
  
  

 
 
  
 

 

  
 

  
  

 
  

 
 
 

    

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
  
  

 

 
 

  
 

 
 
 
  
  

  
  

 
 

    
 

  
 
 
  

  

 Stahlbau Nägele GmbH – Überraschend. Persönlich. 

GESCHÄFTSLEITUNG 

Klaus Nickl, Geschäftsführer (links) und 
Hubert Nägele, geschäftsführender Gesellschafter 
(rechts) 

Stahl in der Region – Gefühl für die Region 
„Feel the Steel“ – das ist das Lebensgefühl bei Stahlbau Nägele 
in Eislingen. Für Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten gilt: 
Bei uns sind Sie die Nr.1! 

„Bei uns muss das ganze Paket stimmen und dabei steht der 
Mensch im Mittelpunkt“, erklärt Klaus Nickl. Der Geschäftsführer 
von Stahlbau Nägele in Eislingen setzt dabei auf begeisterte 
Mitarbeiter, Kunden und auch Lieferanten. Dass Stahl auch Gefühl 
hat, wird rund um die Verarbeitung des harten Rohstoffes gelebt. 
Begonnen hat die erfolgreiche Unternehmensgeschichte in einer 
kleinen Schmiede in Eislingen. Bernhard Nägele hat in den Nach-
kriegsjahren seine Chance erkannt und sich selbstständig 
gemacht. Die täglichen Aufgaben waren Hufschmiedearbeiten 
und Reparaturen von landwirtschaftlichen Geräten. Auch optisch 
ansprechende Arbeiten wie Türen, Tore oder Gartenzäune wurden 
angefertigt. Schnell bildete er auch seinen ersten Lehrling aus, da 
er vorausschauend erkannte, dass nur mit einer guten Ausbildung 
ein hoher Qualitätsstandard erreicht werden kann. Im Jahr 1965 
kam sein Sohn Hubert als Auszubildender in das Schlosser-
geschäft. „Er hat bei seinem Einstieg das Potenzial erkannt und 
wollte seine Vision, die er bis heute verfolgt, umsetzen“, 
beschreibt Klaus Nickl den heute geschäftsführenden Gesell-
schafter. Er hat ein System aufgebaut, in dem die Kosten genau 
dargestellt wurden. Jedes Produkt wurde nach der Fertigstellung 
nachkalkuliert, um den tatsächlichen Aufwand festzustellen. „Von 
morgens sieben bis spät abends war er täglich im Geschäft und 
sonntags ist er mit dem Fahrrad die Baustellen abgefahren“, 

blickt Klaus Nickl auf den Arbeitsalltag von Hubert Nägele zurück. 
Er sei der typische Inhaber, der im schwäbischen als „Schaffer“ 
beschrieben wird. Mittlerweile sind auch seine Tochter und der 
Schwiegersohn in das Unternehmen mit den rund 170 Mitarbei-
tern eingestiegen. 

Die ursprüngliche Schmiedewerkstatt hat ihr Leistungsspektrum 
im Laufe der Jahre in drei Säulen gegliedert. Den größten Bereich 
stellt dabei der Schlüsselfertig- und Industriebau dar. Mit 
dem Motto „Alles aus einer Hand“ garantieren die erfahrenen 
Mitarbeiter optimale Lösungen vom Baugesuch bis zur Schlüssel-
übergabe. Das Ziel ist der begeisterte Kunde – dabei sind Qualität 
und Termintreue, auch in Zusammenarbeit mit anderen Gewer-
ken, unter dem behutsamen Einsatz von Ressourcen selbst-
verständlich. 

Der Stahlbau beschreibt den zweiten Unternehmensbereich. 
Von Entwicklung, Planung, Bau und Betrieb werden bei Nägele 
alle Phasen der Stahlkonstruktion durchlebt. Von der reinen Stahl-
konstruktion bis zum Industriegebäude werden alle Projekte am 
CAD Bildschirm geplant, in der eigenen Fertigung bearbeitet und 
von den eigenen Montageteams montiert. Die Schlosser- und 
Metallbauarbeiten runden das Leistungsspektrum ab. Mit 
Überdachungen, Treppen oder Geländern bieten die qualifzierten 
Mitarbeiter funktionale Lösungen und raffnierte Blickfänge 
gemäß den Kundenwünschen. 

