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Rund 50.000 SHK-Fachhand-
werk-Unternehmen sind im 
deutschen Markt beheimatet. 
Das Schönste dabei: Kaum eines 
dieser Unternehmen ist wie das 
andere. Jeder Inhaber hat genau 
sein eigenes Konzept im Kopf, 
das er im Markt umsetzt. Eines 
dieser Konzepte heißt ganz-
heitliches Denken und wird im 
ostfriesischen Rhauderfehn prak-
tiziert. Und da kann es schon mal 
vorkommen, dass man im Smart 
Huus so manche Überraschung 
erleben kann.

Ganzheitliches Denken  
im smart huus

energe tische Gebäudetechnik) nennt.
„Wir sind 1978 als ganz normaler SHK-
Heizungsbetrieb gestartet“, berichtet 
uns Natelberg. „Dann kam Sanitär da- 
zu, dann Elektro. Nach 25 Jahren stand 
der Generationswechsel an und mir 
stellte sich die Frage, wohin ich das 
 Unternehmen entwickeln möchte. 
 Damals waren wir ca. 25 Mitarbeiter. 
Dann hatte ich die Idee, die Firma zum 
ganzheitlichen energetischen Gebäude-
technikbetrieb umzufunktionieren. 
 Dieser Prozess wurde 2018 mit dem 
Smart  Huus abgeschlossen.“ Wie  
dieser Grundgedanke vom Markt an-
genommen wurde, lässt sich recht  
leicht an der aktuellen Mitarbeiterzahl 
des  Unternehmens veranschaulichen: 

natelberg technik-zentrum in rhauderfehn

Im Smart Huus hat Natelberg alles umgesetzt und verwirklicht, was ein intelligentes Gebäude aktuell ausmacht – und kann es so Interessenten direkt verdeutlichen.

„Wir sind 1978 als ganz normaler SHK-Heizungsbetrieb gestartet. Als der 
 Generationswechsel anstand, habe ich mir überlegt, wohin sich das Unternehmen 
entwickeln kann. Die Antwort war ein ganzheitlicher energetischer Gebäude-
technikbetrieb“, erklärt Natelberg und verrät: „Die Beratung im Smart Huus  
und im GET hinterlässt beim Kunden bildliche und damit viel bessere Eindrücke 
als die Beratung am Tisch.“

Das Smart Huus wird genutzt, um die Leistungsfähigkeit des Unternehmens 
ganzheitlich darzustellen. Als das sicherste System am Markt wird KNX ein-
gesetzt.

180 Frauen und Männer sind mittler-
weile hier tätig.
Im sogenannten Smart Huus (Huus = 
Haus) hat Natelberg alles umgesetzt 
und verwirklicht, was ein intelligentes 
Gebäude aktuell ausmacht – und kann 
es so Interessenten direkt verdeutlichen. 
Beim Smart Huus handelt es sich um 
ein komplettes Gebäude, voll einge-
richtet und ausgestattet bis zur letzten 
 Kuchengabel. Hier finden nicht nur 
 Besprechungen statt, sondern es be-
steht auch die Möglichkeit, das  Gebäude 
beispielsweise für ein Wochenende zu 
mieten, um die Vorzüge ganzheit licher, 
intelligenter  Gebäudekonzepte kennen-
zulernen.

Gewerke und Aufgaben  
müssen aufeinander abgestimmt sein
Dass sich das durchaus lohnen kann, 
zeigt das Einzugsgebiet des Unterneh-
mens, das von Hamburg bis in das 
Münsterland reicht. Gerade das Ange-
bot, alle Arbeiten aus einer Hand um-
setzen zu lassen, ist für viele Kunden 
von entscheidender Bedeutung. „Denn 
unsere Kunden haben schnell verstan-
den, dass sich viele Gewerke und ihre 
Aufgaben mittlerweile nicht mehr ge-
trennt erledigen lassen, sondern sehr 
gut aufeinander abgestimmt sein müs-
sen“, so Natelberg. Das schätzen nicht 
nur Einfamilienhaus-Eigentümer, son-
dern z. B. auch Gewerbebetriebe, die 
zum einen die technische Gebäude-
ausrüstung, zum anderen aber auch 
 direkt die Ausrüstung mit Büroküchen 

