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Herr Rauch, Sie haben vor dem Jahreswechsel 
überraschend Ihre Führungsmannschaft um-
gebaut. Wie geht es nun weiter?
Winfried Rauch: Wie uns die Erfahrung 
lehrte, werden wir zukünftig Führungs-
kräfte aus den eigenen Reihen rekrutieren. 
Mitarbeiter, die sich bereits im Betrieb 
bewährt haben, werden wir aufbauen und 

in Führungspositionen einsetzen.
Klaus Burger: Bei der Feier zu seinem   
65. Geburtstag hat Herr Rauch bereits 
anklingen lassen, dass er sich verstärkt um 
neue Produkte und Märkte kümmern will, 
was von jeher seine Leidenschaft war. Was 
Verwaltung und Administration betrifft, 
sehen wir, dass es hier einige Mitarbeiter 

im Unternehmen gibt, denen wir diese 
Aufgaben zutrauen, und da wollen wir 
ansetzen.
Winfried Rauch: Kurz und bündig: wir 
wollen den zum Boss machen, der ohne-
hin bisher die Arbeit erledigt hat.
Klaus Burger: Wir müssen irgendwann 
einen Generationswechsel einleiten, das 
ist der Sinn der Sache. Herr Förg, ein 
junger Mann, wird als kaufmännischer 
Geschäftsführer nachrücken. So bildet 
sich ein starkes und schlagkräftiges Team: 
Herr Keseberg als Produktionsleiter, Herr 
Förg für die kaufmännische Leitung und 
ich als Vertriebsleiter. 
Winfried Rauch: Herr Förg ist momentan 
Prokurist. Auf seinen Wunsch bleibe ich 
noch ein Jahr, dann soll er mich als 
Geschäftsführer ablösen.

Dann gibt es quasi ein Dreigestirn?
Klaus Burger: Ich denke, dass es heute 
nicht unüblich ist, bei Unternehmen die-
ser Größenordnung die Verantwortung 
auf drei Personen zu verteilen.
Winfried Rauch: Wir haben derzeit drei 
Geschäftsführer und zwei Prokuristen. Bei 
rund tausend Mitarbeitern, die wir welt-
weit beschäftigen, ist das angemessen. 

In welcher Art und Weise werden Sie Ihre 
Interessen in Zukunft einbringen?
Winfried Rauch: Wie schon öfters zum 
Ausdruck gebracht, haben wir nicht vor, 
Unternehmensanteile zu verkaufen. Uns, 
sowohl meiner Frau als auch mir, liegt 
daran, dass Maschinenbau Haldenwang 
in der bekannten Art und Weise weiter 
besteht. Auf einer sicheren Basis, einem 
sicheren Fundament.

Das bedeutet als Familienbetrieb?
Winfried Rauch: Ja, als Familienbetrieb.

Vermutlich erhalten Sie pro Jahr einige 
Dutzend Übernahmeangebote.

MAHA

Weisheit des Alters
Winfried Rauch, geschäftsführender Gesellschafter von MAHA, und der kürzlich zum Geschäftsführer berufene 
Klaus Burger sprachen mit asp über die künftige Entwicklung des weltweit tätigen Werkstattausrüsters.

„

Bilder: Diehl

WERkSTATTTEChnIk InTERVIEW



www.autoservicepraxis.de AUTO SERVICE PRAXIS 02/2008 25

Winfried Rauch: Das ist schon seit jeher 
so. Es hat vor etwa 15 Jahren angefangen, 
seither erhalten wir Anfragen aus der 
ganzen Welt. Aber wir haben nie ernsthaft 
darüber nachgedacht.

Sie haben keinen geeigneten Nachfolger in 
der eigenen Familie?
Winfried Rauch: Nein, wir haben nie-
manden, der hierfür zur Verfügung 
steht.

Können Sie sich eine Stiftung vorstellen?
Winfried Rauch: Warum nicht? Wir 
werden uns schon in naher Zukunft mit 
diesem Thema intensiv beschäftigen.