Über dem kompletten Leistungsangebot steht das Vitamin N – 
wobei das N für Nägele steht. „Wir produzieren Glück“, erklärt 
Klaus Nickl. „Denn glücklich wird nur, wer glücklich macht.“ 
Die Philosophie des Unternehmens ist es, Menschen zu fördern, 
sozialen Nutzen stiften, Verantwortung zu übernehmen und eine 
lebenswerte Umwelt und Zukunft zu gestalten. Dafür stehen auch 
die 30 Auszubildenden in sechs Berufsfeldern. Bei Kennenlern-
Wochenenden und beim Azubitausch wird neben der reinen 
Berufsbildung auch Loyalität und Achtsamkeit gelehrt. „Die jun-
gen Menschen lernen dabei, für ihre eigene Sache zu brennen“, 
wie Klaus Nickl erläutert. 

Alles aus einer Hand – für den Kunden schlüsselfertig erstellte Produktionshalle 
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Eigene Mitarbeiter als Models 

Die Mitarbeiter stehen im Mittelpunkt und dekorieren auch die 
Wände des Unternehmens. Die jährlichen Kalender, die die Mitar-
beiter in Eigenregie, aber mit Unterstützung der Firma erstellen, 
sind eine Besonderheit. Sie zeugen vom vertrauten und offenen 
Klima bei Stahlbau Nägele und fördern im jährlichen Entstehungs-
prozess den Teamgeist und die Lebensfreude. Denn neben den 
hauseigenen Models werden auch die Kostüme und Masken dem 
Motto entsprechend selbst gestaltet. So posiert auch mal der 
Geschäftsführer als James Bond neben seinem Girl aus dem 
Sekretariat. 

Neben den vielen Veranstaltungen, die die Wertschätzung gegen-
über den Mitarbeitern verdeutlichen, ist auch die Weiterbildung 
ein zentrales Element. Um den hohen Qualitätsanspruch zu 
gewährleisten, werden alle Mitarbeiter vorausschauend fort-
gebildet, um auch den Nachwuchs der Fachkräfte zu sichern. 
Die Unternehmenskultur von Stahlbau Nägele ist es, dem eigenen 
Tun einen Sinn zu geben. Der Landkreis Göppingen und die 
Menschen, die darin leben, sind eine Herzensangelegenheit: „Wir 
platzieren uns in der Region, um den Menschen etwas zu geben“, 
beschreibt Klaus Nickl. Streuobstwiesen oder die Schulen in 
Eislingen zu fördern, gehört dabei dazu. 

„Die Philosophie des 
Unternehmens ist es, 
Menschen zu fördern, 
sozialen Nutzen stiften, 
Verantwortung zu über-
nehmen und eine lebens-
werte Umwelt und 
Zukunft zu gestalten.“ 

Der Sport wird bei Stahlbau Nägele auch sehr groß geschrieben. 
Durch modernes Gesundheitsmanagement, wie Rückenschule, 
Yoga, Kraft- und Ausdauertraining, haben alle Mitarbeiter die 
Möglichkeit, ihre Gesundheit zu fördern und dadurch die täglichen 

KONTAKT 
Herausforderungen zu meistern. Aber auch den Profs von 
FRISCH AUF! Göppingen steht Stahlbau Nägele als langjähriger, 

Stahlbau Nägele GmbH stabiler Partner zur Seite. Entstanden aus der Leidenschaft 
Gutenbergstraße 3 Hubert Nägeles für den Handball-Bundesligist, hat sich ein großes 
73054 Eislingen 

Engagement entwickelt, das sich auch über andere Vereine 
erstreckt. Dabei ist auch hier wieder die Begeisterung für die www.stahlbau-naegele.de 

Region und die Menschen wegweisend. 

www.stahlbau-naegele.de