etc. in die Hand des ostfriesischen 
 Unternehmens geben.
Dass für derartige Projekte die Orga-
nisation nicht nur „vor Ort“, sondern 
auch im Backoffice stimmen muss, ist 
nachvollziehbar. Der Vaillant-Kompe-
tenzpartner setzt dabei auf stark pro-
zessorientierte Abläufe: „Wir haben 
 zunächst alle Prozesse auseinander-
gezogen, um sie sauber wieder zu 
 verbinden und abzustimmen. Künftig 
werden bei uns sogar die Baumappen 
digital an den Monteur weitergeleitet, 
sodass ein ‚Medienbruch‘ nicht mehr 
 vorkommen kann. Auf diese durchge-
hende digitale Struktur sind wir sehr 
stolz, denn sie hat mögliche Fehler-  
und Abstimmungsquellen quasi elimi-
niert. Nicht nur in puncto Angebot, 
 sondern auch in der Organisation wol-
len wir ganzheitlich auftreten. Dafür ha-
ben wir nach und nach die Standorte 
von einander getrennt. So haben wir z. B. 
auch den Service ausgelagert und füh-
ren nun für verschiedene Hersteller mit 
bestens ausgebildeten Spezialisten den 
Kundendienst aus. Für alle  Firmen un-
terhalten wir wiederum eine eigene Ein-
kaufslogistik und ein eigenes Lager.“
Genau dieses Denken „über den Teller-
rand“ beeindruckt in Rhauderfehn be-
sonders. Bestes Beispiel dafür ist die 
 bereits erwähnte GET. Denn innerhalb 
dieser Ausstellung werden die techni-
schen Stationen eines Hauses ange-
deutet. Das beginnt mit dem Eingangs-
bereich, also mit der Türkommunikation 
und  verschiedenen Schließ- und Öff-

nungstechniken, geht über Heizung und 
 Kühlung, die kontrollierte Wohnraum-
lüftung bis hin zu Bad und Medien-
technik. 
Alle Stationen werden dem Kunden 
durch den Berater leicht verständlich 
vorgestellt. So geht es bei der kontrol-
lierten Wohnraumlüftung nicht nur um 
die Technologien an sich. Vielmehr wer-
den auch die verschiedenen Möglichkei-
ten der Luftauslässe vorgestellt, die an-
sonsten in der Beratung eher eine 
untergeordnete Rolle spielen. Für die 
Kunden ist das hingegen durchaus wich-
tig. Und wer selbst mitentschieden hat, 
beschwert sich im Anschluss normaler-
weise nicht.

Es bleiben bildliche Eindrücke  
aus der Kundenberatung
Dass diese Art der Beratung beim 
 Kunden bessere Eindrücke hinterlässt 
als die Beratung am Tisch mit der 
 Unterstützung von Katalogen, versteht 
sich von selbst. Denn es bleiben echte 
bildliche Eindrücke – auch das Verständ-
nis für den Einsatz und die Auswahl der 
technischen Gebäudeausrüstung ist grö-
ßer als ohne GET – so die Erfahrungen 
von Natelberg. Durch diese Erfahrung 
gewinnt nicht nur die ansonsten vom 
Endkunden eher als platzraubend ange-
sehene technische Gebäudeaus rüstung 
an Wert.
Das Gleiche gilt in viel weiter gefasster 
Form auch für das Smart Huus. Hierin 
sind auf über 130 m² in zwei Etagen in-
telligente Haustechnik und raumüber-

Wer zu einem Termin mit Folker 
 Natelberg unterwegs ist und intuitiv  
die Augen nach einem typischen Gebäu-
de eines SHK-Fachunternehmens offen-
hält, fährt mitunter trotz Navi am Fir-
mengebäude vorbei. Denn typisch ist 
bei der Natelberg Gebäudetechnik 
(www.natelberg.de) nichts. Vielmehr 
 erleben Besucher bereits beim Gang 
vom großzügigen Parkplatz in das Ge-
bäude eine von vielen Über raschungen. 
Medientechnik mit Fern sehern und 
Lautsprechern im Schaufenster? Die 
 ersten Schritte im Gebäude lassen  
zwar vertraute Gegenstände aus Bad 
und Heizung erkennen, gleichzeitig  
aber auch eine nicht alltägliche Aus-
stellung, die sich „GET“ (ganzheitliche 
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greifende Vernetzung auf KNX-Basis 
 verbaut. Mit anderen Worten: Natelberg 
muss seinen Kunden nicht umständlich 
erklären, wie man mit einem Knopfdruck 
in einer anderen Etage die Badewanne 
bis zum vorbestimmten Punkt mit dem 
perfekt temperierten Wasser füllt, um 
anschließend von der Wanne aus ein 
voreingestelltes TV-Programm oder 
 einen gestreamten Film anzuschauen – 
er kann es ihnen zeigen.
„Wir nutzen das Smart Huus, um unsere 
Leistungsfähigkeit ganzheitlich darzu-
stellen. Hier setzen wir KNX ein, weil 
es das sicherste System am Markt ist 
und es sich seit Jahren bewährt hat. 
 Darüber hinaus ist Smart Huus aber 
so etwas wie eine Probefahrt mit einem 
Luxusauto. Potenzielle Kunden, die sich 
wirklich dafür interessieren, können sich 
über Nacht einquartieren und die Tools 
alle austesten. Wir haben damit gute 
 Erfahrungen gemacht. Beispielsweise 
das  luxuriöse Spa haben wir schon 1 : 1 
auf  einer Nordseeinsel aufgebaut, weil 
es dem Kunden bei uns so gut gefallen 
hat. Bei aller Technik, die wir dort zei-
gen, vergessen wir auch nicht  einen wei-
teren wichtigen Aspekt. Unsere Kunden 
können bei uns erleben, dass man Tech-
nik nutzen kann, aber nicht sehen muss. 
Und bei uns funktioniert wirklich alles 
zusammen und nicht nur ein Teilaspekt 
wie die  Außenverschattung oder eine 
Licht stimmung.“

