Auslandspraktikum bei HAVER AUSTRALIA
Im Rahmen meiner Ausbildung zum Mechatroniker habe ich die großartige Chance
bekommen, ein vierwöchiges Praktikum bei der HAVER & BOECKER
Tochtergesellschaft HAVER Australia

zu absolvieren. Die Tochtergesellschaft hat

ihren Sitz in Western-Australien im Industriekomplex Malaga, etwa 20 Kilometer
vom Stadtzentrum Perth entfernt.
Am 15. Juli 2017 begann meine ca. 15000 km lange Reise über Abu Dhabi und ich
landete 30 Stunden später in Perth, Australien.
Am Flughafen wurde ich von einem Arbeitskollegen abgeholt und zu meiner
Unterkunft im Stadtteil Scarborough gebracht. Für vier Wochen wohnte ich bei
einer netten australischen Familie, die mir zwei Zimmer in ihrem großen
strandnahen Haus vermietete. Durch meine Gastfamilie lernte ich die australische
Kultur kennen und konnte gleichzeitig meine Englischkenntnisse verbessern.
Mein erster Arbeitstag startete mit einer Betriebsbesichtigung und die
Geschäftsführerin Gabriela Emanuele stellte mir ihr siebenköpfiges Team vor, das
mich herzlich begrüßte. In den folgenden Tagen machte ich mich an die Planung
meines Projektes, einen Versuch s-Hydro-Clean auf eine modernere und genauere
Zeitsteuerung umzurüsten, sowie den Bau eines Schrankes zur Aufbewahrung von
Analysesieben. Da nicht alle Werkstoffe und Werkzeuge vorhanden waren, musste
ich mich erst einmal informieren, wo ich die fehlenden Bauteile beschaffen konnte.
Die eigentliche Umsetzung ging dann aber recht schnell vonstatten, sodass ich oft
den Versand von Ersatzteilen sowie kleinere Aufgaben im Büro übernehmen konnte.
Des Weiteren konnte ich durch die Teilnahme an Kundengesprächen, einen Einblick
in den Bereich Vertrieb bekommen. Super interessant war für mich die Fahrt mit
einem Arbeitskollegen zu einem Serviceeinsatz nach Bumbury, wo wir eine
Siebmaschine mit einer Ultraschalleinheit ausgestattet haben. Bei der Gelegenheit
habe ich mir auch

einen 4 Stutzen Reihenpacker sowie eine Big Bag Anlage im

Einsatz angeschaut.
Abends traf ich mich mit Arbeitskollegen auf ein Bierchen oder erkundete die
nähere Umgebung. Da in Perth zur Zeit meines Aufenthalts Winter war, lag die
Höchsttemperatur meistens zwischen 15° und 20° C. Da die

Wassersportmöglichkeiten bei diesen Temperaturen eingeschränkt waren, habe ich
unteranderem den Kings-Park, das Aquarium of Western Australia und natürlich die
schöne Stadt besichtigt.
Im Anschluss an mein Praktikum habe ich noch meinen Sommerurlaub in Australien
verbracht und kurz entschlossen die Küste gewechselt und bin ins tropisch warme
Cairns geflogen. Von dort bin ich mit einem Campervan die Küste runtergefahren
und habe die traumhafte Landschaft und die nette Gesellschaft einiger Backpacker
genossen. Das Highlight des Australien Trips war eindeutig eine Schnorchel- und
Tauchtour im Great Barrier Reef. Zum Ende meines Aufenthaltes habe ich mir noch
Brisbaine angeschaut und bin von dort aus am 27. August 2017 zurück nach
Frankfurt geflogen, wo meine Reise bereits begonnen hatte.
Zum Abschluss möchte ich mich noch bei allen Verantwortlichen bedanken, die mir
diese großartige Chance ermöglicht haben und mir bei der Organisation unter die
Arme gegriffen oder mich vor Ort unterstützt haben. Es war für mich eine
unvergessliche Erfahrung, die ich jedem dringend empfehlen kann.
Ein großes Dankeschön an HAVER & BOECKER und natürlich HAVER AUSTRALIA.
Jonas Vechtel

