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Claudia Tauber
Vorstand,  

seit 1994 bei der NAT

Christoph Bleckmann
Operativer Vorstand,  
seit 2018 bei der NAT

Die NAT finden Sie in Dachau, München und Ingolstadt,  
Dingolfing, Leipzig, Regensburg und in Györ (Ungarn).

… oder warum es sich lohnt für  
NAT Neuberger Anlagen-Technik AG  
zu arbeiten!



Unser Erfolg basiert auf unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Die kontinuierliche technische Ent- 

wicklung eröffnet innovative und 
kundenorientierte Möglichkeiten in  

der Anlagentechnik. Auf dieser Basis 
bieten wir unseren Auftraggebern  

maßgeschneiderte Komplettlösungen  
in Planung, Beratung und Dienst- 

leistung auf höchstem Niveau für ihre 
Projekte. Die erfolgreiche Umsetzung 

dieser Projekte und der Erfolg unseres 
Unternehmens sind zwingend mit der 

Qualifikation unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern verbunden.

Claudia Tauber
Vorstand,  

seit 1994 bei der NAT

Christoph Bleckmann
Operativer Vorstand,  
seit 2018 bei der NAT

elektrisiert.



Roland Schreib 
Systemtechniker  

Gebäudeautomatisierung, 
Betriebsrat,  

Standort Dingolfing,  
seit 2000 bei der NAT

Die NAT Neuberger Anlagen-Technik AG ist ein reines  
Dienstleistungsunternehmen und deckt die vielfältigen  
Aufgaben ab, die aus dem gesamten Bereich der Elektro- 
technik an uns gestellt werden. Rund 400 Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter finden inzwischen ihren Arbeitsplatz in den  
vier Niederlassungen der NAT in Dingolfing, Regensburg,  
Leipzig und Dachau, dem Sitz der Zentrale des Unter- 
nehmens, in den beiden Stützpunkten München und  
Ingolstadt sowie im ungarischen Györ, einer Auslands- 
gesellschaft der NAT. 

»D    ie Vielfältigkeit ist eine große   
Stärke von uns. Das komplette 
Gebiet der Elektrotechnik wird 

damit abgedeckt. Es gibt verschiedene 
Spezialgebiete bei unseren Aufträgen  
und da picken wir uns aus dem Team  
immer die passende Person heraus.  
Es gibt für jedes Spezialgebiet den  
richtigen Mitarbeiter, der das geforderte 
Know-how hat. Für einen Handwerks- 
betrieb sind wir – auch strukturell ge- 
sehen – sehr breit und gut aufgestellt. «

vielfältig 



Christian Bittner 
Kalkulator,  
Standort Dingolfing,  
seit 1994 bei der NAT,  
davon drei Jahre bei  
einer Tochtergesellschaft  
in Österreich

»In den vergangenen zwanzig Jahren 
hat sich die NAT ungemein verändert. 
Zu Beginn fing man ganz klein an. 

Über die Jahre ist die Firma dann sehr 
stark gewachsen. Sie hat sich eigentlich 
nur positiv entwickelt – durch mutige 
Entscheidungen und ein klares Konzept –  
unter Einbeziehung der verschiedenen 
Standorte und der verschiedenen  
Mentalitäten. Es wurde bei allen Ent- 
scheidungen immer eine klare Linie  
verfolgt und Vielfalt gelebt. «



NAT steht  
für eine faire  
kommunikative  
Partnerschaft  
mit allen  
Interessensgruppen.  
Wir gehen gut  
miteinander um  
und sprechen  
Dinge offen an.

fair



»Wenn man es will und sich dafür einsetzt, 
kann man hier einiges erreichen. Man 
findet hier keine geschlossenen Türen. 

Wenn man ganz offen mit dem Thema umgeht und 
auch sagt, ich möchte das erreichen oder dahin 
kommen, dann würde ich darauf wetten, es sagt 
keiner nein. Man bekommt jede Unterstützung – 
das macht auch vor keiner Hierarchieebene halt – 
von ganz oben bis ganz unten. Das zeichnet unsere 
Firma aus. Wir gehen sehr fair und partnerschaft-
lich miteinander um. Aber, man muss den Erfolg 
auch wollen, man muss sich durchkämpfen,  
es kostet Kraft, es ist intensiv, manchmal muss 
man sich durchbeißen, aber man hat alle  
Möglichkeiten.«

Aristidis Orfanidis 
Gruppenleiter  

Allgemeine Elektrotechnik,  
seit 1998 bei der NAT,  

als Azubi begonnen



NAT hat mutige Ziele und damit Erfolg. Das Konzept „Der Mensch im Mittelpunkt“  
ist die Basis der Weiterentwicklung und macht uns stark für die Zukunft.

