Auslandspraktikum bei HAVER & BOECKER USA
Azubis erleben HAVER & BOECKER auf einem anderen Kontinent

HBU, Conyers, USA

Im Sommer ging es für uns, Kristina Markaj, Johanna Sydow (technische Produktdesignerinnen),
Niklas Bökamp (Mechatroniker) und Niklas Nuphaus (Industriemechaniker), drei Wochen nach
Amerika. Dort absolvierten wir unser Auslandspraktikum bei HAVER FILLING SYSTEM INC. (HFS) in
Conyers, Georgia.
Nachdem wir von Mitarbeitern am Flughafen abgeholt und zu unserem Apartment gebracht
wurden, ging es am nächsten Tag direkt los mit einer herzlichen Begrüßung und einem kleinen
Rundgang. Dabei lernten wir alle Mitarbeiter und Abteilungen der HFS kennen.
Niklas Bökamp und Niklas Nuphaus: Wir arbeiteten in der Produktion. Zu unseren Hauptaufgaben
zählte das Überholen und Montieren eines zuvor demontierten, gebrauchten 2-StutzenReihenpackers. Dabei fielen die mechanische Montage, die Elektroinstallation und die Installation
der Pneumatik in unseren Bereich. Das Überprüfen der gebrauchten Baugruppen gehörte ebenfalls
dazu. Je nach Zustand wechselten wir die verschlissenen Bauteile gegen Ersatzteile aus. Zudem
arbeiteten wir bei der Montage und Fertigstellung eines INTEGRA mit. Die Zusammenarbeit mit
unseren amerikanischen Kollegen war für uns sehr lehrreich und hat uns zudem auch sehr viel
Freude bereitet.
Kristina und Johanna: Wir durften den Mitarbeitern im Engineering Department unter die Arme
greifen und konnten dabei viel lernen. Mit der Unterstützung unserer deutschen und
amerikanischen Kollegen, die uns bei Fragen und Problemen sofort geholfen haben, konnten wir
auch selbstständig an kleinen Projekten wie an einem Rollenwagen oder einem MaschinenTouchpad-Halter aus Bosch-Profilen arbeiten.
In unserer Freizeit fuhren wir Vier aus Conyers heraus und besichtigen nahegelegene Städte wie
Atlanta mit seinen Sehenswürdigkeiten. Neben dem Aquarium und dem Coca-Cola Museum haben
wir uns im Stone Mountain Park eine Lasershow angeschaut und sind dort wandern gegangen.
Ausgiebiges Shoppen in den zahlreichen amerikanischen Outlets durfte natürlich nicht fehlen.
Im Anschluss an das Praktikum haben drei von uns, Niklas N., Niklas B. und Kristina, noch ein paar
Wochen Urlaub in den USA verbracht.
Abschließend bedanken wir uns bei allen beteiligten Mitarbeitern von HAVER FILLING SYSTEM für
die interessanten und lehrreichen drei Wochen. Unser besonderer Dank gilt der Geschäftsleitung
und denen, die uns das Auslandspraktikum in der Tochtergesellschaft ermöglicht haben.

