
Attraktiver Arbeitgeber
Spezialist für die Oberflächenvorbehandlung von Metallen tut viel für Mitarbeiter

Stulln. NABU ist der Spezialist
für die Oberflächenvorbehand-
lung von Metallen. Seit mehr
als 25 Jahren produzieren und
vertreiben wir chemische Zube-
reitungen für die verschiedens-
ten Gebiete der Metallbeschich-
tung.

Unsere Produkte kommen welt-
weit zum Einsatz und produ-
ziert werden sie in der Ober-
pfalz – von rund 40 hochmoti-
vierten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, die ihr Fach be-
herrschen und miteinander an
der optimalen Lösung für jeden
Kunden arbeiten. Werden Sie
Teil dieses tollen Teams!

Nachwuchsförderung wird bei
uns groß geschrieben. In Zu-
sammenarbeit mit Schulen der
Region führen wir Experimen-
talunterricht sowie Betriebsbe-
sichtigungen durch und bieten
Chemie zum Mitmachen an.
Unsere Auszubildenden unter-

stützen wir mit zusätzlichem
Werksunterricht und Lernzeiten
vor der Zwischen- und Ab-
schlussprüfung. 37,5 Wochen-
stunden bei einer flexiblen
Gleitzeit, Homeoffice-Tage,
Weiterbildungsangebote, Ge-
sundheitsmanagement und ein
technisch bestens ausgestatte-
ter Arbeitsplatz sind bei NABU
selbstverständlich.

Allen Mitarbeitern bieten wir
neben einem attraktiven Gehalt
umfangreiche Sozialleistungen.
Eine Werkskantine, Dienstrad-
leasing, 32 Tage Urlaub, Ur-
laubs- und Weihnachtsgeld,
Sommerfest und Weihnachts-
feier sind nur einige der Ange-
bote für NABU-Mitarbeiter.

Als familiengeführtes Unterneh-
men leben wir Oberpfälzer
Werte: Bodenständigkeit und
Ehrlichkeit sind uns ebenso
wichtig wie langfristige Bezie-
hungen zu unseren Kunden,

Partnern und Mitarbeitern. Wir
sind ein innovatives Unterneh-
men in einem spannenden Ge-
schäftsbereich, das sich konti-
nuierlich weiterentwickelt. Ne-
ben der Herstellung chemischer
Produkte gehört mittlerweile
auch Beratung im Bereich Che-
mie zu unserem Leistungsspek-
trum.

Im Jahr 2020 haben wir mit
dem Bau einer hochmodernen
Produktionsanlage unsere Ka-
pazitäten verdoppelt. Seit 2021
umfasst unser Produktportfolio
auch den Bereich Mess- und Re-
geltechnik, um unsere Kunden
noch umfassender unterstützen
zu können.

Die NABU ist in ihrer Branche
deutscher Marktführer im Seg-
ment „Fassade“ und Vorreiter in
umweltfreundlicher Vorbehand-
lungschemie. Arbeiten Sie mit
an dieser spannenden Zukunfts-
technologie!

Ein attraktives Gehalt sowie umfangreiche Sozialleistungen erwartet die Mitarbeiter bei NABU.
Das Unternehmen ist in seiner Branche deutscher Marktführer im Segment „Fassade“ und Vor-
reiter in umweltfreundlicher Vorbehandlungschemie. Bild: exb
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