Für MAHA-AIP entsteht gerade ein neues 
Gebäude. Ist Ihr Unternehmen weiterhin auf 
Wachstumskurs?
Winfried Rauch: MAHA-AIP, das Kürzel 
steht für Automotive Industry Products, 
ist nach wie vor zum größten Teil im Besitz 
von MAHA. Mit Herrn Knestel habe ich 
mir einen langjährigen Weggefährten ins 
Boot geholt, der die restlichen Anteile hält. 
Das ist sinnvoll, denn die technischen 
Ideen wurden zum großen Teil von ihm 
beigesteuert. Das AIP-Geschäft ist span-
nend und hat aus meiner Sicht ein sehr 
großes Potenzial.

Die MAHA-Produktpalette wurde in den ver-
gangenen Jahren geglättet. Ein paar Produkte 
entfielen, wie der Reifenservice.
Winfried Rauch: Das ist eigentlich das 
Einzige, was entfiel. Wie heißt es so schön? 
Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Klaus Burger: Noch eine Anmerkung zur 
Wachstumsfrage: Wir sind durchaus der 
Meinung, dass wir noch wachsen können. 
Aber nicht dadurch, dass wir Produkt-
bereiche aufnehmen, die uns fremd sind, 
mit denen wir nichts zu tun haben. Zum 
Beispiel der Diagnose- oder Reifenbe-
reich, das war ja mal der Ansatz. Wir 
beschränken uns auf unsere Kernkompe-
tenz, wollen diese weiterentwickeln und 
ausbauen. Es handelt sich dabei um die 
Prüftechnik, die Leistungsprüfstandsthe-
matik, Abgasthematik und die Hebetech-
nik. Wir haben einen großen Kundenkreis, 
bei dem wir Marktführer weltweit sind, 
behaupte ich mal. Das ist der Prüforgani-
sationsbereich. Ein riesengroßer Bereich 
für uns, auf den wir uns konzentrieren 

wollen und natürlich auf die Fahrzeugher-
steller und Werkstätten. Das ist ganz 
klar. 
Winfried Rauch: Und das natürlich nicht 
nur national, sondern international und 
weltweit.

Ist die derzeitige Situation mit dem Dollar für 
MAHA ein Problem?
Winfried Rauch: Für uns ist das auf der 
einen Seite günstig, auf der anderen Seite 
ungünstig. Nachdem wir sehr bestrebt 
sind, das Werk in den USA mehr auszu-
lasten, versuchen wir eine Position dort 
aufzubauen und bestimmte Produkte, die 
wir hauptsächlich in Länder verkaufen, 
die am Dollar orientiert sind, nicht mehr 
hier in Haldenwang zu fertigen. So versu-
chen wir ein bestimmtes Niveau einzu-
führen und dann auch zu halten. 
Klaus Burger: Unsere Firmenphilosophie 
lautet „Made in Germany“. In den USA 
werden Teile produziert, die hier am 
Standort konstruiert werden. Als wir hier 
an die Kapazitätsgrenze gestoßen sind und 
sich der Dollarkurs veränderte, hat sich 
gezeigt, dass wir in unserem Werk in 
Amerika günstiger produzieren konnten 
als hier. Für Europa spielt eigentlich der 
Dollarkurs keine Rolle mehr. Im Gegen-
teil, wir sehen sogar im russischen Markt, 
der in den 90er Jahren sehr stark an den 
Dollar gekoppelt war, dass es mehr und 
mehr nach dem Motto 50 Prozent Dollar, 
50 Prozent Euro geht. Es gibt noch ein paar 
Länder in Asien, wie beispielsweise Ma-

laysia, die noch zu 100 Prozent am Dollar 
hängen. Andere Länder, wie die Chinesen, 
haben das längst überwunden. Das sollte 
für uns kein Thema mehr sein.

