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SCHMELZ | Trotz der ver füg ba ren Ar -
beits plät ze im Hand werk wer den vie -
le Stel len nicht be setzt. „Es ist sehr
schwer, Fach kräf te zu fin den. Am
liebs ten bil den wir un se re Fach ar bei -
ter selbst aus“, er zählt Re na te Ditt -
gen, Ge schäfts füh re rin der Fir ma
Ditt gen aus Schmelz.

Mo men tan wer den 38 Azu bis in dem
Un ter neh men aus ge bil det. „Wir bil -
den in ei ni gen Be rei chen aus. Vom
Stra ßen bau er, Ka nal bau er, Asphalt -
bau er, Bau ge rä te füh rer, Fach kraft für
La ger lo gis tik, Fach in for ma ti ker für
Sys tem in te gra ti on, In dus trie kauf leu -
te, Kauf leu te im Bü ro ma nage ment bis
zum Bau zeich ner. Ins ge samt wa ren in
die sem Jahr zehn Azu bi-Stel len im
Be reich Stra ßen bau zu ver ge ben. Wir
ha ben in die sem Jahr nur zwei ge fun -
den, al so sind noch acht Stel len of -
fen“, sagt die 74-Jäh ri ge.

Ins ge samt 275 Mit ar bei ter ar bei ten
täg lich in der Schmel zer Fir ma. Ditt -
gen ist ein mit tel stän di sches Bau un -
ter neh men mit Sitz im Saar land.
„Un ser Na me steht seit über 120 Jah -
ren für ho he Qua li tät und kon se quen -
te Kun den ori en tie rung. 
Ste ti ge Ver bes se rung und Wei ter ent -
wick lung sind un ser An trieb, um wirt -
schaft lich er folg reich zu blei ben.“
Ditt gen zeich net sich durch ei ne mo -
der ne Or ga ni sa ti ons- und Füh rungs -
struk tur aus, eben so wie durch breit
ge fä cher te Ak ti vi täts be rei che.

Das Un ter neh men baut auf die Zu -
kunft, für sei ne Mit ar bei ter und für
sei ne Kun den. „Al ters ge mäß schei -
den bei uns mo men tan im mer wie der
Mit ar bei ter aus. Ge schul tes Fach per -
so nal zu fin den, ist sehr schwer. Wir
möch ten im Nor mal fall 100 Pro zent
un se rer aus ge lern ten Aus zu bil den -

den be hal ten. Ob wohl fast al le nach
ih rer Leh re bei uns blei ben und un ser
Team ver stär ken, be nö ti gen wir noch
mehr Mit ar bei ter“, er zählt Per so nal -
lei te rin Cor ne lia Zün dorff.

Die 41-Jäh ri ge be rich tet von den Lan -
des bes ten, die in den ver gan ge nen
Jah ren aus ge bil det wur den. „Oft be -
kom men un se re aus ge lern ten Azu bis
ein Sti pen di um, um den Meis ter zu
ma chen, weil sie Lan des bes te ih rer
Aus bil dung wur den. Dann fal len sie
we gen der Meis ter schu le erst mal ein
Jahr aus. Trotz dem kom men die
meis ten da nach wie der zu uns“, er -
klärt Zün dorff.

Sie weiß: „Es gibt ei ni ge Ei gen schaf -
ten, die man mit brin gen soll te, wenn
man in un ser Team pas sen möch te.“
Die Lei den schaft für den Be ruf, Team -
fä hig keit und Mo ti va ti on sei en vor al -
lem wich tig. „Als Stra ßen bau er soll te
man vor al lem ger ne an der fri schen
Luft ar bei ten wol len. Wir ach ten bei
der Be wer bung nicht kon kret auf die
Art des Schul ab schlus ses, ob wohl
Ma the ma tik in den meis ten un se rer
Lehr be ru fe ei ne wich ti ge Rol le spielt.
Vor al lem Drei satz und Pro zent rech -
nen sind hier wich tig“, sagt die Per -
so nal lei te rin.

Gut kom me bei Ge schäfts füh re rin Re -
na te Ditt gen an, wenn die Be wer ber
Team sport be trei ben oder ei ner eh -
ren amt li chen Ar beit nach ge hen. „Das
zeigt oft die Team fä hig keit und wie
so zi al ein Mensch ist. Un se re Mit ar -
bei ter ar bei ten hier in Teams und
freun den sich wirk lich an. Man che sa -
gen so gar, dass ihr Team wie ei ne

zwei te Fa mi lie für sie wur de. Des we -
gen ach ten wir sehr dar auf“, sagt die
Saar lou i se rin.

Tier lieb sind die Mit ar bei ter auch
noch, denn es ist er laubt sei nen Hund
mit zur Ar beit zu brin gen. „Zwi schen
sie ben und neun Hun de sind hier in
den Bü ros un ter wegs. Je der Ar beit -
neh mer darf sei nen Hund mit brin gen.
Das ist schön, denn die Hun de ver ste -
hen sich un ter ein an der und schau en
re gel mä ßig in wel chem Bü ro sie Ku -
schel ein hei ten oder Le cker chen ab -
stau ben kön nen“, sagt Zün dorff
la chend.

Für all die, die nicht wis sen, ob es ei -
ner die ser Be ru fe sein soll, ste hen
Prak ti kums plät ze zur Ver fü gung. „Mo -
men tan ha ben wir ei nen 14-jäh ri gen
Prak ti kan ten, der spä ter ei ne Aus bil -
dung zum Stra ßen bau er ma chen
möch te. Bis her ge fällt ihm die Ar beit
sehr gut. Er fühlt sich wohl im Team
und wir hof fen, dass er sich in ein
paar Jah ren, nach der Schu le, bei uns
be wer ben wird“, führt Ditt gen fort.

Wei te re In fos und Be wer bung bei der
Fir ma Ditt gen un ter:
Te le fon (0 68 87) 30 70 oder per Mail

an cor ne lia. zue ndor ff@ dittgen. de
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Schu le vor bei und was dann? In ei ner Se rie stellt die SZ Be trie be vor, die noch Azu bis su chen. Dies mal: die Fir ma Ditt gen aus Schmelz.

Fir ma Ditt gen sucht wei te re Nach wuchs kräf te
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