
„Es ist ein ganz besonderes Ausbildungsjahr,
das Sie bei uns in diesen Tagen beginnen. Ihren
Start in das Berufsleben in Zeiten von Corona
wird Ihnen sicherlich sehr lange im Gedächtnis
bleiben“, erklärte Renate Dittgen, Geschäfts-
führerin des Bauunternehmens dittgen in
Schmelz am Montagmorgen. 

In den gut klimatisierten Räumen hieß sie ge-
meinsam mit den Abteilungsleitern und dem
Team der Personalabteilung die „Neuen“ tradi-
tionell willkommen. Die Tische mussten in die-
sem Jahr weichen, mit genügend Abstand und
einem Mund-Nasen-Schutz fanden alle 20 Neu-
einsteiger Platz. Mit 20 Auszubildenden schreibt
dittgen in diesem Jahr trotz Corona Rekord-
zahlen. 

17 junge Menschen starten bei dittgen in der
Verwaltung und auf den Baustellen ihren Ar-
beitsalltag, zwei junge Männer werden beim
Tochterunternehmen trans zum Berufskraftfah-
rer ausgebildet, ein Praktikant unterstützt die
basis. „Ich bin wirklich überwältigt, dass wir in
diesem Jahr so viele junge Menschen für eine
Ausbildung in unserem Unternehmen begrü-
ßen können. Fachkräfte werden in allen Spar-
ten dringend gesucht. Ich hoffe, wir können
unsere Auszubildenden auch nach ihrem Ab-
schluss weiter für dittgen begeistern“, sagte die
Firmenchefin. 

Seit einigen Jahren blieben immer wieder Aus-
bildungsplätze unbesetzt, nun kann sich die Un-
ternehmensleitung über den kräftigen Zuwachs
freuen. Bevor es in die Abteilungen und Bau-
stellen, zur Lehrbaustelle nach Saarbrücken

oder auch zu den Berufsschulen geht, werden
5 Frauen und 15 Männer sich und ihren Arbeit-
geber in der ersten Woche in zahlreichen Work-
shops kennenlernen. 

„Ich hoffe natürlich, dass Sie alle Ihren Wunsch-
beruf bekommen werden. Es kann aber immer
mal vorkommen, dass man merkt, dass der
ausgewählte Beruf keinen Spaß macht. Dann
scheuen Sie sich nicht und sprechen Sie mit
uns. Es bringt nichts, wenn man sich durch eine
Ausbildung quält“, fand Renate Dittgen ehrli-
che Worte für die Berufsstarter. In einer ersten
Vorstellungsrunde zeigte sich, dass neben vie-
len Schulabgängern auch Azubis sind, die be-
reits eine Ausbildung hinter sich haben und
sich nun umorientieren. 

„Schauen Sie sich in unserem Unternehmen
um, es gibt viele Aufstiegsmöglichkeiten bei
uns. Ich freue mich, dass Sie den Fortbestand
von dittgen sichern!“, so Geschäftsführerin
Dittgen abschließend. 

INFO: In den folgende Ausbildungsberufen be-
grüßte Renate Dittgen die neuen Azubis (An-
zahl in Klammern): Tiefbaufacharbeiter (5),
Asphaltbauer (1), Baugeräteführer (4), Indus-
triekaufmann/frau (3), Kauffrau für Büromana-
gement (1), Bauzeichner (1), Berufskraftfahrer
(2), Praktikum Fachoberschule (3) 
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Renate Dittgen begrüßt 20 neue Auszubildende