Stichwort Chinesen: Sind die Chinesen hier zu 
Lande so in Erscheinung getreten, wie Sie es 
erwartet hatten?
Klaus Burger: Wir spüren die Chinesen 
momentan nicht so stark im europäischen 
Markt. Anders verhält 
es sich im chinesis-
chen Heimatmarkt 
und im amerikani-
schen Markt.
Winfried Rauch: 
Eigentlich überall 
dort, wo nur der Preis, nicht die Qualität 
oder andere Beweggründe zur Kaufent-
scheidung führen.
Klaus Burger: Für uns ist das nach wie 
vor ein Thema. Gerade wenn wir, wie ich 
vorher gesagt habe, mit größeren Kunden 
zusammenarbeiten, die auch weltweit 
operieren. Da ist natürlich immer die 
nächste Frage: Wie stark sind Service und 
Ersatzteilversorgung? Wie sieht es aus mit 
der Dokumentation im Land selbst? Da 
merken wir immer mehr, dass wir eine 
Stellung unter den ersten Drei haben, die 
weltweit mit einem flächendeckenden 
Netzwerk operieren.

MAHA ist dort stark, wo es um Qualität geht. 
Bei uns ist die Situation zweigeteilt: Es gibt 
Betriebe, die sehr gut ausgestattet sind. Auf 

Zur Person

Winfried Rauch (65)
Der Gründer, Inhaber und Geschäftsführer des Werkstattausrüsters Maschinen-
bau Haldenwang (MAHA) hat eine interessante berufliche Vorgeschichte. Aus-
gebildet zum Maschinenbauer und weitergebildet zum Maschinenbau-Meister, 
war Winfried Rauch drei Jahre im technischen Außendienst tätig. Es folgten vier 
Jahre Selbstständigkeit mit einer BMW-Motorrad-Vertretung und 1969 die 
Gründung von Maschinenbau Haldenwang. Erstes Produkt war ein Rollen-
Bremsenprüfstand, dem im Lauf der Zeit Leistungs- und Stoßdämpferprüf- 
stände, AU-Geräte, Klimaanlagenservicegeräte und nicht zuletzt Hebebühnen 
aller Art folgten. 1998 übernahm MAHA den Schweizer Radgreifer-Hersteller 
Hetra und 2001 den Hebebühnenspezialisten Slift, Tiefenbronn. Mit Bosch 
besteht seit 2006 eine Kooperation im Bereich Diagnosetechnik. Das Unter-
nehmen beschäftigt heute über 1.000 Mitarbeiter und ist mit Niederlassungen 
oder Vertragshändlern auf allen Kontinenten vertreten.

„Letztes Jahr haben 
wir in den USA zum 
ersten Mal schwarze 
Zahlen geschrieben.“
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der anderen Seite gibt es viele, welche selbst 
den letzten Euro sparen. Ist das in anderen 
Märkten ähnlich?
Winfried Rauch: Diese Situation sehe ich 
weltweit so.
Klaus Burger: Die Zweiteilung gibt es aus 
meiner Sicht in jedem Land. Mal stärker, 
mal schwächer ausgeprägt. Und dann gibt 
es Länder, von denen wir teilweise gar 

nicht wissen, dass es 
da Hersteller gibt. In 
Spanien gibt es bei-
spielsweise fünf Her-
steller von Prüfgerä-
ten, wo wir natürlich 
Schwierigkeiten ha-

ben, weil die viel billiger anbieten. Und 
trotzdem haben wir in den Prüforganisa-
tionen 80 Prozent Marktanteil.
Winfried Rauch: Es gibt Wettbewerber, 
in deren Produkte sogar unsere Ersatzteile 
passen, so genau ist das kopiert. Das soll-
te man vielleicht mal Frau Merkel sagen. 
Da braucht man nicht bis nach China zu 
gehen, um Kopien von deutschen Pro-
dukten zu finden. Das haben wir in nächs-
ter Nähe.

