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HAVER & BOECKER INDIA

In den Sommerferien (vom 27.07 bis 24.08.2019) flogen wir, Magnus Haggeney und Kevin Born, von Düsseldorf
nach Vadodara im Staat Gujarat, im Nordwesten von Indien. Während unseres Praktikums bei HAVER &
BOECKER India begleiteten wir vier Wochen lang die Produktion und wirkten bei der Montage der M & L-Series
mit, vom Nachschneiden des Gewindes bis hin zum Eingangs- und Ausgangstest. Dabei konnten wir sowohl
unsere Fertigkeiten aus der ersten Ausbildung (Anlagen- bzw. Industriemechaniker) einbringen als auch unser
Fachwissen für unsere zweite Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik erweitern.
Die Monsunzeit in Indien zeigte sich von ihrer stärksten Seite. Tagelang gab es Regen, kniehohes Wasser und
Krokodile, die aus den Flüssen in die Stadt schwammen. Viele Straßen waren gesperrt und es gab keine
Chance, in die Stadt zum Apartment zu gelangen. So haben wir unsere erste Nacht nach der Landung mit
unseren Kollegen in der Firma verbracht. Gemeinsam ließen wirden Abend mit indischem Essen und einem
Kricket-Spiel in der Halle ausklingen. Dabei haben wir die ausgelassene Stimmung unter den Kollegen sehr
genossen.
Ein üblicher Arbeitstag begann für uns um 9:00 Uhr, wurde unterbrochen durch eine halbstündige Mittagspause
und endete um 17:30 Uhr. Gearbeitet wurde auch an jedem zweiten Samstag. Insgesamt sind in dieser
Niederlassung ca. 50 Mitarbeiter beschäftigt, allein n der Werkstatt ca. 20 Mechaniker & Elektroniker. Das Klima
untereinander haben wir als freundlich und respektvoll empfunden und wir wurden sehr nett und offen in die
Belegschaft integriert.
Während unseres Aufenthalts hatten wir auch die Möglichkeit, einen erfahrenen Servicetechniker zu begleiten.
Dabei erweiterten wir einen INTEGRA (zwei Stutzen) und einen NEWTEC Palettierer um eine Quattro SystemMonitoring-Einheit. Zudem konnten wir ein indisches Chemie-Unternehmen kennenlernen, wo verschiedenste
HAVER & BOECKER Systeme laufen, vom neuesten INTEGRA über einen vierzig Jahre alten Ein-StutzenHandaufstecker und bis hin zur Palettierung by man power.
Wir nutzten die Zeit an einem langen Wochenende um nach Goa und Mumbai zu reisen und Land und Leute
noch besser kennenzulernen . In Goa haben wir das Flair der tollen Strände genossen. Bei unserem Aufenthalt
in der 17 Mio. Einwohner Stadt Mumbai konnten wir in die Atmosphäre der Großstadt eintauchen und Eindrücke

sammeln, wie sie sonst nicht möglich wären. Wir besichtigten diverse Sehenswürdigkeiten wie zum Beispiel das
Gateway of India, das als eines der berühmtesten Wahrzeichen Indiens gilt.

Indien ist für uns ein Land mit vielen Facetten, wo wir eine neue Kultur kennenlernen und erleben konnten.
Unser Auslandspraktikum dort war für uns eine tolle Möglichkeit, unseren Horizont zu erweitern. Vielen Dank!
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