mutig 



»Mir gefällt an der NAT, dass das Arbeits-
klima sehr offen ist. Auch mit anderen 
Niederlassungen herrscht eine gute 

und transparente Kommunikation, das macht 
die Arbeit leichter. Neue Mitarbeiter sollten vor 
allem teamfähig sein, denn wenn es im Team 
nicht klappt, dann funktioniert der ganze  
Ablauf nicht. Ich musste schon schnell in meiner 
Ausbildung Eigenständigkeit beweisen, das hat 
mich mutiger gemacht, ich bin selbständiger 
geworden. Das hat viel aus mir gemacht.  
Man hat viele Freiheiten, die man entsprechend 
nutzen kann. «

Tanja Liedtke 
Bürokauffrau,  
Standort Regensburg,  
seit 2008 bei der NAT,  
als Azubi begonnen



NAT bietet ein breites,  
technisch anspruchsvolles  
und kundenorientiertes  
Leistungsspektrum an.  
Das macht uns stolz und  
ebenso unser NAT-Team  
aus lösungsorientiert  
agierenden, umfassend  
ausgebildeten Spezialisten.

stolz 



»Die Elektronikwelt verändert sich rasant. 
Die Projekte werden immer komplexer –  
aber auch spannender. Die NAT ist ein 

moderner Betrieb, der gemeinsam mit seinen 
Mitarbeitern alle nur denkbaren Tätigkeitsfelder 
abdeckt. Wir wachsen ständig mit unseren  
Aufgaben. Wir brauchen keine Angst zu haben, 
wenn wir einen Auftrag übernehmen, dass wir 
irgendetwas nicht können. Das macht mich 
stolz, das macht mich mutig.«

Konrad Grasser 
Gruppenleiter  

im Stützpunkt BMW Werk,  
Standort Dachau,  

seit 1994 bei der NAT 



Claudia Neustadt 
Technische und  
kaufmännische  

Projektabwicklung,  
Standort Leipzig,  

seit 2011 bei der NAT

»Die NAT ist für mich ein attraktiver  
Arbeitgeber, weil die Strukturen klar 
sind. Man weiß immer, woran man ist. 

Man kann sich auf Absprachen verlassen.  
Und gerade bei den Arbeitszeiten zeigt sich  
die Firma flexibel. Es klappt alles und das ist 
ein guter Hintergrund. Es ist schön in einer  
Firma zu arbeiten, in der man sich wohlfühlt.« 



Heinz Nitzschke 
ehemaliger Stützpunktleiter,  
Standort Leipzig,  
von 2003 bis 2014 bei der NAT,  
seit 2015 Rentner mit NAT-Mini-Job 

»Bei der NAT haben die Mitarbeiter sehr 
gute Weiterbildungsmöglichkeiten. Im 
Intranet findet man im Bildungstreff die 

einzelnen Angebote. Wenn etwas interessiert, 
dann bespricht man dies mit seinem Standort-
leiter. Und natürlich besteht die Möglichkeit, 
dass man dann den einen oder anderen Kurs 
macht. Man muss es nur offen und klar an- 
sprechen und dann werden Wege und Mittel 
gesucht. Das geht!«NAT hat klare und verständliche  

Führungsgrundsätze. Vereinbarungen  
werden grundsätzlich eingehalten,  
Ziele behalten wir immer im Fokus  
und unsere Zusammenarbeit gestalten wir  
transparent und wertschätzend.

klar



NAT Unternehmens- 
strategie steht für  
die nachhaltige Entwicklung  
von Mensch und Umwelt.  
Deshalb handeln wir  
verlässlich und ganzheitlich,  
denken sozial  
und gemeinschaftlich.

sozial 



»Ich komme mir bei der NAT nicht vor als  
ein Mitarbeiter, der eine Nummer trägt.  
Ich komme mir bei NAT als Mitarbeiter  

vor, der einen Namen und ein Gesicht hat.  
Der Mensch steht ganz klar im Mittelpunkt.  
Das ist für mich sozialer Umgang. Auch die 
Aufstiegschancen sind wirklich gut. Ich ver- 
gleiche unsere Arbeit mit der eines Premium- 
anbieters. Ich weiß zwar nicht, woran es liegt, 
aber man sieht den Projekten an, dass es die 
NAT gemacht hat.«

Jürgen Hofmann 
Gruppenleiter  
Kommunikationstechnik,  
Standort Regensburg,  
seit 2007 bei der NAT 



Neuberger Anlagen-Technik AG 
Kopernikusstraße 27 
D-85221 Dachau 
www.nat.eu / karriere
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Kontakt  
Doris Iller, Personalleitung
Tel. +49 (0)8131 5174-359 
personal@nat.eu

Teamplayer.   
gefunden. 

www.nat.eu/karriere

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