Diese Firmen sind in der Regel nicht auf dem 
deutschen Markt vertreten?
Winfried Rauch: Nein, aber es ärgert uns 
insofern, dass sie in bestimmten spanisch 
orientierten Ländern sehr wohl anbieten. 
In Spanien sind sie für uns ein begrenztes 

Ärgernis. Das ist überschaubar. Aber 
gerade die Länder, die neu auf den Markt 
kommen, beispielsweise Kuba, haben ein 
größeres Problem, weil sie nicht wissen 
können, was für ihren Zweck das Beste ist. 
Dann neigen sie dazu, das zu kaufen, was 
das Billigste ist. Denn die Mittel sind meist 
beschränkt. Das ist das Hauptärgernis.
Klaus Burger: Im Moment ist natürlich 
auch der Gedanke dabei, wenn man nach 
Deutschland schaut und sieht, dass es hier 
fast 40.000 Werkstätten gibt und 25 Pro-
zent davon kaufen bei uns. Die anderen 
75 Prozent kaufen den Bremsprüfstand 
und die Hebetechnik woanders. Wenn 
man von China spricht, dann haben wir 
fast die gleiche Anzahl, das sind aber nur 
drei Prozent vom Gesamtmarkt. Chinesen 
haben aber einen hohen Anspruch. Sie 
sagen, ich habe hier eine Audi-Werkstatt, 
eine BMW-Werkstatt oder eine Toyota-
Werkstatt und da möchte ich auch das 
beste Equipment drinhaben. Von daher 
muss man die Prozentzahl relativieren. 
Das Gleiche passiert uns im Moment in 
Indien. Indien war für uns lange ein ganz 
schwieriger Eintrittsmarkt, seit den letzten 
24 Monaten öffnet sich dieser für uns.
 
Winfried Rauch: Sie müssen natürlich im 
Auge behalten, dass man dort nahezu von 
Null ausgeht. Wir haben dort Betriebe 
angeschaut, die sehr bekannte Namen 
haben. Da waren drei verschiedene Hebe-
bühnen drin von drei unterschiedlichen 
Herstellern, die alle drei ganz sicher von 
der Berufsgenossenschaft sofort aus dem 
Verkehr gezogen würden. Ansonsten war 
außer Hammer und Meißel eigentlich 
kaum etwas zu sehen. Am Beispiel Karos-
serieschaden: An der Karosserie wird ein 
Seil befestigt, das andere Ende an einer 
Mauer. Dann wird einfach rückwärtsge-
fahren. Das sind absolute Anfänge einer 
Werkstatt. Wie überall gibt es aber Werk-
stätten, die gute Autos verkaufen, die 
können die lokal gefertigten Produkte 
nicht gebrauchen, auch wenn sie noch so 
billig sind.

Um noch einmal auf das Wachstum zurückzu-
kommen: Soll es ausschließlich internes 
Wachstum sein oder ist vorstellbar, dass man 
die Firmen-Palette erweitert?
Winfried Rauch: Es ist nicht geplant, 
andere Firmen zu übernehmen. Ich bin 

da in einer ähnlichen Situation wie Herr 
Zetsche bei Daimler. Ich neige dazu, etwas 
zu beenden, das nicht hundertprozentig 
zu uns passt, statt etwas Neues anzufan-
gen. Wie mit Lasatron geschehen.

Hat es sich bewährt, den Vertrieb von Slift und 
Hetra in Haldenwang anzusiedeln?
Klaus Burger: Von logistischer Seite hat 
sich das sehr bewährt. Konzentration am 
Standort Haldenwang, das war schon der 
richtige Schritt für uns.

Hat MAHA nicht schon vor dem Kauf von Slift 
eigene Unterflurtechnik hergestellt?
Winfried Rauch: Ja, aber eine Kapazitätser-
weiterung war in so kurzer Zeit nicht mach-
bar. Auf der anderen Seite war das unbedingt 
notwendig. So war es nahe liegend, die Firma 
Slift zu übernehmen. Nur die Synergien sind 
nie in dem Maße eingetreten, wie wir uns 
das vorgestellt hatten.

