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Die Diehl Gruppe ist heute ein familiengeführter, 
international agierender Technologiekonzern  
mit Hauptsitz in Nürnberg. Unsere fünf Teil-
konzerne Metall, Controls, Defence, Aviation 
und Metering beschäftigen an ihren Standorten 
im In- und Ausland gemeinsam mehr als 17.000 
Menschen und erwirtschaften einen Umsatz von 
über 3,7 Milliarden Euro. 

Basis unseres Erfolgs sind unsere hoch moti-
vierten und qualifizierten Mitarbeiter. Nur dank 
ihnen werden aus unserem kontinuierlichen En-
gagement in Forschung und Entwicklung die in-
novativen Produkte und Services, mit denen wir 
das Vertrauen unserer Kunden langfristig sichern.

Diese Innovationskultur ermöglicht es uns, so-
wohl die nationalen als auch die globalen Märk-
te zu erschließen und unsere weltweite Präsenz 
weiter auszubauen. So begegnen wir den Heraus-
forderungen der Zukunft auf Augenhöhe – davon 
profitieren wir alle.
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Aus Tradition: Zukunft!

� � �  Unsere fünf Teilkonzerne 

Bleibende Werte schaffen. Diehl Metall bietet 
anspruchsvolle Metallverarbeitungslösungen, 
wie etwa hochwertige Stangen, Rohre, Pro-
file und Schmiedeteile sowie stromführende 
Komponenten für verschiedene Anwendungen.  
Unsere Technologien werden seit Jahrzehnten in 
den traditionellen Industriezweigen nachgefragt, 
wie auch von Kunden, die die modernen Mega-
trends Gesundheit, Wasser, erneuerbare Ener-
gien, grüne Technologien und Mobilität reprä-
sentieren.

Ganz oben dabei. Diehl Aviation ist einer der  
führenden Partner der großen internationalen 
Luftfahrzeughersteller. Als First Tier Supplier  
stehen wir für eine ebenso breit aufgestellte 
wie kompetente Organisation von begeisterten 
Luftfahrt experten. 5.600 Beschäftigte an unseren 
Stand orten sorgen dafür, dass Spitzen technologie, 
maßgeschneidertes Design für den Kunden und 
ein Maximum an Service und Sicherheit für  

Passagiere und Bordpersonal zu-
sammenwirken.

Hightech für High Potentials. 
Diehl Defence ist seit über fünf-
zig Jahren kompetenter Partner  
der Bundeswehr und internatio-
naler Streitkräfte. Wir beschäftigen 
mehr als 2.400 Mitarbeiter, die den 
Schutz und die optimale Aus rüstung 
der Streitkräfte auf Grundlage  
kontinuierlicher Forschung, Ent-
wicklung, innovativer Produkte 
und Dienstleis tungen gewähr-
leisten.
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� � �  Basis unseres Erfolgs.
Unsere  fünf  Teilkonzerne  ope-
rieren  in  vielen Weltregionen 
und decken dabei die unterschied-
lichsten  Technologien  und  Indus-
trien  ab.  Es  ist eine besondere 
Stärke von Diehl, dass die einzel-
nen Standorte nicht getrennt vom 
Rest der Gruppe agieren, sondern 
einander den Rücken stärken und 
von Synergien profitieren, wo im-
mer es möglich  ist.  Dieser  enor-
me  Vorteil  wird  unterstützt durch 
unsere Hauptverwaltung und Ser-
vices.

Diehl  bietet  Bewerbern  mit  unterschiedlichsten 
beruflichen  Hintergründen  eine  Vielzahl  von 
Einstiegsmöglichkeiten  –  vom  Praktikum  bis 
zur Fach- und Führungsrolle. Allen Einsteigern 
gemein  ist  die  Aussicht  auf  unsere  einzig artige 
Arbeitskultur: attraktive Konditionen, flache  
Hierarchien, individuelle Förderung und die 
Chance, sowohl Zukunftstechnologien als auch 
die eigene Karriere erfolgreich in die Hand zu 
nehmen.
  

Intelligente Entwicklungen für unsere Zu-
kunft. Diehl Controls ist global führen-
der Entwickler und Hersteller von Steue-
rungs- und Regelsystemen und bringt so  
Energieeffizienz und Nachhaltigkeit in jedes Zu-
hause. Mit knapp 4.000 Mitarbeitern in Deutsch-
land, China, Polen, Mexiko und den USA blicken 
wir mittlerweile auf mehr als 50 Jahre Erfahrung 
in der Entwicklung elektromechanischer und 
elektronischer Produkte zurück.

Lösungen für smarte Energienutzung. Als 
Full-Service-Anbieter stellen wir unseren Kun-
den heute die komplette Prozesskette vom Mess-
gerät bis zur Abrechnung zur Verfügung. Diehl 
Metering beschäftigt weltweit aktuell knapp 
1.700 Mitarbeiter und prägt seit über 150 Jahren 
die Geschichte der Messtechnik. Unsere hoch-
präzisen Messgeräte und intelligenten Systemlö-
sungen erlauben eine ökonomische und umwelt-
schonende Nutzung von Wasser, Wärmeenergie, 
Gas und Strom.
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