
Welcher Teil
von dittgen

bist du?

Der Selbsttest



Wind und Wetter machen mir nichts aus, außerdem 
sehe ich gerne am Ende des Tages, was ich geschafft 
habe (A)

Ich bin sorgfältig, strukturiert, planungssicher und ord-
ne die Dinge gerne (D)

Ich bin handwerklich und technisch geschickt, biss-
chen Dreck muss sein (C)

Ich fahre am liebsten und habe gerne Steuerrad oder 
-hebel in der Hand (E)

Ich kann mich gut konzentrieren, habe Abstraktions-
vermögen, arbeite am liebsten an einem festen Ar-
beitsplatz im Trockenen und Warmen (B)

Welche Tätigkeiten liegen dir?

Ich arbeite gerne mit Daten, Zahlen, am Computer 
oder Zeichentisch (B)

Ich bin gerne in Bewegung und auf der Straße hinter 
einem Lenkrad unterwegs (E)

Ich bin ein Kontrollfreak – alles muss übersichtlich 
und ordentlich sein (D)

Schraubenschlüssel, High-Tech und Ölgeruch müssen 
sein (C)

Wind und Wetter, das Rattern eines Pressluftham-
mers oder das Brummen eines Baggers machen mir 
nichts aus (A)

Wie sollte dein Arbeitsplatz aussehen?

Körperliche Arbeit macht mir Spaß (A)

Rechtschreibung und Mathe sind kein Problem für 
mich (B)

     

Ich plane, organisiere und überprüfe gerne Dinge (D)

Ich bastle und schraube gerne an technischen Geräten 
(C)
Einen schweren LKW oder andere Maschinen zu steu-
ern finde ich cool (E)

Was würdest du in deinem Arbeitsalltag am liebsten machen?

Ich arbeite gerne alleine oder mit einem festen kleinen 
Team (B)
Ich bin gerne unabhängig, arbeite gut alleine und ei-
genverantwortlich, bin aber auch als Teamplayer zu-
verlässig und pflichtbewusst (E)
Ich kann sowohl alleine als auch mit unterschiedlichen 
Leuten zusammenarbeiten (D)

Am liebsten würde ich in einer festen Gruppe mit mir 
bekannten Leuten arbeiten (C)
Mit unterschiedlichen Leuten, egal ob alt oder jung, 
Mann oder Frau, in wechselnden Teams stelle ich mir 
klasse vor (A)

Arbeiten mit Menschen? 

Auf dem Bau (A)

In der Verwaltung (B) An der Asphaltmischanlage (A)

In der Werkstatt (C)Im Lager (D) 

Im Fuhrpark/Transportbereich (E)

Welcher Arbeitsbereich bei dittgen interessiert dich am meisten?

Schwere Maschinen und Geräte wie Hydraulikbagger, 
Radlader, Straßenfertiger, Raupen und Walzenzüge 
warten, instandsetzen, reparieren, prüfen und unter-
suchen (C)

Waren annehmen und prüfen, Güter laden, entladen 
und lagern, für beste Lagerbedingungen sorgen, Lie-
ferungen zusammenstellen, Güter transportfertig ma-
chen (D) 

Asphalt, Sand, Naturschotter, sonstiges Schüttgut, 
Massenbaustoffe, hochwertige Baumaschinen trans-
portieren , Geräte und Maschinen präzise steuern und 
voll konzentriert Bauarbeiten mit voran führen (E)

Kaufmännische Verwaltungsarbeiten und organisa-
torische Tätigkeiten wie Planung, Steuerung, Doku-
mentation, Kostenrechnung, Baupläne erstellen und 
koordinieren, IT und IT-Netzwerk im Auge behalten, 
einrichten und up to date halten (B)

Straßen bauen, Bodenmassen transportieren und pla-
nieren, Pflasterarbeiten, Rohre und Leitungen legen, 
Schächte und Gräben ausheben, Asphaltgemische vor-
bereiten und zu Abdichtungs-, Schutz- und Deckschich-
ten oder Hallen- und Werkstattböden verarbeiten (A)

Welche Tätigkeiten kannst du dir vorstellen für deinen zukünftigen Job?



Zähle die
Buchstaben!

Hier geht es zur
Auswertung.



