im Speziellen finden Sie unter:
www.mateco.de/schulung.

Zertifizierung mit Güte siegel
für Arbeitsschutz
Die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter/-innen hat bei
mateco einen hohen Stellenwert. Dies bestätigt nun auch erneut
das Gütesiegel „Sicher mit System“, mit dem die mateco GmbH
bereits zum zweiten Mal von der Berufsgenossenschaft Handel
und Warenlogistik ausgezeichnet wurde. Mit unserem wirksamen
Arbeitsschutzmanagement erfüllen wir auch die Anforderungen
nach DIN ISO 45001:2018.

Diese Auszeichnungen zeigen einmal mehr, dass die mateco die
Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit erfüllt,
sich regelmäßig überprüft und kontinuierlich verbessert.
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3:32
So lange dauert das neue Schulungs -
video der mateco Akademie, welches
Sie auf unserem Youtube-Kanal unter
youtube.com/matecomedia
anschauen können.

5
In verschiedenen mateco Nieder -
lassungen sind im letzten Jahr insge -
samt fünf neue Tappis entstanden, 
die von nun an für soziale Projekte in
ganz Deutschland im Einsatz sind.

33
Das ist die Anzahl aller Artikel, die bis -
her auf dem mateco Blog auf unserer
Website erschienen sind. Unter
mateco.de/de/unternehmen/blog
finden Sie spannende Einblicke, Tipps
und Infos rund um den Weg nach oben.

Mannheim
STADT.WAND.KUNST.
Seit 2013 vereint das Projekt
STADT.WAND.KUNST jeden Sommer
internationale, nationale und regionale
Künstler/-innen in Mannheim, um sie bei
ihrer gemeinsamen Mission zu unter stützen:
großformatige Wandgemälde, sogenannte
„Murals“, an Hausfassaden im gesamten
Stadtgebiet anzufertigen. So wurden auch
im letzten Jahr wieder einige von Mann heims
Wänden in haushohe Kunstwerke ver -
wandelt, was ohne die passende Höhen -
zugangstechnik nicht möglich gewesen
wäre. Als Partner des Projekts stehen wir
den Organisatoren daher schon von Anfang
an mit unseren Arbeitsbühnen zur Seite
und sind stolz darauf, maßgeblich an der
Entstehung des Open Urban Art Museums
in Mannheim beteiligt zu sein.

Ludwigshafen
Maßarbeit auf Pylonbrücke.
Auf der Pylonbrücke in Ludwigshafen am
Rhein stand für unsere 75-Meter-LKW-
Arbeitsbühne LT 750 K D ein besonders
kniffliger Einsatz an, der dank des heraus -
ragenden Geschicks unseres Bedienfahrers
erfolgreich gemeistert werden konnte. Mit
viel Präzision wurde in 65 m Höhe ein 5 m
langes Stahlrohr montiert, welches zunächst
zwischen den Schrägseilen der Brücke
hindurch manövriert werden musste. An
dieses Stahlrohr sollen wiederum Antennen
für die Feuerwehr angebracht werden, die
sich bisher auf dem zum Abriss freige gebe -
 nen Rathaus-Center befanden. 
Die 276 m lange Pylonbrücke ist uns bereits
durch die Brückenprüfung bekannt, die
regelmäßig mit unserer bewährten mateco
Technik durchgeführt wird.

Basel
Flugzeuge treffen Arbeitsbühnen.
In einem Flugzeughangar in Basel werden
unsere Arbeitsbühnen als echte Allround-
Talente eingesetzt. Denn die große Halle
dient nicht nur zur Unterbringung von Zivil-
und Militärflugzeugen, sondern wird auch
für Wartungs- und Reparaturarbeiten an den
Maschinen genutzt. Darunter fallen u.a. die
Reinigung und Lackierung der Flugzeuge,
aber auch technische Arbeiten wie der
Turbinen wechsel, der ohne Arbeitsbühnen
nicht möglich wäre. Auch zur Instand -
haltung des Gebäudes selbst wird auf die
zuverlässige Höhenzugangs technik aus
unserer mateco Niederlassung in Basel ge-
setzt. Für den emissionslosen Einsatz im
Innenraum sind dabei insbesondere unsere
Scheren- und Teleskop-Gelenk-Arbeits -
bühnen mit Elektroantrieb sehr gefragt.
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Stuttgart
Arbeiten an Porsche-Skulptur.
Vor dem Porsche-Museum im Stuttgarter
Stadtbezirk Zuffenhausen ragt mit der
Skulptur „Inspiration 911“ ein Kunstwerk in
den Himmel, an dem in bis zu 24 m Höhe
insgesamt drei Modelle des Porsche-
Klassikers 911 angebracht sind. Für turnus -
gemäße Instandhaltungsarbeiten an der
Skulptur wurden diese Fahrzeuge im
 Sommer 2022 vorübergehend ab- und
einige Monate später wieder aufgehängt. In
diese Tätigkeiten waren in Zusammen arbeit
mit einem Kran auch verschiedene Geräte
aus unserem mateco Mietpark involviert,
darunter insbesondere Teleskop-Arbeits -
bühnen. Auch für die in der Zwischenzeit
durchgeführten Arbeiten am Kunstwerk
selbst war die Unterstützung unserer
 Geräte erforderlich.

