AZUBI-Mobil / Apprentice – ready to go 2019
HAVER & BOECKER Latinoamericana

Nach zwei warmen Urlaubswochen im deutschen Sommer ging es für uns, Fabian Venjakob und Sebastian
Lütke Föller, endlich los Richtung Brasilien. Nach insgesamt 14 Stunden Reisezeit und einem kurzen
Zwischenstopp in Madrid landeten in Sao Paulo. Der brasilianische Winter zeigte sich von seiner besten Seite
und begrüßte uns morgens mit angenehmen 20°C.
Am ersten Arbeitstag ging es mit dem Firmenbus zum Firmengelände. Auf den ersten Blick fielen uns Palmen,
ein gepflegter Rasen samt Fußballplatz und das von Drahtgewebe geschmückte Hauptgebäude auf. Ein LKW
samt Siebmaschine verriet aber schnell, dass hier moderne Maschinen entwickelt und gebaut werden.
An der Rezeption begrüßte uns Ariane aus der Personalabteilung, die uns einige Dinge über HAVER &
BOECKER Latinoamericana (HBL) erzählte. Anschließend wurden wir fast jedem der 150 Mitarbeiter bei einem
Firmenrundgang vorgestellt. Die Kollegen in den verschiedenen Abteilungen erklärten uns, an was sie arbeiten
und wofür sie zuständig sind. Die Verständigung auf Englisch funktionierte gut. Darüber haben wir uns sehr
gefreut, vor allem als uns klar wurde, dass Englisch hier in der Schule meistens gar nicht unterrichtet wird.
Dann ging es für uns in die einzelnen Abteilungen. Fabian half Felipe beim Umbau eines Palettierers und
Sebastian unterstützte Jansen und Paulo im Bereich Mining Engineering bei den Vibrationsanalysen und der
Datenauswertung.
In unserer dritten Woche kam Reisefieber auf. Neben HBL gibt es in Brasilien noch zwei weitere Tochterfirmen
von HAVER & BOECKER – und die galt es zu besuchen. Eine Stunde dauerte der Flug nach Belo Horizonte,
einem für uns Deutsche sehr historischen Ort, wie uns später noch mehrmals erklärt werden würde.
Am Firmengelände angekommen starteten wir auch direkt mit der Besichtigung der beiden Tochterfirmen.
HAVER & BOECKER Telas (HBT) ist neben Aventus das jüngste Unternehmen bei HAVER & BOECKER. HBT
beschäftigt sich mit dem Vertrieb und der Produktion von Siebmedien aller Art. Am Standort selbst werden vor
allem Siebbeläge aus Polyurethane und Gummi hergestellt. Nachdem wir die Produktion besichtigt und uns
einen Vortrag über Siebmedien angehört hatten, ging es weiter zu HAVER & BOECKER Servicos (HBS).
Hier werden Siebmaschinen aufbereitet und umgebaut, die schon viele Jahre im Betrieb waren. Aber nicht nur
HAVER Maschinen werden hier aufbereitet, bei Bedarf können unsere Experten auch Maschinen anderer
Hersteller umbauen.
Am nächsten Tag stand das persönliche Highlight unseres Praktikums in Brasilien an. Zusammen mit Ramon,
einem Servicetechniker von HBS, fuhren wir zu einer Eisenerzmine samt Aufbereitungsanlagen des

Brasilianischen Bergbaukonzernes Vale. Hier konnten wir uns den gesamten Betrieb genauer anschauen. Von
der Instandhaltung bis hin zur Aufbereitungsanlage wurde uns alles gezeigt und erklärt. Was für eine tolle
Möglichkeit, unsere Maschinen im Einsatz zu erleben. Auf dem Rückweg machten wir einen Zwischenstopp am
„Mineirão“ Stadion, wo Deutschland im Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 Brasilien mit 7:1 besiegte.
Also ein sehr historischer Ort, wie uns von Ramon immer wieder mit einem lachenden und einem weinenden
Auge erklärt wurde.
Die letzte Woche verbrachten wir wieder bei HBL in Monte Mor bei Campinas. Auch diese Woche ging viel zu
schnell um und so mussten wir am Freitag schon Abschied nehmen und uns auf den Weg zurück nach
Deutschland machen.
Abschließend bedanken wir uns bei allen beteiligten Mitarbeitern von HAVER & BOECKER Latinoamericana,
HAVER & BOECKER Telas und HAVER & BOECKER Servicos für die interessanten und lehrreichen vier
Wochen. Unser besonderer Dank gilt der Geschäftsleitung und denen, die uns das Auslandspraktikum
ermöglicht haben.
Fabian Venjakob und Sebastian Lütke-Föller
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