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Seit mehr als zwanzig Jahren verstehen wir uns  
als zuverlässigen und kompetenten Partner  
in der Elektrotechnik für Industrie,  
öffentliche Hand und gewerbliche Kunden.  
Unsere Referenzen sprechen dabei für sich:  
www.nat.eu/referenzen 

Rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden  
inzwischen ihren Arbeitsplatz in den vier Nieder- 
lassungen der NAT in Dingolfing, Regensburg,  
Leipzig und Dachau, dem Sitz der Zentrale des  
Unternehmens, in den beiden Stützpunkten München  
und Ingolstadt sowie im ungarischen Györ,  
einer Auslandsgesellschaft der NAT.



Die NAT Neuberge Anlagen-Technik AG ist  

ein reines Dienstleistungsunternehmen und 

deckt die vielfältigen Aufgaben ab,  

die aus dem gesamten Bereich der Elektrotechnik 

an uns gestellt werden. 

Dabei umfasst unser Leistungsspektrum die Bereiche:

	Allgemeine Elektroinstallation

	Gebäudeautomatisierung

	Industrieautomation

	Kommunikationstechnik

	Mittelspannung

	Sicherheitstechnik



Claudia Tauber
Vorstand

»U  nser Ziel ist die Vielfalt: Hochwertige Technik   
 und technische Vielfalt in maßgeschneiderten 
Lösungen für unsere Kunden im Bereich der 

Elektrotechnik. Dabei liegt seit mehr als zwanzig  
Jahren unser Anspruch in einer ständig steigenden 
Qualität sowie in der Nachhaltigkeit in unserem Tun. 
Dienstleistungen werden von Menschen gemacht,  
deshalb richten wir den Fokus sehr stark auf unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir können bei  
der Umsetzung unserer Projekte auf eine Mannschaft  
zählen, die sehr vielfältig ist und sich ergänzt.  
Individualität ist für uns ein wichtiger Faktor für die 
Weiterentwicklung. Aus diesem Grund schätzen und 
fördern wir diese bei jedem unserer Standorte, um  
gemeinsam und schlagkräftig als NAT zu agieren. 
Denn sich gemeinsam auf den Weg zu machen, darin 
liegt unser Erfolg. Und diesen Weg gehen wir klar, 
stolz, mutig, sozial und fair, um allen Situationen mit 
einem festen gemeinsamen Stand zu begegnen.«

Vielfalt verbindet 



»S eitens der Kunden werden  
die Herausforderungen, die 
an uns gestellt werden, immer 

komplexer: Die technischen und 
operativen Anforderungen, die 
erwartete Flexibilität, die immer 
kürzeren Bauzeiten. Die Projekte 
werden heute in einer rasanten Zeit 
abgewickelt und unsere Mitarbeiter, 
unsere Logistik und unsere Organi-
sation muss dem standhalten.  
Das sind sicherlich die Herausfor-
derungen, denen wir uns täglich 
stellen.

Christoph Bleckmann
Operativer Vorstand  
und NAT-Standortleiter  
Dachau

Strategisch gut gerüstet 
für die Zukunft 

 
Die NAT befindet sich dadurch in 
einem ständigen Wandlungspro-
zess. Wir müssen uns den Märkten, 
den Kunden, den Projekten, den 
Wettbewerbssituationen anpassen. 
Aber die NAT hat sehr, sehr viele 
gute Mitarbeiter, die über den rich-
tigen Spirit verfügen und neue Ge-
danken, neue strategische Ansätze 
einbringen und umsetzen, um uns 
für die Zukunft zu rüsten.«



»Die über Jahrzehnte ge- 
 sammelten Erfahrungen  
im Bereich Elektrotechnik 

bilden die Grundlage unserer  
Kompetenz. Und doch können wir 
uns niemals auf dem Knowhow  
unserer Fachleute ausruhen, denn 
wir werden ständig seitens der 
Kunden gefordert. Sie erwarten, 
dass wir immer auf dem neuesten 
Stand der Technik sind und ihnen 
entsprechende Lösungen für  
die Zukunft anbieten. Die Frage, 
wie kann man eine technische  
Herausforderung am besten lösen, 
treibt uns an. «

Josef Sommersberger
NAT-Standortleiter Dingolfing

 Technik als stetige  
   Herausforderung 



»D ie Vernetzung zwischen  
  den Standorten ist sehr  
interessant und gut für uns. 

Wir sind jeweils nah am Kunden, 
können uns aber mit freien  
Kapazitäten gegenseitig helfen.  
Die Mitarbeiter verschiedener 
Standorte in den Bereichen  
Einkauf, Kalkulation, Vorplanung 
oder Programmierung stehen  
untereinander in einem regel- 
mäßigen Austausch. Dieser  
Kontakt und die Zusammenarbeit 
stärkt nicht zuletzt die Kompetenz 
aller. «

Tamás Rákli
Geschäftsführer NAT Kft. Györ

Fünf  
Standorte,  
eine  
Firma 



Dienst- 
leistungen  
werden  
von Menschen 
gemacht 

Jürn Weimann
NAT-Standortleiter Leipzig

»W   enn ein neuer Mitarbeiter  
  beginnt, vergleiche ich  
das Verhältnis zu Beginn  

mit einem Würfel, der zum Rollen  
gebracht werden soll. Man einigt sich 
über das Aufgabengebiet – die erste 
große Ecke ist weg. Über die internen 
Abläufe, die zweite große Ecke ist fort. 
So ganz langsam, Schritt für Schritt, 
wird der Würfel rund. Was am Anfang 
noch sehr gerumpelt hat wird im Laufe 
der Zeit immer leiser, effizienter,  
sicherer und schneller. Deshalb wird 
tagtäglich an der Beziehung gefeilt, 
bis aus dem Würfel eine Kugel wird. «



»E in nachhaltiges Projekt bedeutet, 
dass die Durchführung optimal 
gelaufen ist und die Kunden- 

erwartungen erfüllt wurden. Wir  
wollen gut in Erinnerung bleiben und 
das trifft zu, wenn wir ein positives 
Feedback erhalten und der Planer  
die Zusammenarbeit fortführt.  
Wichtig für die Umsetzung ist dabei 
eine gute Beziehung, die aufgebaut 
und gepflegt werden muss. Da wir oft 
schon in der Vorplanung gefordert 
werden, gilt es nah am Kunden zu 
sein, Flexibilität aufzuweisen und  
für alles offen zu sein sowie weiter  
zu denken.«

Johann Arnold
NAT-Standortleiter Regensburg

Nachhaltig  
Projekte  
in die Welt  
bringen 
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Neuberger Anlagen-Technik AG 
Kopernikusstraße 27 
D-85221 Dachau
Tel. +49 (0)8131 5174-0 
nat.dachau@nat.eu 
www.nat.eu

Für eine bessere Lesbarkeit 
verwenden wir meist die  
männliche Bezeichnung.  
Wir respektieren alle  
Lebensformen und sprechen 
grundsätzlich immer alle  
Menschen an.

NAT elektrisiert .