Die Erfahrung haben auch andere gemacht.
Winfried Rauch: Es ist eine klare Aus-
sage meinerseits: Wir produzieren in 
Deutschland, zukünftig mit Teilfertigung 
in den USA. In den USA gibt es eine ganze 
Reihe von Gründen, warum ich dort eine 
recht gute Zukunft für uns sehe.
Klaus Burger: Was wir konsequent ge-
macht haben: Wir haben uns vor zwei-
einhalb Jahren entschieden, den Standort 
USA wieder aufzubauen und das neu an-
zugehen mit einer anderen Struktur. Und 
wir haben gesagt, in Alabama haben wir 
eine Fabrik, die ist zwar auf niedrigster 
Flamme gelaufen. Aber parallel dazu 
haben wir ein Vertriebsbüro in Amerika 
eröffnet. Da bauen wir jetzt die Produkti-
on auf und haben nach einem Nischen-
produkt gesucht, mit dem wir in Amerika 
anfangen können. Das war die Hetra-
Geschichte, der Radgreifer. Der Radgreifer 
wird sehr viel von Kommunen und Militär 
gekauft. Bei kommunalen Ausschreibun-
gen ist die Forderung, dass 60 Prozent 
Wertschöpfung in Amerika stattfinden 
müssen. Das hat uns natürlich geholfen, 
das Werk anzuschieben. Wir haben da 
einen Kundenkreis, der Produkte kauft, 
die nach deutschen Qualitätsansprüchen 
hergestellt werden. 
Winfried Rauch: Das kann man ja ruhig 
erwähnen: Letztes Jahr haben wir in den USA 
zum ersten Mal schwarze Zahlen geschrieben.

„Wie schon öfters zum 
Ausdruck gebracht, 
haben wir nicht vor, 
Anteile zu verkaufen.“

Winfried Rauch hat die MAHA aufgebaut und nun 
seinen Rückzug aus dem Tagesgeschäft eingeleitet

WERkSTATTTEChnIk InTERVIEW
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Hatte man vorher die falschen Produkte?
Winfried Rauch: Wir verfolgten die fal-
sche Strategie – eigentlich wider besseres 
Wissen. Wir haben versucht, den Leuten 
dort etwas zu verkaufen, was sie partout 
nicht haben wollten.
Klaus Burger: Da hat man sich von 
unserer Seite auf ein Massenprodukt 
gestürzt und gesagt: Zwei-Säulen-Bühnen 
können wir bauen. Die werden in Europa 
gekauft, warum nicht in Amerika? Aber 
in Amerika gelten ganz andere Vorausset-
zungen, allein schon von der Tonnage her. 

Da muss man nicht mit drei Tonnen Trag-
kraft kommen. Der Ansatz war nun ein 
anderer, wir haben jetzt geschaut, welches 
Produkt können wir nahezu in den ameri-
kanischen Markt übernehmen. Dabei sind 
wir auf den Radgreifer gestoßen. Die 
Radgreifer-Hebebühne wird dort tatsäch-
lich fast unverändert verkauft, wie sie 
bislang hier gebaut wird.

Wie läuft die Produktion ab? Werden Kompo-
nenten zur Montage in die USA geliefert?
Winfried Rauch: So haben wir angefan-
gen, aber das hat sich nicht bewährt.
Klaus Burger: Das ist die Strategie, bei 
der wir gesagt haben, was können wir am 
Anfang mit kleinem Mitarbeiterstamm 
selbst produzieren? Mehr Mitarbeiter, 
weniger Material schicken, ist die Devise, 
bis das komplette Produkt in USA gefertigt 
wird. Aber wir müssen alles langsam 
hochfahren. Motto: Verkaufen wir, dann 
können wir Personal aufbauen.
Winfried Rauch: Das war immer die 
MAHA-Art, denn so bleibt das Risiko 
überschaubar.