Bau

Verwaltung
Du bist der klassische Büromensch – persönlich, 

schriftlich oder am Telefon kommunizieren, mit 

Zahlen jonglieren, Berichte verfassen, Termine 

machen, Schulungen vorbereiten, Projekte ko-

ordinieren, Pläne entwerfen oder in der IT auf-

gehen – in unserer Verwaltung warten vielfältige 

Aufgaben auf dich. Du weißt am besten, welcher 

Bereich zu dir passt, wo du dich optimal ein-

bringen kannst. Von wegen trockene, langweili-

ge Schreibtischarbeit: Hier begegnest du vielen 

unterschiedlichen Menschen, mit denen du dich 

in den Pausen im Park austauschen kannst. 

Die Baustelle ist dein Revier, die Straße dein op-

timales Wirkungsfeld. Erst wenn du abends aus-

gepowert nach Hause fährst, bist du glücklich. 

Buddeln, graben, pflastern, abdichten, mischen, 

plätten, asphaltieren oder das Führen von Bau-

geräten … mit schwerem Gerät, mit Wumms und 

Lautstärke, mit Humor und klaren Ansagen – all 

das sind Tätigkeiten, die dich zufrieden machen. 

Du baust Wege für Autofahrer, Radler, Fußgän-

ger, Strom und Wasser – ohne dich bleibt alles 

stehen. Komm zu uns in den Asphalt-, Straßen-, 

Kanal- oder Tiefbau!  

3-6 mal A

3-6 mal B

Zur Jobseite Bau

Zur Jobseite Verwaltung

http://test.dittgen-baut-zukunft.de/bau/
http://test.dittgen-baut-zukunft.de/verwaltung


Werkstatt

Lager
In deinen Lagerregalen und beim Gabelstap-

ler fahren bist du der King oder die Queen! Du 

kennst den Warenbestand, weißt blind, wo was 

zu finden ist, das Labyrinth aus Säcken, Boxen 

und Fächern kennst du aus dem EffEff, not-

wendige Papiere erstellen, LKWs beladen und 

Fracht sichern, Waren bestellen und Zahlungs-

verkehr überprüfen – an dir kommt nichts ohne 

dein Wissen rein oder raus. 

Wenn deine Arbeitskleidung oder dein Gesicht 

nicht verschmiert sind, dann fehlt dir irgend-

was. Deine Arbeit muss man sehen. Probleme 

sind für dich eine Herausforderung, die du auf 

jeden Fall meistern willst – mit technischem Ge-

schick, einem messerscharfen Machergen und 

viel Ehrgeiz. Du gibst den Werkzeugen nette Na-

men, du weißt, wo du sie findest, weil Ordnung 

das halbe Handwerkerleben ist. Auf dem Boden 

liegen oder in der Werkstattgrube stehen: Erst 

wenn alles wieder wie geschmiert läuft, bist du 

stolz.

3-6 mal C

3-6 mal D

Zur Jobseite Werkstatt

Zur Jobseite Lager

https://test.dittgen-baut-zukunft.de/lager-werkstatt/
https://test.dittgen-baut-zukunft.de/lager-werkstatt/


Transport
Du bist der zukünftige Kapitän der Straße, der 

Baustelle, der schweren Baumaschinen und 

40-Tonner. Du hantierst gelassen und sicher 

jede Kurve, Steigung und jeden Untergrund. 

Bagger, Planierraupen und andere Baumaschi-

nen aller Art auf Baustellen kannst du einrich-

ten, bedienen, pflegen und umrüsten. Alles, was 

rattert, rollt, gräbt und platt macht, zaubert dir 

ein Lächeln ins Gesicht. Präzision ist dein zwei-

ter Name! Bei allen Rangierarbeiten bewahrst 

du immer volle Konzentration und Ruhe, kannst 

dich gut mit deinen Kollegen abstimmen, um 

den Fortschritt einer Baustelle effektiv zu unter-

stützen. 

3-6 mal E

Zur Jobseite Transport

BEWIRB DICH

Ansprechpartner:

Cornelia Zündorff

06887 307 129

cornelia.zuendorff@dittgen.de

… jetzt und werde 
ein Teil von uns!

http://test.dittgen-baut-zukunft.de/transport
mailto:cornelia.zuendorff%40dittgen.de?subject=Ich%20will%20ein%20Teil%20von%20dittgen%20werden%21