KNX-System Connected Comfort 
mit eigenem Homeserver
Dass KNX-basierte Smart-Home-Tech-
nik vergleichsweise zu funkbasierten 

Smart-Home-Technologien kosteninten-
siver ist, ist laut Natelberg kaum ein 
Thema. „Natürlich können viele Funktio-
nen, die wir hier zeigen, einzeln auch 
mit alter nativen, mittlerweile mehrheit-
lich funkbasierten Lösungen gesteuert 
werden. Unsere Kunden legen aber 
durchweg Wert auf eine langfristig si-
chere Funk tion – und das ohne die An-
bindung an das Internet. Denn unser 
KNX-System Connected Comfort arbei-
tet mit einem eigenen Homeserver, der 
nicht an das Internet angebunden wer-
den muss. 
Das bedeutet nicht nur Sicherheit, son-
dern auch Unabhängigkeit. Niemand 
weiß, ob die internetbasierten Smart-
Home-Systeme in wenigen Jahren aus-
schließlich noch nach der Zahlung 
von funktionsabhängigen Monats-
pauschalen betrieben werden können. 
Einige Anbieter praktizieren das ja 
 bereits heute. Auch das Problem von 
 internetabhängigen, unberechtigten 
 Zugriff en auf Smart-Home-Systeme 
wird immer wieder diskutiert. All 
diese Probleme haben wir mit unse-
rem System nicht. Ich habe bei mir zu 
Hause selber vor 20 Jahren KNX ein-
gebaut und das Gesamtsystem ist 
 immer noch zeitgemäß und konnte 
stets angepasst oder erweitert werden. 
Das ist bei alternativen Anlagen kaum 
möglich.“
Diese Möglichkeiten bieten sich nicht 
nur im Einfamilienhaus, sondern auch 
im gewerblichen Bereich gibt es zahlrei-
che Anwendungen, beschreibt Natel-
berg. „Wenn beispielsweise ein Fitness-
studio oder ein Hotel erstellt werden 

soll, können wir die Betreiber bzw. In-
vestoren um fassend unterstützen. Auch 
hier er folgen mittlerweile nahezu alle 
Prozesse digital, es müssen Lichtszena-
rien defi niert werden, es wird viel Wert 
auf Wärme, Klimatisierung und Lüftung 
 sowie geringen Energieverbrauch gelegt. 
Wir können hier komplett mit eigenen 
Spezialisten unterstützen und ganz-
heitlich beraten. Nach wie vor haben 
aber Einfamilienhaus-Eigentümer den 
höchsten Komfortgedanken.“
Dass ein derartiges Angebot an Kunden 
nur mit höchstem Engagement der 
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um-
gesetzt werden kann, ist nachvollzieh-
bar. Deswegen überzeugt Natelberg 
auch hier auf außergewöhnliche Art 
und Weise. „Grundsätzlich achte ich 
 immer darauf, dass alle Standorte nicht 
in Gewerbegebieten liegen, sondern 
rundherum genügend Infrastruktur 
 bieten. Hier in der Zentrale ist nebenan 
ein Einkaufszentrum. Unser Service-
center befi ndet sich in einem ehema-
ligen Möbelhaus. Die zweite Etage 
wird von einem 1.000 m² großen Fit-
nesscenter genutzt, das auch allen 
 Mitarbeitern off ensteht. Ebenfalls im 
gleichen Gebäude ist eine Backstube, 
die Filialen vom Ruhrgebiet bis nach 
Bremen unterhält. Hier erhalten die 
 Mitarbeiter an allen Standorten 20 % 
Rabatt. Auf dem Technik Zentrum und 
dem Smart Huus befi ndet sich eine 
Dachterrasse, die im Sommer für Be-
sprechungen und die ostfriesische 
 Teepause dient. Ein weiterer Standort 
in Leer hat einen eigenen Landungs-
steg am Wasser, sodass Kunden und 

Die Kunden von Natelberg legen Wert auf eine langfristig sichere Funktion – 
wenn nötig auch ohne Anbindung an das Internet. Deswegen arbeitet das
KNX-System Connected Comfort mit einem eigenen Homeserver, der nicht an 
das Internet angebunden werden muss.

