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

Am 05.08.2019 begann für uns, Laura Hanewinkel und Nick Mantler, unsere Reise in die USA. Im Rahmen
unserer Ausbildung bekamen wir die Möglichkeit, ein dreiwöchiges Praktikum bei HAVER & BOECKER USA
(HBU) zu absolvieren.
Die Kollegen bei HBU empfingen uns sehr herzlich. Bei einem Rundgang durch alle Büroräume und die
Produktion wurden wir jedem Mitarbeiter persönlich vorgestellt. Anschließend konnten wir direkt mit unserer
Arbeit loslegen.
Nick Mantler: Ich durfte in den drei Wochen helfen, einen Palettierer aufzubauen. Meine Aufgaben waren unter
anderem, die Kabelkanäle am Gerüst zu befestigen, den Rolltisch vom Palettierer nach Zeichnung
zusammenzubauen und auch eine Treppe mit Gerüst zu installieren und an der Maschine mithilfe eines
Deckenkrans zu montieren.
Laura Hanewinkel: In den drei Wochen arbeitete ich in der Abteilung „Aftersales“. Zu meinen Aufgaben zählte
das Erstellen von Equipment Cards im SAP System. Ich erstellte oder überarbeitete diese im Hinblick auf
eventuelle Veränderungen von Kundendaten. Außerdem habe ich Fotos von Ersatzteilen gemacht und geprüft,
ob für jedes Material ein Foto in SAP hinterlegt ist.

Auch an den Wochenenden haben wir viel erlebt. Die Stadt Conyers ist recht klein und deshalb sind wir in
unserer freien Zeit nach Atlanta gefahren. Dort haben wir ein Aquarium und das Coca-Cola Museum besichtigt,
was sehr sehenswert war. Ein besonderes Highlight war der Besuch eines Baseballspiels. Auch wenn wir die
Regeln erst noch verstehen mussten, war es aufregend zu sehen, wie die Menschen dort ihre Euphorie für diese
Sportart zeigten. Wir konnten tolle Eindrücke mit nach Deutschland nehmen.

Wir möchten uns für die tolle Möglichkeit bedanken, ein Auslandspraktikum zu absolvieren, welches uns
beruflich und auch privat im Hinblick auf Englischkenntnisse und unsere Selbstständigkeit weitergebracht hat.
Drei Wochen USA vergingen für uns wie im Flug. Für die Organisation und Unterstützung bedanken wir uns bei
unseren Kollegen in Deutschland, die für Fragen immer eine passende Antwort hatten. Ein großer Dank geht an
die Geschäftsleitung, die uns Auszubildenden diese Erfahrung ermöglicht hat.
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