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E s gibt eine Reihe von Werkstattaus
rüstern, welche ihre Gründung der 
Unzufriedenheit einer Werkstatt mit 

einem bestimmten Produkt verdanken. So 
auch beim 1969 gegründeten Unternehmen 
MAHA. Winfried Rauch und sein Geschäfts
partner Josef Schilling entwickelten 1968 
einen Rollenbremsenprüfstand für Schil
lings KfzWerkstatt in Haldenwang. Als 
Rohmaterial für die Rollen des ersten 
Prototyps Modell JW 1 (JW stand für Josef 
und Winfried) nutzten sie zwei ausrangier
te Gasflaschen, die sie zersägten. Doch 
dieser Prototyp wurde den beiden schon 
vor dem Einbau abgekauft. Mit dem zwei
ten und weiteren Prüfständen lief es 
ähnlich. Stück für Stück kam so die Prüf
standsProduktion in Gang. Und damit 
wurde der Grundstein für eine bemerkens
werte Unternehmensentwicklung gelegt. 

Viele Schritte zum Erfolg

40 Jahre später hat MAHA bereits mehr als 
54.000 Bremsenprüfstände gebaut und 
deren Name ist (fast) derselbe wie der des 
ersten Prototyps: Sie heißen IW – aus dem 
ursprünglichen J wurde im Laufe der Inter
nationalisierung ein I. Schon früh richtete 

MAHA sein Augenmerk auf ein leistungs
fähiges Vertriebssystem sowohl im Inland 
wie im Ausland. Neben den Bremsenprüf
ständen wurden mit den Jahren weitere 
Produktgruppen wie Leistungsprüfstände, 
Fahrwerkstester, Hebetechnik, Abgas
analysesysteme und Klimaservicegeräte 
eingeführt. Das schnelle Wachstum des 
Unternehmens führte dazu, dass fast stän
dig die Fertigungskapazitäten erhöht 
werden mussten. So hatte MAHA 1983 42 
Mitarbeiter, fünf Jahre später schon 135. 
Ende 1988 wurde mit dem Neubau des 
heutigen Firmensitzes in Haldenwang 
begonnen. Auch der wurde bereits mehr
fach erweitert, denn 1998 wurden schon 
577 Mitarbeiter beschäftigt. Ende März 
2009 arbeiten bei der MAHA über 821 
Mitarbeiter in Haldenwang und weltweit 
knapp 1.000. Während die technische 
Entwicklung über die Zeit vor allem von 
der Umstellung von mechanischen Kompo
nenten auf Elektronik bestimmt wurde, galt 
es das Unternehmen immer professioneller 
zu organisieren. So zogen Schweißroboter 
in die Produktion ein, wurde ein eigener 
Lieferverkehr organisiert und vieles mehr. 
Auch die Geschäftsleitung wurde durch die 
Einstellung zusätzlicher Geschäftsführer 

neu aufgestellt. Nicht nur durch das eigene 
Wachstum, sondern auch durch Gründung 
und Zukäufe von weiteren Unternehmen 
wuchs die MAHA. So entstand ein eigenes 
Werk in den USA, wurde ein Elektronik
Tochterunternehmen gegründet, die 
beiden HebetechnikHersteller Herta und 
Slift übernommen und der Entwicklungs
Prüfstandsbau MAHA AIP in ein eigenes 
Unternehmen ausgegliedert.

Bodenständig geblieben

Eine Reihe von spektakulären Großaufträ
gen, wie die Lieferung von mehr als 8.000 
ASMPrüfständen in die USA oder die 
Ausstattung von 189 Prüfstationen des 
TÜV Turk binnen zwölf Monaten, zeugen 
von der Leistungsfähigkeit der Allgäuer. 
Bei allem Erfolg ist die MAHA ihren 
Wurzeln immer treu geblieben. So wurde 
der 40. Geburtstag nicht mit einer 
pompösen Feier, sondern mit einem zünf
tigen Fest mit allen Mitarbeitern, Familien, 
Ehemaligen und internationalen Händlern 
gefeiert. Wie seit längerem angekündigt, 
hat sich Inhaber Winfried Rauch Ende 
März aus der operativen Geschäftsführung 
der MAHA zurückgezogen.  Bernd Reich

40 Jahre MAHA

Stolze Leistung
Der Werkstattausrüster aus Haldenwang im Allgäu hat sich aus kleinen Anfängen bis an die Weltspitze der  
Hersteller von Werkstattausrüstungen für Werkstätten, Prüfstellen und Automobilentwickler vorgearbeitet.

Ob die neue Fertigungsstätte von MAHA AIP und die ausgetüftelten Prüfstände (oben), das Fließband für die Produktion der 
Zwei-Säulen-Produktion (oben rechts) oder ein kompletter Bremsenprüfstand vor der Montage, MAHA hat einiges zu zeigen
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