Rust
mateco bei „Wetten, dass...?“
Im Rahmen der beliebten ZDF-Show
 „Wetten, dass...?“ ging es für vier unserer
LKW-Arbeitsbühnen in den Europa-Park
nach Rust, um bei der dort stattfindenden
Außenwette auf einer Achterbahn für die
perfekte Ausleuchtung zu sorgen. Denn
mit ihren Arbeitshöhen zwischen 45 und
75 m und ihrer Fähigkeit zur Lastaufnahme
am Arbeitskorb waren unsere Großgeräte
mit den daran montierten Scheinwerfern
unerlässlich, um die bei Dunkelheit statt -
findende Wette für das Millionenpublikum
vor den TV-Bildschirmen sichtbar zu
machen. 
Auch bei der Show selbst, die live aus der
Messe in Friedrichshafen über tragen wurde,
waren wir mit verschiedenen Industrie -
geräten mit von der Partie.

42
Um so viele neue Teleskop-Stapler
wurde/wird unser mateco Mietpark in
2022/23 ergänzt. Weitere Informatio nen
zu diesen Geräten haben wir auf 
Seite 14 für Sie zusammengestellt.

50
Die mateco feiert in diesem Jahr ihr
50-jähriges Firmenjubiläum. Ein ganz
besonderer Anlass, dem wir eine
Doppelseite in dieser Ausgabe der
 mateco news gewidmet haben.

10.360
Auf so vielen Quadratmetern Grund -
stücks fläche ist ein großer und moder-
ner Neubau für unsere Niederlassung
Bielefeld entstanden, den wir am
31.10.2022 in Betrieb nehmen konnten.

Witzenhausen
Tappi auf Burg Ludwigstein.
Auf der Jugendburg Ludwigstein, die bereits
seit 1920 offizieller Treffpunkt für Jugend -
gruppen ist, wurden mit der Hilfe unserer
sozialen Arbeitsbühne Tappi kleinere
 Reparatur- und Baumschnittarbeiten durch -
ge führt. Im Fokus standen dabei Aus -
besserungen an der Fassade, am Dach und
an den Regenrinnen des alten Gebäudes
aus dem Jahr 1415. Unter der professio -
nellen Anleitung von erfahrenen Pädagogen
und Handwerkern wurden alle diese Arbei ten
eigenverantwortlich von den Jugend lichen
durchgeführt, die sich zur Ferienzeit ehren -
amtlich für die Instandhaltung der Burgan -
lage engagierten. Für unsere Nieder lassung
Kassel war es daher eine Herzens ange le -
gen heit, ihren neuen Tappi für diesen guten
Zweck zur Verfügung zu stellen.
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Hoch hinaus seit 1973: Ein halbes Jahrhundert
ist es her, dass zwei Brüder eine erste Arbeits -
bühne für den väterlichen Malerbetrieb in
Stuttgart anschafften. Heute wissen wir, dass
diese Anschaffung gleichzeitig auch der Beginn
einer großen Erfolgsgeschichte werden sollte, 
die wir seither mit unserem stetig wachsenden
Team und einer großen Portion Leidenschaft
 weiterschreiben.

Die Anfänge
Als mateco vor 50 Jahren unter dem Namen
„maltech Hebebühnen-Vermietung GmbH & Co.“
gegründet wurde, wollten die beiden Brüder
Robert und Hans-Peter Kauderer vor allem eins:
Arbeitsbühnen für „technische Malerarbeiten“ als
praktische Helfer an andere Malerbetriebe ver -
mieten – daher auch der Name. Denn aus eigener
Erfahrung wussten die Malermeister ganz genau,

wie schwer manche Fassaden- oder Innen be -
reiche zu erreichen sind. Gleichzeitig witterten sie
eine Marktlücke, da die Möglichkeit zur Anmie tung
der Geräte insbesondere für kleine und mittel -
ständische Unternehmen mit gelegentlichem Be-
darf eine rentable Alternative zum Kauf darstellt.