Im Smart Huus werden Szenarien gesteuert, die verschiedenste Prozesse in 
 Abhängigkeit voneinander schalten. Mit einem Knopfdruck füllt sich die Bade-
wanne mit wohltemperiertem Wasser, das Wunsch-TV-Programm startet, die 
 Jalousien schließen sich und die Wunschbeleuchtung geht an.

Mitarbeiter auch direkt mit dem Boot 
anlegen können.“
„Auch das sind alles Dinge, die ein 
 Unternehmen für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter attraktiv machen. Da-
bei ist den meisten gar nicht bewusst, 
welche Ausbildungen sie bei uns tat-
sächlich  absolvieren können“, so 
 Natelberg.  „Bewusst lassen wir es 
auch zu, dass  zunächst eine Orientie-
rungsphase stattfi ndet, in der man 
die Möglichkeiten in unseren Unter-
nehmen kennenlernen kann. Trotz der 
Dominanz der Meyer-Werft in Papen-
burg hatten wir noch nie Probleme, 
 Auszubildende zu bekommen. Rund 
13 bis 15 neue Auszubildende stellen 
wir jährlich ein.“

Digitalisierung, Nachhaltigkeit und 
 ökologisches Bauen im Fokus
Generell spielt die Digitalisierung für 
Natelberg eine entscheidende Rolle. 
„Wir müssen off en sein für neue Ge-

Der Autor Dipl.-Kfm. 
Martin Schellhorn ist 
 Geschäftsführender 
Gesellschafter der 
TGA-Presseagentur 
Schellhorn PR GmbH. 
Er hat Wirtschafts-
wissenschaften und 
Energie-BWL studiert und ist als 
freier Fachjournalist DJV tätig.

schäftsmodelle, die das Informations-
verhalten unserer Kunden einbeziehen. 
Quasi jeder informiert sich vorab im 
Netz und bekommt dort eine erste 
 Orientierung und Vorstellung zu 
seinem Vorhaben. Deswegen sind 
 Portale wie HeizungOnline von Vaillant 
genau der richtige Weg. Auch wenn 
das gerade in unserem eher ländlich 
 geprägten Raum weniger zum Kauf 
von Heizungen genutzt wird, ist es in 
der Stadt eine wichtige Kaufunterstüt-
zung. Wir nutzen das Tool vor allen 
 Dingen auch im Kundengespräch,  
um z. B. direkt Alternativen zu kost-
spieligen Reparaturen in Form einer 
neuen Heizung vorschlagen zu 
können.“
Für die Zukunft hat Natelberg darüber 
hinaus klar die Themen Nachhaltigkeit 
und ökologisches Bauen im Fokus. 
„Alle Branchen haben in irgendeiner 
Form Ökokennzeichen. Nur in unse-
rer Branche fehlt es an einem ganz-

heitlichen Auftritt und einer klaren 
 Verpfl ichtung, sich auf nachhaltiges, 
ökologisches Bauen auszurichten. Ein 
positives Beispiel dafür ist die Green-
 iQ-Serie von Vaillant mit ihrer Recycling- 
und Rücknahmegarantie. Wir bräuchten 
aber ein Zertifi kat für das gesamte 
 Gebäude, das uns und unsere Leistun-
gen auszeichnet. Über kurz oder lang 
wird dieser Wunsch aus dem Markt 
 immer deutlicher  werden.“  �

AuraConnect &  
Eclipse von IMI Heimeier:
-  Smart Home und automatischer  

hydraulischer Abgleich 
- Für Heizkörper & Fußbodenheizung
- Einfache Installation & Inbetriebnahme
- Maximaler Bedienkomfort & Energieeinsparung

ENTSPANNT IN DEN FEIERABEND
MEHR ZEIT FÜR FAMILIENAUSFLÜGE,  
DANK SMARTER, ENERGIESPARENDER  
HEIZUNGSREGELUNG. 

www.auraconnect.de


