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Berufe mit Zukunft
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DEHN
STELLT SICH VOR

DEHN bietet innovative, einzigartige und 
smarte Schutzlösungen, Services und Expertise 
für den Überspannungs-, Blitz- und Arbeits-
schutz an, die für Gebäude-, Energie- und  
Infrastrukturanwendungen  maßgeschneidert 
werden. 

Deshalb stehen unsere Kunden und deren 
Nutzen im Mittelpunkt unserer Arbeit, die 
wir verantwortungsvoll, leidenschaftlich und 
teamorientiert leisten – mit Erfahrung, den 
höchsten Qualitätsansprüchen und konse-
quenter Kunden- und Marktorientierung. 

Denn als führendes und international tätiges 
Familienunternehmen wissen wir sehr genau 
worauf es ankommt.

DEHN protects.
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QUALIFIZIERTE  
AUSBILDUNG

Jedes Jahr freuen wir uns auf die vielen 
 jungen Leute, die in den verschiedenen Aus-
bildungsberufen bei DEHN starten. Neben 
der fachlichen Wissensvermittlung hat das 
angenehme Miteinander einen ganz hohen 
Stellenwert.

Die überdurchschnittlichen Prüfungsleistungen 
unserer Azubis sind die Bestätigung einer 
hervorragenden Ausbildung. Dies hat die 
bestmögliche Verknüpfung von schulischen 
und betrieblichen Inhalten zum Ziel.

Natürlich möchten wir nicht nur den gesell-
schaftlichen Auftrag der Förderung junger 
Menschen erfüllen, sondern benötigen top-
ausgebildete Mitarbeiter im Sinne unserer  
Zukunftssicherung.



ELEKTRONIKER 
Geräte und Systeme
m | w | d
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Mathe und Physik machen dir großen Spaß? 
Elektronik ist dein Ding?

Lass dich elektrisieren für die Welt der Sen-
soren, Aktoren, Mikrosysteme, für die Mess- 
und Prüftechnik. 

Ein perfektes Fundament für deine elektro-
technische Zukunft..



MECHATRONIKER
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Du kannst komplexe Zusammenhänge sehr 
schnell erfassen? Hast großes Interesse an 
Mechanik und Elektronik?

Pneumatik und Robotik sind bald keine 
Fremdwörter mehr für dich.

Du wirst Anlagen, Maschinen und Systeme 
entwickeln, montieren und instandhalten.
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INDUSTRIEMECHANIKER
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Handwerkliches Geschick und große Sorgfalt 
zeichnen dich aus? 

Du wirst unser Allrounder unter den Metall-
berufen. 

Durch regelmäßige Wartung hilfst du die Be-
triebsbereitschaft unserer Anlagen sicherzu-
stellen. Bei Störungen findest du den Fehler 
und sorgst für schnelle Reparatur.

Schweißen oder pneumatische Steuerungs-
technik sind kein Problem für dich.
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WERKZEUGMECHANIKER
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Du stehst auf Präzision und möchtest mit 
dem Werkstoff Metall arbeiten? 

Dann wirst du bald Stanzwerkzeuge und 
Spritzgießformen anfertigen und du lernst 
unsere CNC-Maschinen zu programmieren.

Präzision und Perfektion stehen für dich an 
erster Stelle. 
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VERFAHRENSMECHANIKER
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Du hast Interesse an Kunststofftechnik? 
Willst mehr über die vielfältige Anwendung 
und Verarbeitung von Kunststoffen wissen? 

Dann wirst du Spezialist in unserer Kunst-
stoffspritzerei, der den Produktionsvorgang 
unserer komplexen Bauteile am Laufen hält. 
Planung, Steuerung und Qualitätskontrolle 
gehören bald zu deiner Verantwortung. 

Kunststofftechnik wird deine Welt.
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ZERSPANUNGSMECHANIKER
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Du bist strukturiert und gewissenhaft? 

In unserer Dreherei stehen viele moderne 
 Bearbeitungszentren. Über 200  verschiedene 
Drehteile werden vollautomatisch  gefertigt. 
Du programmierst unsere Maschinen und 
begleitest den Fertigungsprozess. Mit der 
richtigen Maschine, dem richtigen Programm 
und Werkzeug erzeugst du perfekte Qualität. 

Handwerk, Metallverarbeitung und moderne 
Steuerungstechnik – langweilig wird es ganz 
bestimmt nicht!
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FACHLAGERIST
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Du hast Sinn für Ordnung und kannst gut 
mit Zahlen, Maßen und Größen rechnen?

Waren annehmen, auf ihre  Vollständigkeit 
prüfen, die Transportmittel auswählen und 
Transportdokumente erstellen. Inventuren 
und Bestandsbuchungen gehören auch bald 
zu deinen Aufgaben. 

Unser modernes Logistikzentrum an  unserem 
Standort Mühlhausen wird dein Arbeitsplatz.
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TECHNISCHER  
PRODUKTDESIGNER
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Du hast großen Spaß am Entwickeln von 
technischen Lösungen?

Von der Idee bis zum serienreifen Produkt –  
du unterstützt diesen Prozess mit der Erstel-
lung der technischen Unterlagen, den Detail-
konstruktionen und Berechnungen.

Dich faszinieren technische Zusammenhänge 
und Details? Dann bist du bei uns richtig.
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FACHINFORMATIKER
m | w | d

Du willst beim Einsatz moderner Hard- und 
Software immer vorn dabei sein? 

Systemintegration vernetzt, betreut, instal-
liert und konfiguriert. Anwendungsent-
wicklung programmiert, analysiert und 
entwickelt  Lösungen. Daten- und Prozess-
analyse nutzt Daten zur Optimierung von 
Prozessen.

Du bist ein guter Teamplayer, denn IT hat 
 viele Schnittstellen.
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INDUSTRIEKAUFMANN
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Du bist aufgeschlossen, engagiert und hast 
Lust auf ganz unterschiedliche Themen? 

Kaufmännische Kernfunktionen entlang der 
Wertschöpfungskette? Du wirst sie kennen-
lernen und dabei dein Fachwissen und deine 
Methodenkompetenz vertiefen.

Für dich sind als Allrounder in der Verwaltung 
nach deiner Ausbildung viele verschiedene 
Einsatzmöglichkeiten denkbar.
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VERGÜTUNG

Vergütungen (brutto)

1. Jahr:  1.035 €

2. Jahr:  1.089 €

3. Jahr:  1.160 €

4. Jahr:  1.207 €

Sonderprämien

für gute Leistungen in  
der Berufsschule 

Abschlussprämie 

für gute Ergebnisse in  
der Abschlussprüfung 

Benefit givve® Card

zusätzlich 200 € (netto)  
mehr im Jahr 

Sonderpräm
ien
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Was sonst noch läuft

Und was läuft bei unseren Auszubildenden 
neben dem Unterricht noch so? Zum Beispiel 
unser Projekttag „Soziale Kompetenzen“, 
der ein Zusammengehörigkeitsgefühl schafft 
und die Loyalität zum Unternehmen fördert. 

Weitere Aktionen im Verlauf der Ausbildung 
sind Azubi-Tage, Betriebsbesichtigungen und 
natürlich viele fachliche Seminare und Work-
shops zur Vorbereitung auf die Prüfungen.

AKTIONEN
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Komm ins Team DEHN!

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Praktikum

Im Vorfeld der Ausbildung kannst du ein  
Betriebspraktikum absolvieren. Dabei stehen 
dir unsere Azubis stets zur Seite. Schließlich 
wissen sie genau, was du als angehender 
DEHN-Azubi alles wissen möchtest!
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