
Das Unternehmen 
DEHN INSTATEC
Strom, Elektrizität und Energie sind seit über 110 
Jahren schon unser Metier. Und das, was uns 
antreibt – jeden Tag, bei jedem Projekt, bei jeder 
Herausforderung.

Aufbauend auf unserer Tradition sind wir mit den 
immer komplexer werdenden Techniken gewachsen 
– und decken heute das gesamte Leistungsspekt-
rum des Elektrohandwerks ab.

Mehr als 300 Mitarbeiter, davon über 70 Auszubil-
dende, sind für unsere Kunden im täglichen Einsatz, 
bei Elektroinstallationen aller Art und  
Anforderung.

DEHN INSTATEC bietet viele Mitarbeitervorteile 
und Annehmlichkeiten. Beginnend bei der persönli-
chen Arbeitskleidung über einen modernen 
Fuhrpark bis hin zu aktuellem Werkzeug. Darüber 
hinaus unterstützen wir unsere Beschäftigten mit 
Zuschlüssen zur betrieblichen Altersvorsorge oder 
einem Jobrad.

Ihre Bewerbung 

Ausführliche Informationen zu unseren offenen Stellen 
erhalten Sie auf unserer Webseite unter 
www.dehn-instatec.de !

Sie finden keine Stelle, die zu Ihrem Profil passt? 
Schicken Sie uns gerne eine Initiativbewerbung zu!

Bewerben Sie sich gerne online  
über unser Bewerbungsportal.

Natürlich können Sie sich auch jederzeit schriftlich bei 
uns bewerben, bitte senden Sie dazu alle erforderli-
chen Unterlagen an:

DEHN INSTATEC GmbH
Hans-Dehn-Straße 1a
92318 Neumarkt i.d.OPf. 

oder per E-Mail an: bewerbung@dehn-instatec.de
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Ihre Karriere bei 
DEHN INSTATEC



Vom Einsteiger  
bis zum Profi
Die DEHN INSTATEC bietet berufliche Chancen auf 
allen Ebenen und in unterschiedlichen Bereichen.

Unser Leistungsspektrum ersteckt sich über alle 
Bereiche des modernen Elektrohandwerks. Jede 
Technologie erfordert individuelle Fertigkeiten und 
Kenntnisse. Das ermöglicht uns, unseren Mitarbeitern 
je nach Interesse und Fähigkeiten eine große Auswahl 
an Fort- und Weiterbildungsangeboten anzubieten.

Natürlich ist es möglich, auf jeder Karrierestufe Teil 
unseres Teams zu werden.

Frei nach dem Motto „vom Azubi zum Geschäftsfüh-
rer“ stehen unseren Beschäftigten viele Möglichkeiten 
der fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung 
offen. Je nach individuellen Fähigkeiten und Vorlieben 
ist es bei uns im Hause möglich eine erfolgreiche 
Karriere zu starten und sich zum Fachspezialisten oder 
zur Führungskraft zu entwickeln.

Fach- und  
Führungskräfte
Für die immer anspruchsvoller werdenden Tätigkeiten 
und Aufgaben suchen wir für alle unsere Standorte in 
Bayern (Neumarkt, Nürnberg und Ebersberg bei 
München), Thüringen (Hermsdorf) und Hamburg 
laufend qualifizierte Fach -und Führungskräfte aus 
dem Elektrohandwerk, z.B.

• Fachbauleiter Elektrohandwerk (m/w/d)

• Obermonteure Elektrohandwerk (m/w/d)

• Monteure Elektrohandwerk (m/w/d)

• Servicetechniker (m/w/d)

• Elektroplaner (m/w/d)

• Kaufleute für unsere Baustellen (m/w/d)

• Technische Zeichner (m/w/d)

Ausbildung im  
Elektrohandwerk
Strom ist Leben. Werde Teil der Energiewende und 
leiste einen wichtigen Beitrag. Als angehender 
Elektroniker werden dir nicht nur alle notwendigen 
handwerklichen Fähigkeiten und Fertigkeiten 
vermittelt, du erhältst auch Einblick in die gängigen 
Sondertechniken wie KNX, Brandmeldetechnik oder 
Sicherheitstechnik. 

Die Ausbildung ist vielseitig und abwechslungs-
reich. Neben den praktischen Erfahrungen auf der 
Baustelle unterstützen wir dich mit internem 
Unterricht und Zeit zum Lernen. Auch der Austausch 
mit Kollegen (m/w/d) aus allen Fachbereichen ist 
wichtig und soll dich unterstützen, das Berufsbild 
des Elektronikers umfassend zu begreifen.

Auch im Elektrohandwerk spielen Kaufleute eine 
wichtige Rolle. Der administrative, organisatorische 
und kalkulative Anteil unserer Arbeit steigt immer 
weiter. Unsere Fachbauleiter und Monteure benöti-
gen hier Unterstützung.


