
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEKTRO Abel ist einer der führenden Dienstleister und Komplettanbieter auf dem Gebiet der Energie- und 
Gebäudetechnik in der Metropolregion Rhein-Neckar. Seit 35 Jahren steht das familiengeführte Unternehmen für 
Qualität und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wir verwirklichen Projekte zielorientiert, fachgerecht und schnell. 

Wir fördern unsere Mitarbeitenden und ihre Selbstständigkeit. Übernimm bei uns frühzeitig Verantwortung und 
bringe dein Wissen vorausdenkend ein. So profitierst du von einem hohen Maß an Eigenverantwortung und wir von 
deinen Impulsen und Ideen für eine gemeinsame positive Zukunft. Mach uns noch besser – verstärke unser Team als: 
 

 

Elektromonteur (m/w/d) 

Elektroniker (m/w/d) der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik 

Elektroinstallateur (m/w/d) 
 

 

Deine Aufgabe? Herausfordernd: 

- Du führst eigenverantwortlich die Dir übertragenen Aufgaben durch.  

- Du führst Installations- und Instandhaltungsarbeiten sowie Störungsbeseitigungen an elektrischen Anlagen 
durch. 

- Du führst Prüf- und Messarbeiten an elektrischen Anlagen durch. 

- Du arbeitest im Team und bist auch für die Mitbetreuung und Einweisung von Auszubildenden verantwortlich. 

Dein Background? Überzeugend: 

- Du hast eine elektrotechnische Berufsausbildung.  

- Du bist sicher bei der selbständigen Arbeitsorganisation. 

- Du verfügst über technische Fachkenntnisse und kannst Stromlaufpläne lesen und bearbeiten. 

- Du verfügst über praktische Berufserfahrung in Bereichen wie Installation, Anpassung von Schaltschränken, 

Netzwerktechnik und Lichtrufanlagen. 

- Du bringst dich ein und findest neue Wege unsere Leistung weiter zu verbessern. 

- Du bist sicher im Umgang mit gängigen IT-Anwendungen. 

- Du verfügst über die Fahrerlaubnis der Klasse B. 

Dein Arbeitsplatz? Positiv: 

- Auf dich warten u. a. Einsätze in der Industrie, in Krankenhäusern, Pharmaunternehmen, Stadien und 

öffentlichen Einrichtungen. 

- Offenheit, Teamgeist und eine familiäre Atmosphäre: Unsere Kultur lebt vom offenen Miteinander, von aktiver 

Zusammenarbeit und einer gemeinsamen Begeisterung für Elektrotechnik. 

- Wir gehen gemeinsam in die Zukunft, entwickeln uns weiter und bieten dir langfristige berufliche 

Perspektiven. 

- Wir fördern deine fachliche und persönliche Entwicklung mit individuellen Weiterbildungsmöglichkeiten und 

Schulungen. 

https://dektro.de/index.php/unternehmen/karriere/elektronikerin-der-fachrichtung-energie-und-gebaeudetechnik/


- Wir legen Wert darauf, dass Beruf und Privatleben optimal vereinbart werden können. 

- Wir achten auf unser Wohlbefinden, unsere Gesundheit und Arbeitssicherheit – dabei vergessen wir nie die 

Umwelt. 

- Wir stellen Werkzeug, Arbeitsmittel und Arbeitskleidung zur Verfügung und achten dabei auf exzellente 

Qualität. 

- Profitiere von attraktiven Sozialleistungen wie der betrieblichen Altersvorsorge. 

- Wir sind ein regionales Unternehmen mit regionalen Kunden, leben und arbeiten ‚in der Nähe‘, bspw. in 

Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe oder Frankfurt. 

- Wir stehen für Lebensqualität in der Metropolregion Rhein-Neckar.  

Die Integration von Menschen mit Behinderung entspricht unserem Selbstverständnis und wir begrüßen daher 
deren Bewerbung. Egal ob du weiblich, männlich oder divers bist, ganz gleich wo du herkommst oder welche 
Hautfarbe du hast. Entscheidend ist, deine Begeisterung für deinen Job und dass du zu uns und in unser Team 
passt! 

 

Bitte teile uns in deinen Bewerbungsunterlagen ggf. Folgendes mit: 

• deine Kündigungsfrist bzw. das frühestmögliche Startdatum 

Für weitere Informationen wende dich bitte an  
Frau Silke Kautzman, Personalreferentin 
karriere@dektro.de; Telefon: 0621 170 285-25 

 

Was Du sonst noch wissen solltest: 

- Beschäftigungsart: unbefristet 
- Beschäftigungsgrad: Vollzeit 

 

 

 

 

 

DEKTRO Abel GmbH 

Ziegelhüttenweg 9  

68199 Mannheim  

Deutschland 

Telefon: +49 (0) 621-170 285-0  

Fax: +49 (0) 621-170 285-28 

E-Mail: abel@dektro.de 

Internet: www.dektro.de 
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