Lehrlingsaustausch Hamburg
Ich hatte die Möglichkeit an einem Lehrlingsaustausch mit der Hauni/ Baltic metall in Hamburg teilzunehmen. Während 4 Wochen konnte ich in verschiedenen Bereichen mitarbeiten
und bekam einen Einblick in die Abläufe, welche sich doch auch von den unseren unterscheiden.
Am Sonntag den 08. April 2018 um 18:35 Uhr ging
mein Flug von Belp nach Hamburg, wo ich von
meiner sehr netten Gastfamilie abgeholt wurde. Die
erste Woche verging sehr schnell. Ich durfte auf
einer DMG 100 duobloc Fräsmaschine mitarbeiten,
was sehr interessant war da alles mit OPUS Programmiert wird was für mich neu war.
In meiner zweiten Woche bei HAUNI kam ich auf
eine DMF 260 5-Achs Fräsmaschine, welche mehr
als doppelt so gross ist wie die von letzter Woche.
Was mir auch sehr gefiel, weil ich viel mithelfen
konnte und auch selber Teile einfahren konnte.
Da jeweils um 06:00 Schichtbeginn war, hatte
ich um 14:00 Uhr bereits Feierabend. An den
Nachmittagen waren wir in der Speicherstadt
und haben die Elbphilharmonie und den alten
Elbtunnel angeschaut, was sehr interessant
war. An den Wochenenden fuhren wir an die
Ostsee wo ich Wakeboard fahren konnte.

In der dritten und vierten Woche wechselte
ich zwischen allen möglichen Maschinen
hin und her und war auch in der Montage
und Inbetriebnahme wo ich einiges über die
HAUNI Zigarettenmaschinen lernen konnte.
Wir haben auch Hamburg bei Nacht erkundet, das kann ich jedem der die Möglichkeit
hat nur empfehlen.
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In meiner Zeit in Hamburg habe ich viele neue
Leute kennen gelernt die mir noch lange in
Erinnerung bleiben werden und ich konnte die
schöne Hansestadt erkunden. Ich kann einen
solchen Austausch jedem der die Möglichkeit
dazu hat nur empfehlen.
Florian, Polymechaniker 3. Lehrjahr
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