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DEHN INSTATEC 
STELLT SICH VOR

Dein starker Partner im Elektrohandwerk

Strom, Elektrizität, Energie sind seit über 105 
Jahren unser Metier und unser Antrieb – jeden 
Tag, bei jedem Projekt. Seit 1910 bringen wir 
elektrischen Strom zu den Menschen. Mehr 
als 300 Mitarbeiter, davon 70 Auszubildende, 
sind für unsere Kunden im täglichen Einsatz, 
bei Elektroinstallationen verschiedenster Art 
und Anforderung.

Wir sind ein starker Partner im Elektrohand-
werk. In Bayern, Thüringen und Hamburg – 
eben bundesweit.

Alles mit Strom. DEHN INSTATEC.



QUALIFIZIERTE  
AUSBILDUNG

Ausbildung und Nachwuchsförderung haben 
bei DEHN INSTATEC seit den Gründerzeiten 
höchste Priorität.

Wir setzen auf persönliche und fachliche Wei-
terentwicklung unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, mit denen wir zuverlässig zusam-
menarbeiten und betreiben aktiv Nachwuchs-
förderung, wobei wir besonders dem  Thema 
duale Ausbildung in unserem Handwerk  einen 
sehr hohen Stellenwert beimessen. 

Wir haben viele spannende Aufgaben für dich 
und vermitteln dir alle wichtigen Fertigkeiten 
und Kenntnisse, damit auch du eine super aus-
gebildete Fachkraft wirst und uns in Zukunft 
bei der Umsetzung unserer vielen  großen und 
kleinen Projekte mit deinem erlernten Wissen 
und Können unterstützen kannst. 

www.de.hn/ausbildungdic



ELEKTRONIKER 
Energie- und Gebäudetechnik  
m | w | d 

Du erlernst das Verlegen von Kabeln, das  
Verdrahten von Schaltschränken bis hin zur 
Installation von Beleuchtungsanlagen.  Später 
programmierst du Steuerungen für Licht-, 
Alarm- und Brandmeldeanlagen und instal-
lierst Datennetze.

Du bist überall gefragt wo Strom fließt. 

Hast du Spaß am logischen Denken und hand-
werkliches Geschick? Hochmoderne Technik 
wartet auf dich.
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INFORMATIONS- 
ELEKTRONIKER  
m | w | d

Installieren und konfigurieren von Software, 
Komponenten, Geräten und Netzwerken. 
Prüfen von elektrischen Schutzmaßnahmen 
und Sicherheitseinrichtungen und die Gewähr- 
leistung der Sicherheit für andere. 

Klingt interessant für dich?

Du verfügst über technisches Vorstellungsver-
mögen? Geduld und Genauigkeit gehören zu 
deinen Stärken? Du kannst dir gut vorstellen, 
in engem Kundenkontakt zu stehen? 

www.de.hn/ausbildungdic



KAUFMANN FÜR 
BÜROMANAGEMENT  
m | w | d

Du wirst für unsere Projektleiter großer Elektro- 
installationsbauvorhaben die wert volle Unter-
stützung rund um die kaufmännische Abwick-
lung leisten.

Organisation und Planung sind dein Ding?

Du bist gern unter Leuten und Teamarbeit  
bereitet dir Freude? Dich interessieren kauf-
männische Büro- und Geschäftsprozesse? 

www.de.hn/ausbildungdic



VERGÜTUNGEN

Vergütungen (Notenabhängig, brutto)

Gute Leistungen in der Berufsschule  
werden belohnt.

1. Jahr:  880 € 

2. Jahr:  930 € – 1.209 € 

3. Jahr:  980 € – 1.274 €

4. Jahr:  1.030 € – 1.339 €

Führerscheinzuschuss

Wenn du Auto- und Anhängerführerschein  
kombinierst, unterstützen wir dich mit 
einem Zuschuss* von  
bis zu 1.200 €.

*nach bestandener Probezeit

www.de.hn/ausbildungdic



PROJEKTE UND 
AKTIONEN

Azubi-Projekt „DEHN Youngsters“

Azubis übernehmen ein komplettes Elektro-
installationsprojekt. Von der Planung über die 
Fertigstellung bis zur Abnahme durch den 
Kunden. 

Vielleicht bald auch dein Projekt!

Azubi-Ausflüge

Gemeinsam mit der Geschäftsführung auf  
Besuch bei Partnerunternehmen.

www.de.hn/ausbildungdic



BEWERBUNG

Komm ins Team DEHN INSTATEC!

Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

Praktikum
Im Vorfeld der Ausbildung kannst du ein Prak-
tikum bei DEHN INSTATEC absolvieren. Hier 
durchläufst du verschiedene Abteilungen  /
Teams  /  Baustellen, um eine möglichst große 
Bandbreite des Alltags im Berufsleben zu ver-
mitteln. 

Dabei stehen dir unsere Azubis stets zur Seite. 
Schließlich wissen sie genau, was du als ange-
hender Azubi alles wissen möchtest!

DEHN richtigen Weg gehen. . .
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