Weitere Entwicklung
Seit der Firmengründung ist viel passiert: Zu einer
einzelnen LKW-Arbeitsbühne kamen schnell wei-
tere Fahrzeuge dieser Art hinzu und nur wenige
Jahre später hatte ein wachsender Kundenkreis
schließlich auch die Erweiterung des Maschinen-
parks, unter anderem um Scheren- und Teleskop-
Arbeitsbühnen, zur Folge. Auch der Aufbau eines
bundesweiten Niederlassungsnetzes wurde ab
1981 konsequent vorangetrieben. Mit Gründung
der ersten europäischen Auslandsgesellschaften
betrat das Unternehmen Mitte der 1990er-Jahre

Wir feiern 
50 Jahre mateco
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erstmals auch internationales Terrain. Dies erfolgte
bereits unter dem neuen Kunstnamen „mateco“,
der sich seither in den unterschiedlichsten
Branchen zu einer starken Marke entwickelt hat.

Die Gegenwart 
Nach 50 Jahren des kontinuierlichen Wachstums
und Erfolgs sind wir heute Markt- und Qualitäts -
führer bei der Vermietung von Arbeitsbühnen.
Und das nicht ohne Grund: Mit 60 Standorten,
über 12.000 Maschinen und rund 1.100 Mit -
arbei ter/-innen bieten wir ein flächendeckendes
Niederlassungsnetz, eine vielfältige Geräte -
auswahl und legen großen Wert auf die Nähe zu
unseren Kunden. Leidenschaft, Know-how und
jahrzehntelange Erfahrung kennzeichnen außer dem
die bei mateco gelebte Dienstleistungs qualität,
dank der wir für jedes Höhenzugangsproblem
die passende Lösung anbieten können.

Ausblick in die Zukunft
Wenn wir einen vorsichtigen Blick in die Zukunft
wagen, setzen wir weiterhin auf ein profitables
Wachstum unseres Unternehmens. Hierfür inves -
tieren wir auf hohem Niveau in unsere Mietflotte,
in unsere Standorte und natürlich auch in unsere
Mitarbeiter/-innen. Um auf diesem Wachstums -
kurs langfristig erfolgreich zu bleiben, sehen wir
über verschiedene Bereiche und Prozesse
hinweg große Chancen durch die Digitalisierung
und den technischen Fortschritt. Diese wollen wir
zu Gunsten unseres Unternehmenserfolgs und
zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit einsetzen
und damit für Stabilität und Sicherheit bei
unseren Mitarbeiter/-innen sorgen. Wir sind
gespannt, was die kommende Zeit für uns
bereithält und sagen zuversichtlich: „Auf die
nächsten 50 Jahre!“
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FAMILIÄRE ATMOSPHÄRE
EIGENVERANTWORTUNG

FAIRER UMGANG

Was unsere Mitarbeiter/-innen
an mateco schätzen
Bei allem, was wir tun, haben wir stets die beste Dienstleistung für unsere
Kunden vor Augen. Um diese zu erbringen, setzen wir auch innerhalb unserer
Teams auf ein partnerschaftliches Miteinander, Teamgeist, Offenheit und
Respekt. Denn nur mit Menschen, die gerne bei mateco arbeiten, können wir
gemeinsam erfolgreich sein.

Ein klares Zeichen dafür, dass sich unsere Mitarbeiter/-innen bei mateco
wohlfühlen, ist deren liebevolle Art, intern von der „mateco Familie“ zu sprechen
und sich als Teil dieser Familie zu sehen. So überrascht es wenig, dass viele
 Mitarbeiter/-innen auf lange Betriebszugehörigkeiten zurückblicken können, die
teilweise schon über mehrere Jahrzehnte andauern. Diese Verbundenheit und
Loyalität erfüllt uns als Unternehmen mit Stolz, weshalb wir einen Einblick 
geben wollen, was unsere Mitarbeiter/-innen eigenen Aussagen zufolge an
mateco als Arbeitgeber schätzen.

INDIVIDUELLE FÖRDERUNG 

PARTNERSCHAFTLICHES MITEINANDER

TEAMGEIST

SPASS

ABWECHSLUNG
ERMUTIGENDES ARBEITSKLIMA
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MODERNE UNTERNEHMENSKULTUR
RESPEKT

OFFENHEIT

LANGFRISTIGE ZUKUNFTSPERSPEKTIVE
WERTSCHÄTZUNG

ENTWICKLUNG & WEITERBILDUNG
AKTIVE MITGESTALTUNG

Im 1. Halbjahr 2023 feiern insgesamt 
42 Mitarbeiter/-innen Betriebsjubiläum:

