
Renate Dittgen und die Revolution im Baugewerbe – in diesem
Jahr feiert die Geschäftsführerin aus Schmelz ihr 45-jähriges Jubi-
läum im Unternehmen.

Geehrt wurden am Freitagabend 16 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter für die jahrzehntelange Treue zu dittgen. 

Schmelz. (cim) „Als ich vor 45 Jahren die Geschäftsführung über-
nahm, hätte ich mir nie träumen lassen, heute hier zu stehen. Ich
habe meine Entscheidung von damals keinen Tag bereut. Und bis
heute nehme ich alle Herausforderungen an“, erklärte Renate
Dittgen, seit 45 Jahren Geschäftsführerin des Schmelzer Traditi-
onsunternehmens nach ihrer Ehrung als dienstälteste Jubilarin
in der Runde. 

Die Ehrung der Jubilare bildet seit vielen Jahren einen kleinen
festlichen Abschluss im betriebsamen Arbeitsalltag und zeigt zu-
gleich, dass die Menschen das größte Kapital bei dittgen sind.

Jubilare, Menschen, die ihr Wissen und ihr Know-how seit Jahr-
zehnten dem Unternehmen zur Verfügung stellen, betonte Cornelia
Zündorff, Leiterin im Personalwesen, sind für den Erfolg unverzicht-
bar. „Ebenso wichtig wie die jahrzehntelange Erfahrung ist aber
auch, dass sie dieses Wissen an die nächste Generation weiterge-
ben. Nur so kann man die Zukunft eines Unternehmens sichern“,
erklärte sie. „In der heutigen Wirtschaft kann man es nicht mehr er-
warten, dass Menschen ihr gesamtes Arbeitsleben in einem Betrieb
verbringen. Wenn sie es tun, dann ist es sicherlich der Beweis dafür,
dass sie am richtigen Platz sind“, betonte sie. 

Die Steigerung der Mitarbeiterzahl - in den vergangenen zehn
Jahren verzeichnete dittgen einen Zuwachs um 30 Prozent auf
220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - beweist, wie das Unter-
nehmen gewachsen ist. Nicht selten arbeiten zwei oder gar drei
Generationen aus einer Familie im Unternehmen, was Renate
Dittgen ganz besonders freut. 

Cornelia Zündorff nahm die Jubilare in der Feierstunde mit auf
eine kleine Zeitreise. Gerade im Bereich der Technik, betonte sie,
ist in den vergangenen 45 Jahren sehr viel passiert. Angefangen
von der Einführung der WhatsApp bis hin zu Zeiten, in denen
man ohne Handy und Computer auskommen musste, die lang-
jährigen Mitarbeiter haben alle diese Veränderungen sowohl im
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Innendienst, aber auch auf den Baustellen mitgetragen. Als
Anerkennung erhielten sie allesamt kleine Meilensteine von
der Geschäftsführung - für die Damen, in diesem Jahr
gleich vier an der Zahl, gab es zudem einen Blumenstrauß. 

Geehrt wurden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht
nur vom ersten Lehrjahr an bei dittgen tätig sind, sondern
auch Menschen, die erst später ihren Traumberuf im Bau-
gewerbe gefunden haben. Der Mauerfall vor 30 Jahren
brachte unter anderem Wolfgang Egerer direkt nach der
Wende ins Saarland. 

Schicksalshaft war auch der Beginn im väterlichen Betrieb
für Renate Dittgen, die einen ganz anderen Berufsweg ge-
plant hatte. 

„Sie revolutionierte das Baugewerbe, als sie sich damals
als erste Frau in einer Männerdomäne behauptete“, erinnerte
Martin Schäfer, Geschäftsführer der basis GmbH und trans
GmbH in seiner Laudatio. Am 1. April 1974, einem Montag,

war der erste Arbeitstag für die Geschäftsführerin, die in
der Folge neue LKW und Maschinen kaufte, eine Be-
triebsbuchhaltung einführte, Auszubildende in ihr Unter-
nehmen aufnahm, ein großes Firmengebäude erstellte, es
später erweiterte und das Unternehmen ganz nebenbei
mehrfach zertifizieren ließ. 

Schäfer erinnerte auch an den Staatspreis für Design
und die Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz
am Bande im Jahr 2013. 

„Am wichtigsten ist mir der Kontakt zu den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern. Ich verfolge gerne, wenn sie
sich weiterentwickeln, helfe, wenn es Probleme gibt,
will, dass sie sich bei uns wohlfühlen. Ich bin sehr dank-
bar, dass ich so weit gekommen bin. Und ich möchte
gerne noch ein bisschen weitermachen“, erklärte Renate
Dittgen abschließend.

Die Ehrungen: 10 Jahre: Marc Bohlander, Bernd Kipper, Sabrina Pfeffler. 25 Jahre: Turgay Con, Biagio Salamone,
Carmelo Zaccaria, Bettina Leidinger, Thomas Speicher. 30 Jahre: Stephan Bacus, Wolfgang Egerer, Thomas Groß,
Achim Zwer, Patricia Endres, Johannes Spurk. 40 Jahre: Hans-Jürgen Selzer. 45 Jahre: Renate Dittgen


