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In den ersten drei Wochen der Sommerferien ging es für mich nach Amerika. Dort durfte ich ein
Auslandspraktikum bei HAVER & BOECKER USA in Georgia, Conyers absolvieren.
Am ersten Arbeitstag wurde ich herzlich empfangen. Ein kleiner Rundgang und eine Vorstellungsrunde folgten.
Ich lernte die anderen Abteilungen und Mitarbeiter des Betriebes kennen.
Nach einigen Tagen in der Engineering-Abteilung durfte ich mit einem eigenen Projekt starten: Planung von
Regalen für die horizontale und waagerechte Lagerung großer Blechteile und Erstellung von Zeichnungen und
Stücklisten. Die Kollegen standen mir für Fragen jederzeit gerne zur Seite und halfen beim Lösen von
Problemen.
Meine Freizeit nutzte ich für Shopping in den zahlreichen Outlets und Geschäften und für Sightseeing. Ein
Besuch im Georgia Aquarium und eine Lasershow mit abschließendem Feuerwerk durften nicht fehlen.
Dieses Auslandspraktikum war eine tolle Möglichkeit für mich, viel Neues zu lernen und Erfahrungen zu
sammeln. Das Gelernte werde ich auch bei meiner Arbeit hier umsetzen können.
Abschließend bedanke ich mich bei allen, die mir dieses tolle Erlebnis ermöglicht haben.

Nele Gebing

Im Sommer ging es für mich, Nicolas Hoer (Elektroniker für Betriebstechnik) für drei Wochen in die USA. Dort
absolvierte ich mein Praktikum bei der HBU in Conyers, Georgia.
Nachdem ich von Kaira Sise-Stewart vom Flughafen abgeholt und ins Apartment gebracht wurde,
Ging es am nächsten Tag mit der Begrüßung der Mitarbeiter und einem Rundgang durch die Räumlichkeiten los.
Für mich ging es dann in die Produktion, wo die mechanische- und elektrische Installation eines Palettierer zu
meiner Aufgabe wurde. Des Weiteren durfte ich einen ELEMENTRA Type 16 elektrisch Installieren.
Die Mitarbeiter der HBU standen mir dabei für Fragen immer zur Verfügung. An meinem letzten Arbeitstag hatte
ich die Möglichkeit, den Testaufbau des ELEMENTRA Type 16 aufzubauen und den Testläufen beizuwohnen.
An den freien Tagen fuhren wir aus Conyers heraus und besuchten sowohl zahlreiche nahegelegene Städte als
auch einige Sehenswürdigkeiten wie das Georgia Aquarium oder dem Stone Mountain Park wo zu guter Letzt
eine Laser Show den Tag beendete.
Auch kamen die Besuche der vielen Shopping Malls und das Ausüben typisch amerikanischer Aktivitäten nicht
zu kurz.
Unseren letzten Samstag verbrachten wir mit der gesamten HBU Belegschaft bei ihrem ersten Sommerfest an
einem See, wo gemeinsam Gegrillt, sowie Fußball und Basketball gespielt wurde.

Zum Schluss möchte ich mich bei allen Mitarbeitern der HBU für diese interessanten und lehrreichen drei
Wochen als auch bei Haver & Boecker für diese einmalige Möglichkeit bedanken. Es war eine große Erfahrung
und ich konnte viel für mein weiteres Leben mitnehmen.
Nicolas Hoer
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