AZUBI-Mobil / Apprentice – ready to go 2019
HAVER SOUTHERN AFRICA und PORTLAND PACKAGING
Am 13. Juli ging es für uns, Niklas Schüler und Tim Dreisewerd, für ein vierwöchiges Praktikum zu HAVER
Southern Africa (HSA) und Portland Packaging nach Südafrika.
Nach einem knapp elfstündigen Flug erreichten wir am 14. Juli Johannesburg. Wir wurden sehr herzlich
von einer Kollegin begrüßt. An unserem ersten Arbeitstag wurden wir von der Unterkunft abgeholt und
zum Standort von HAVER Southern Africa gebracht.
Nach einer Einführung durch den Geschäftsführer Norbert Tschudy starteten wir mit unserer ersten
Aufgabe, der Inventur. Wir prüften alle Materialien im Lager auf Vollständigkeit, trugen Differenzen im
System ein und analysierten mögliche Ursachen für fehlende Teile. Anschließend markierten wir alle
Ersatzteile, die von HAVER & BOECKER selbst gefertigt wurden, mit einem besonderen UV-Lack, der
sogenannte Microdots enthält. Durch diesen speziellen Lack können unsere Vertreter herauszufinden, ob
der Kunde Original-Ersatzteile oder Kopien verwendet hat.
Danach starteten wir mit unserer eigentlichen Aufgabe, dem Abbau des Lagers. Wir packten alle
Lagerkisten in transportfähige Kisten, bauten das Regal ab und sicherten es transportfähig.
Am dritten Wochenende flogen wir zu Portland Packaging (PP). Wir beide haben uns sehr erfreut, als
erste Azubis einen Teil des Praktikums bei PP machen zu dürfen.
Vor Ort führte uns der deutsche Kollege Robert Segatto über das gesamte Gelände. Anschließend
starteten wir mit dem Aufbau des Regals. Leider konnten wir die Aufgabe nicht komplett abschließen, da
einige Teile fehlten, um die neue Struktur umzusetzen.
Auch außerhalb der Arbeitszeit erlebten wir in Johannesburg und anschließend Port Shepstone viele tolle
Dinge. Der absolute Höhepunkt war der Besuch im Pilanesberg Nationalpark; dort haben wir alle Tiere von
den „Big Five“, (afrikanischer Elefant, Nashorn, afrikanischer Büffel, Löwe und Leopard) gesehen. Am
Wochenende haben wir mit den Kollegen einige Bars und Restaurants besucht. Wir genossen während
der Zeit das meist sonnige Wetter und vor allem die südafrikanische Küche.
Wir bedanken uns bei HAVER & BOECKER, HAVER Southern Africa und Portland Packaging ganz herzlich
für die Möglichkeit, unser Auslandspraktikum in Südafrika zu absolvieren. Es war eine einzigarte Erfahrung
und eine tolle Zeit, die wir mit den Kollegen verbringen durften. Wir würden jederzeit wieder zu den
Tochterfirmen zurückkehren.
Niklas Schüler
Tim Dreisewerd
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