
NürNberg - Neumüller Ingeni-
eurbüro gmbH hat sich innerhalb 
von wenigen Jahren als Marktführer 
im bereich der Ingenieurdienstleis-
tung etabliert.

Die Unternehmen Neumüller sind 
Partner der Industrie im Umfeld 
der Personal- und Ingenieurdienst-
leistung. Kerngeschäft ist die Rek-
rutierungsunterstützung im Kun-
denauftrag, über den Umweg der 
Arbeitnehmerüberlassung – mit an-
schließender Gelegenheit zur Über-
nahme der Ingenieure und Mitarbei-
ter (je m/w) durch die Kunden von 
Neumüller. 
Für die Bewerber und Mitarbei-
ter von Neumüller ist dies meist 
der Einstieg zur Anstellung in der 
Großindustrie. Neumüller ist spe-
zialisiert auf die Besetzung von 
anspruchsvollen Vakanzen u.a. in 
Märkten, die von hoher Nachfrage 
geprägt sind: qualifizierte kaufmän-
nische Mitarbeiter, Betriebswirte, 
Ingenieure / Naturwissenschaftler 
und „High Potentials“ v.a. für For-
schung / Entwicklung, Verfahrens-
technik und Industrie. Tätigkeits-
schwerpunkte sind im Besonderen 
die HW-/SW-Entwicklung, Test / 
Prüfung und Produktion von Elekt-
ronik inkl. zugehöriger Prozesstech-
nologie, Engineering von Kraftwer-
ken und Automatisierungstechnik.
Aktuell beschäftigt die Neumüller-
Gruppe und deren Beteiligungen 
mehr als 350 Mitarbeiter - davon 
mehr als 220 Ingenieure / Naturwis-
senschaftler an 5 Standorten.
Die Unternehmen wurden – trotz 
Ingenieur- / Fachkräftemangel und 
einer sehr hohen Übernahmequo-
te – innerhalb von wenigen Jah-
ren (seit 2003) zur aktuellen Größe 
aufgebaut. Das dazu nötige Unter-
nehmenswachstum und die erfor-
derlichen Arbeitsweisen wurden 
mehrmals ausgezeichnet. 

Lieferantenauszeichnungen: Top 
Lieferant für Weltmarktführer / 
Kraftwerksbau – 2009/2010, „Very 
Preferred Supplier“ für Dax-Unter-
nehmen / weltweit einer der größten 
Automobil-Elektronik-Lieferan-
ten 2010, Staatspreis: „BAYERNS 
BEST 50“ – Preisträger 2010.

Geschäftsführer Dipl.-Ing. (FH) 
Werner Neumüller: „Wir von Neu-
müller freuen uns sehr über die Lie-
ferantenauszeichnungen und be- 
sonders über die Auszeichnung 
„Bayerns Best 50“ durch den Staats-
minister Martin Zeil. Wir verbinden 
mit den Auszeichnungen die Wert-
schätzung für den Mittelstand in Be-
zug auf Wachstumsstärke und nach-
haltige Einsatzbereitschaft bzw.  
die Ehrung für außergewöhnli-
che Erfolge v.a. im wirtschaftlich 
schwierigen Jahr 2009.“

Mit der Auszeichnung „Bayerns Best 
50“ ehrt das Bayerische Staatsminis-
terium für Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie jedes Jahr 
mittelständische Unternehmen, die 
sich als besonders wachstumsstark 
erwiesen haben und sowohl ihren 
Umsatz als auch ihre Beschäftigten-
zahl in den letzten 5 Jahren über-
durchschnittlich steigern konnten. 

Neumüller ist nach einer Steigerung 
von Umsatz und Mitarbeiteranzahl 
– entgegen dem Markt- und Bran-
chentrend – im rezessiv geprägten 
Jahr 2009 auch 2010 weiter über-
proportional gewachsen.
Zur zusätzlichen Realisierung von 
zukünftigem Wachstum hat sich 
Neumüller an mehreren hoch spezi-
alisierten Ingenieurbüros (u.a. Auto-
matisierte Messtechnik, Systement-
wicklung) beteiligt.
In den nächsten Jahren sind weitere 
Beteiligungen / Joint Ventures und 
zusätzlich überregionale Niederlas-
sungen in Vorbereitung. 

Darüber hinaus ist es klar erklärtes 
Ziel von Neumüller sich weiter und 
verstärkt sozial zu engagieren.
Engagement im sozialen Umfeld 
war und ist für die Unternehmer 
Regina und Werner Neumüller 
selbstverständlich und fester, we-
sentlicher Bestandteil der Firmen-
philosophie. Neumüller engagiert 
sich als Spender für Ärzte ohne 
Grenzen, World Vision oder Teddys 
für kranke Kinder und regionale 
Kultureinrichtungen wie die Staats-
oper in Nürnberg.
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Ausgezeichnetes Personal ist keine Glückssache.

HERZLICHEN DANK füR IHRE UNtERstütZUNg UND IHR VERtRAUEN 
IN DEN LEtZtEN 7 JAHREN.

sehr geehrte ehemalige und aktuelle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und liebe freunde,

danke für Ihre engagierte und hoch motivierte Mitarbeit bei unseren Aufgabenstellungen.

Verehrte Kunden, 

danke für Ihre Anfragen und Ihre Aufträge als wesentliche Grundlage unserer Erfolge.

BAYERNs BEst 50 – Preisträger 2010

top Lieferant für Weltmarktführer / Kraftwerksbau – 2009, 2010

“Very Preferred supplier” für Dax-Unternehmen  

weltweit einer der größten Automobil Elektronik Lieferanten – 2010

Es ist uns eine freude für sie und mit Ihnen erfolgreich zu arbeiten! 

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit – gerne auch mit der einen oder 

anderen zusätzlichen Herausforderung…

Mehr als 300 offene Stellen,
jetzt bewerben unter: 

www.neumueller.org


