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WIR SIND ANDERS
Wir sind eine Aktiengesellschaft. Wir sind finanzstark. Wir sind neu und haben  
dennoch jahrzehntelange Erfahrung. Wir verstehen etwas von Effektivität.  
Wir sind voll digitalisiert. Wir arbeiten ohne Reibungsverluste. Wir planen  
ganzheitlich. Wir bieten alles aus einer Hand. Wir arbeiten sauber. Wir machen  
es lieber gleich richtig. Wir freuen uns Großes zu vollbringen. Wir freuen uns  
erfolgreich zu sein. Wir lassen uns gerne inspirieren. Wir inspirieren gerne.  
Wir lieben es, neue Wege zu gehen. 

Du willst Zeichen setzen und bist genauso motiviert?  
Dann werde Teil von uns!
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PROFIS MIT
LEIDENSCHAFT

GESUCHT!



WESHALB WIR DICH SUCHEN!
Wir sind auf Wachstumskurs. Daher suchen wir starke Hände, die kräftig mit anpacken 
wollen. Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche. Wir zeichnen uns durch Perfektion 
und Können aus. Wir wollen nicht nur zum coolsten, sondern auch zum besten Team 
werden. Und du? Bist du ... 
 
... den chaotischen Handwerksalltag leid und endlich auf Professionalität aus? 
... motiviert und begeistert im Tun? 
... mutig? 
... ambitioniert und ehrgeizig? 
... perfektionistisch und gut organisiert? 
... ein Profi auf deinem Feld?

Dann findest du bei uns deinen Traumjob!
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Markante DNH Kfz-Flotte
Attraktive Vergütung

iPhone für Jobund private Nutzung

WEITERE 
CHANCEN 

UND VORTEILE 
AUF: 

WWW.DNH.AG

Kostenfreie 
Arbeitskleidung

Alle Getränke 
for free



GANZ ODER GAR NICHT.
Wir sind nicht einfach nur eine AG. Wir brechen alte Muster auf. Wir stehen für neue 
Werte ein. Wir schaffen Erlebnisse, senden Botschaften und setzen klare Zeichen.  
Und wir schätzen unsere Mitarbeiter. Als Teil von uns bieten wir dir: 
 
  eine attraktive, überdurchschnittliche Vergütung, inkl. Überstundenausgleich 
  sichere Zukunftsperspektiven und beachtliche Aufstiegschancen 
  alle 2 Jahre das neueste iPhone (auch zur privaten Nutzung) 
  modernste Ausstattung 
  das coolste Team 
   viele weitere Goodies (z. B. kostenfreie Arbeitskleidung, 13. Monatsgehalt etc.)

Du willst die Veränderung und bist entschlossen? Dann handle jetzt!
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Thorsten Giza 

Meister Sanitär,  

von Beginn an dabei Marc Döhring 
Installateur,  

dabei seit 01.10.18

Du Handwerker mit Leidenschaft, bald bei der DNH 

AUF DICH 
WARTET  

EIN STARKES 
TEAM!



„WIR SIND DAS COOLSTE TEAM!“

Thorsten Giza ist von Beginn an mit an Bord: 
„Es hat sich für mich richtig gelohnt! Der Job macht einfach wieder richtig Spaß. 
Ich kann mich einbringen und mein Fachwissen endlich anwenden. Wir sind das 
coolste Team, das miteinander statt gegeneinander arbeitet. Und die Konditionen 
sind einfach super. Ich bin richtig zufrieden.“

Marc Döhring, an Bord seit 01.10.2018: 
„Es ist der Wahnsinn! So eine Firma habe ich noch nicht erlebt. Alles läuft digital, 
total easy, kein Papierstress mehr. Und tolle Kollegen. Ich bin echt begeistert.“

Du willst auch dazugehören? Bewirb dich jetzt unter www.dnh.ag/karriere

die neue hand

®



AG
Jonas Mitschang und David Heckner, 

Vorstand



ÜBER DIE DNH AG
Die DNH AG wurde am 06.12.2016 gegründet, mit dem Ziel, die Handwerkbranche 
von Grund auf zu revolutionieren.

In Zeiten der Digitalisierung hängen traditionelle Handwerksbetriebe hinterher,  
sind überlastet, haben keine klare Unternehmensstruktur oder schlicht keinen 
Nachfolger. Mit unseren verschiedensten Gewerken nutzen wir daher die Chancen,  
schlagen neue Wege ein, räumen alte Vorurteile aus und machen das Handwerk 
langfristig zukunftsfähig.

Bist du überzeugt? Dann nichts wie los.
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David Heckner, Vorstand: 
„Unser Herz schlägt für den Mittelstand und regional ansässige Handwerksbetriebe. 
Im Handwerk steckt unglaublich viel Potenzial. Mithilfe der Digitalisierung  
wollen wir dafür sorgen, dass die Betriebe auch in Zukunft erfolgreich bleiben.“



WIR SIND DAS  
HANDWERK VON 

ÜBERMORGEN



WIR DIGITALISIEREN DAS HANDWERK.
Wir verbinden das klassische Handwerk mit modernsten Technologien.  
Mit der Digitalisierung vereinfachen wir Arbeitsabläufe. Wir wandeln verstaubte  
Strukturen, indem wir alle Bereiche intelligent und ‚papierlos‘ miteinander vernetzen.  
Wir schaffen das Handwerk 4.0 und damit mehr Freiraum, um sich auf die Arbeit  
zu fokussieren.

Du bist offen für Neues und nimmst die Herausforderung an? 
Dann beschreite neue Wege mit uns!
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Marc Menges, dein Ansprechpartner

INFORMIERE
DICH AUF

WWW.DNH.AG
ODER 

FOLGE UNS AUF



DEIN ANSPRECHPARTNER
Unsere Mitarbeiter haben ein Gesicht. Und Marc freut sich schon darauf, deines  
kennenzulernen. Ruf' uns an, schick' uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunter
lagen oder komm' einfach auf einen Kaffee bei uns vorbei. 

Auch bei Fragen rund um die DNH und zu deiner neuen Karriere kannst du uns  
jederzeit kontaktieren:

Tel.: +49 (0) 261-983 497-28  
E-Mail: m.menges@pico.group 
 
Melde dich und komm' an Bord!
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DNH AG

RudolfDieselStr. 2a  
56070 Koblenz
Germany

FON  +49 (0) 261-983 497-30 
  +49 (0) 800-NEUE HAND
FAX  +49 (0) 261-983 497-11

info@dnh.ag
www.dnh.ag

Bewirb dich jetzt – 
telefonisch oder per Mail:

7232 2529

 Folge uns auf