Wie ist der Stand bei eher ungewöhnlichen 
Produkten wie der Vier-Säulen-Bühne, kom-
plett in Aluminium gefertigt?
Klaus Burger: Verschiedene Gesichts-
punkte haben uns veranlasst, mal etwas 
aus Aluminium zu bauen. Da haben wir 
verschiedene andere Sachen außen vor 
gelassen. Aber ich würde es eher als 
Fingerübung im Design sehen als zu 

sagen, das ist die Marschrichtung in den 
nächsten zehn Jahren, alles aus Alumini-
um zu machen. Aber ein Punkt war für 
uns der Korrosionsschutz. Gerade weil wir 
hier im süddeutschen, österreichischen 
und Schweizer Raum ein Problem mit 
Korrosion haben, seitdem man ein neues 
Salz eingeführt hat. Das liegt nicht an 
unseren Produkten oder an der Lackie-
rung, sondern daran, dass dem Salz jetzt 
eine Flüssigkeit beigemischt wird, die das 
Salz am Material haften lässt. Es ist nicht 
mehr so einfach wegzuspülen wie früher. 
Und daraus entstand die Idee, zu schauen, 
was man alles mit Aluminium machen 
kann, was es kostet und welche Voraus-
setzungen nötig sind.
Winfried Rauch: Der Stahlpreis war 
natürlich ein weiterer Faktor, der einen 
Denkanstoß gab.

Der größte Einzelauf-
trag der MAHA-Firmen-
geschichte, die Ausstat-
tung von 480 Prüfstel-
len des TÜV Turk, wird 
gerade abgearbeitet. Wie läuft es?
Klaus Burger: Ein Viertel der Bestellun-
gen ist da. Die ersten zwei Prüfstellen sind 
eröffnet. Die offizielle Eröffnung der 
ersten Prüfstelle fand am 9. Februar statt. 
Das ist in Trapzon, einer Stadt in Nordos-
ten der Türkei. Wir sind frohen Mutes, wir 
haben da schon viel investiert und produ-
ziert. Die ersten Hürden sind genommen. 
Die ganze Lieferlogistik haben wir in 
eineinhalbjährigen Besprechungen bis ins 
Kleinste geplant. Es ist für uns eine logis-
tische Herausforderung, mit unserem 
Vertreter da unten das Ganze aufzubauen. 
Weil in relativ kurzer Zeit alle Monteure 
ausgebildet werden müssen. 
Winfried Rauch: Da sehe ich auch eine 
gewisse Problematik, schulen ersetzt die 
Erfahrung nicht.
Klaus Burger: Wir haben den Vorteil, dass 
wir solche Projekte in der Vergangenheit 
schon erfolgreich umgesetzt haben. In 
Ländern wie Irland mit 180 oder Costa 
Rica mit 80 Prüfstraßen. Wir können von 
durchgeführten Projekten partizipieren.

Herr Rauch, Herr Burger, wir bedan-
ken uns für das Gespräch!
Das Gespräch führten Bernd Reich 
und Peter Diehl. “

Zur Person

klaus Burger (47)
Die heutigen Positionen des Klaus Burger lesen sich grandios: einer von drei 
Geschäftsführern des 1.000-Mitarbeiter-Unternehmens Maschinenbau Halden-
wang, Präsident des Verbands der Hersteller und Importeure von Automobil-Ser-
vice-Ausrüstungen (ASA) und Präsident des europäischen Werkstattausrüster-
Dachverbands European Garage Equipment Association (EGEA). Klaus Burgers 
Karriere begann in einem Mercedes-Benz-Betrieb, wo er fünf Jahre lang als Kfz-
Meister tätig war. Es folgten drei Jahre als Produktmanager für Brems- und Leis-
tungsprüfstände sowie Achsmessanlagen bei Hofmann Werkstatt-Technik in 
Pfungstadt. Nach dem Wechsel zu MAHA fungierte Klaus Burger zunächst neun 
Jahre als Vertriebsmanager für Ost- und Südosteuropa, Mittlerer Osten und Asien/
Pazifik, bevor er für sieben Jahre die Leitung von Vertrieb und Produktmanagement 
übernahm. Nach einem zweijährigen Intermezzo als Gesamtvertriebsleiter ist Klaus 
Burger seit 2007 einer von drei Geschäftsführern von MAHA.

„Wir wollen den zum 
Boss machen, der 
ohnehin bisher die 
Arbeit erledigt hat.“

Klaus Burger, seit 2007 einer der drei MAHA-
Geschäftsführer, leitet den weltweiten Vertrieb