Jubiläen

10 JAHRE BETRIEBSZUGEHÖRIGKEIT

13 Mitarbeiter/-innen

15 JAHRE BETRIEBSZUGEHÖRIGKEIT

14 Mitarbeiter/-innen

20 JAHRE BETRIEBSZUGEHÖRIGKEIT

4 Mitarbeiter/-innen

25 JAHRE BETRIEBSZUGEHÖRIGKEIT

6 Mitarbeiter/-innen

30 JAHRE BETRIEBSZUGEHÖRIGKEIT

3 Mitarbeiter/-innen

35 JAHRE BETRIEBSZUGEHÖRIGKEIT

1 Mitarbeiter

40 JAHRE BETRIEBSZUGEHÖRIGKEIT

1 Mitarbeiter
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Arbeiten an einem Mobilfunkmast erfordern  
LKW-Arbeitsbühnen im Doppelpack

Spezial-Arbeitsbühne in einem Hotelrestaurant 
in Bremen

Bunte Wände beim Street Art Festival „Hola Utopia!“ in Hannover

Beide in rot-weiß: mateco Scheren-
 Arbeitsbühne und Helikopter der DRF

Sanierungsarbeiten an einem Kreuzfahrtschiff 
in Hamburg

Die Fassade des Münchner Flughafens wird für Werbezwecke beklebt

Baumschnittarbeiten an einer Straße am Niederrhein

Bauarbeiten in Zusammenhang mit
dem Bahnprojekt Stuttgart 21

Auf der Baustelle läuft’s dank
Arbeitsbühnen

LKW-Arbeitsbühne zur TV-Übertra gung
eines Sportevents in Hamburg
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In der Leipziger Red Bull Arena werden Vorbereitungen für
ein Länderspiel getroffen

Reinigung des Bahnwagons KIMBAexpress der Berliner Tafel Stadtbahn trifft auf Arbeitsbühne

Ohne Arbeitsbühnen ist keine Weihnachts -
beleuchtung möglich

Glasreinigung an einem Möbelhaus in Berlin
Malerarbeiten in der Gemeinde Berg
am Starnberger See

Tieflader zur Geräteanlieferung an der
Dresdner Frauenkirche

Dreharbeiten zur Fernsehkrimi-Reihe „Polizeiruf 110“
in Rostock
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Jetzt zahlreiche neue Modelle im mateco Mietpark
entdecken
Als funktionale Wandlungskünstler sind Teleskop-Stapler schon
lange nicht mehr aus unserem mateco Mietpark wegzudenken.
Denn je nach Anbauteil sind die Geräte nicht nur klassisch für den
Materialtransport geeignet, sondern können gleichermaßen als
Kran oder Arbeitsbühne eingesetzt werden. Neben ihrer Vielseitig-
keit zeichnen sich unsere neuen Teleskop-Stapler vor allem durch
ihre Tragfähigkeit bis 6,00 t sowie durch Hubhöhen bis knapp
30,00 m aus. Alle Geräte verfügen zudem über einen kraftvollen
Allradantrieb und über eine flexible Allradlenkung, wodurch sie
selbst schwierige Bodenverhältnisse problemlos meistern und
durch perfektes Fahrverhalten bestechen.

Ab sofort finden Sie bei mateco die folgenden neuen Teleskop-
Stapler in der „Roto“-Variante mit drehbarem Oberwagen: 
TSR 1845 D 4x4, TSR 2260 D 4x4, TSR 2660 D 4x4 und 
TSR 3060 D 4x4.

Die Vorteile der neuen Teleskop-Stapler auf einen Blick:
> Maximale Hubhöhen zwischen 18,00 und 29,90 m
> Maximale Tragfähigkeit bis 6,00 t
> Kraftvoller Diesel-Allradantrieb
> Flexible 4-Rad-Lenkung
> Verschiedene Anbauteile wie Erdschaufel, Lasthaken, drehbarer 

Arbeitskorb, Seilwinde und Gittermasthaken verfügbar

Kraftvolle Teleskop-Stapler für jede Baustelle
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mateco news-Abo gibt es unter 
mateconews@mateco.de

Absender/-in

Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Stadt

E-Mail

Lösen Sie das unten stehende Sudoku (jede Zahl von 1 bis 9
darf pro Zeile, Spalte und Block nur einmal vorkommen)
und gewinnen Sie eines von drei mateco Cuttermessern.

Senden Sie die Lösung entweder:
per Post an mateco GmbH, „mateco news Sudoku“, Am Längen -
bühl 16, 71229 Leonberg, per FAX an 0711 95556-1057 oder
per E-Mail an gewinnspiel@mateco.de. Nur vollständig und
richtig ausgefüllte Einsendungen bis einschließ lich 30.04.2023
 berechtigen zur Teilnahme. Pro Teil nehmer/-in nur eine Einsendung.
Gewinner/-innen werden schriftlich benachrichtigt. Mitarbeiter/-innen
der mateco Gruppe sowie deren Angehörige dürfen an diesem
Gewinn spiel nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Miträtseln und gewinnen:



www.mateco.de


