Betriebserkundungen der Klassen 8 und 9 am 14. März 2019
Nicht schlecht gestaunt haben die Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. Klasse, als sie bei der
Betriebsbesichtigung des IKEA-Standorts in Walldorf erfuhren, dass der Gründer des Möbelhauses als erstes
einzelne Streichhölzer verkauft hat.
Bei der Führung durch das Geschäft wurde gezeigt, weshalb die Produkte so angeordnet sind wie sie sind und
weshalb man beim Einkauf um unzählige Ecken laufen muss. Der Grund ist: Der Kunde soll länger im Laden
bleiben.
Der Standort in Walldorf ist übrigens der zweitälteste in Deutschland. Dort kann man Ausbildungen in den
verschiedensten Bereichen machen: Im Verkauf, im Lager, im Vertrieb. Für viele dieser Berufe reicht bereits
ein ordentlicher Hauptschulabschluss. Eine Besonderheit bei IKEA: Hier sprechen sich alle Angestellten mit DU
an.
F. Böhm
Neun Schüler meldeten sich zu einer Betriebsbesichtigung bei der
Firma Fahrzeugbau Link, einem mittelständischen Unternehmen in
Heidelberg. Die Betriebsführung wurde kompetent geleitet von
Herrn Link, dem Geschäftsführer und Herrn Fuhrmann, der für die
Produktion verantwortlich ist.
Herr Fuhrmann zeigte anschaulich die verschiedenen Produkte der
Firma,
die
von
Standartaufbauten
über
spezielle
Fahrzeuge wie Feuerwehr- und Kühlfahrzeuge bis hin zu
Sonderanfertigungen nach individuellen Wünschen reichen.
Highlights
waren
hierbei der Umbau
eines amerikanischen
Mack-LKWs zu einem
Luxuswohn-mobil und
die Planung und Herstellung eines Übertragungsfahrzeugs für die
TV-Produktion.
Insgesamt war es eine interessante und lehrreiche Führung, bei der
die Schüler vielfältige Einblicke in die Arbeit eines mittelständigen
Unternehmens aus dem Kraftfahrzeugbereich erhalten haben.
M. Klos
Herr Kemna, der Ausbildungsleiter der MercedesBenz Niederlassung Mannheim, Heidelberg und
Landau, empfing uns im Verkaufsraum, in dem die
vielen schönen Autos standen und die
Verkaufsgespräche
stattfinden.
Nach
der
Begrüßung wurden wir in die riesige PKWWerkstatt geführt, in der die Mechatroniker in
festen Teams jeweils an einem Auto arbeiten. Jeder
Mechatroniker in einem solchen Team hat
besondere Schwerpunkte und an einem
Arbeitsplatz können so alle erforderlichen
Reparaturen an einem Auto vorgenommen

werden. Danach ging es durch die LKW-Werkstatt, in der auch gerade ein Krankenwagen und ein
Feuerwehrauto standen, zur Lackiererei. Im Hof standen viele Unfallwagen aus der gesamten südlichen Hälfte
Deutschlands, die in der Niederlassung Heidelberg aufgearbeitet und lackiert werden. Hier bekamen wir einen
spannenden Einblick in die Aufgaben des Lackierers. Zum Abschluss der Führung schauten wir uns den Shop
an, wo es vom Spielzeugauto über Uhren, Taschen und Stifte alles mit dem Mercedes-Logo zu kaufen gibt, was
das Herz begehrt.
J. Goetze
Am 14.03.2019 machten sich 12 Schüler/innen der Klassen 8 und 9 auf den Weg zur Betriebsbesichtigung in
das Einrichtungshaus Breitwieser in HD/Rohrbach. Die Verkaufsleiterin, Frau Löring, begrüßte uns am Eingang
und nahm uns mit in die Teppichabteilung. Dort informierte uns zunächst der Juniorchef persönlich über den
Familienbetrieb, der inzwischen in 6. Generation besteht. Frau Löhring und eine Mitarbeiterin, die ihre
Ausbildung bei der Firma Breitwieser absolviert hat, führten uns durch die nächsten zwei Stunden.
Die Schüler mussten sich zunächst persönlich vorstellen und dem Alter und der Größe nach sortieren.
Anschließend bekamen sie die Aufgabe in Zweierteams innerhalb von 5 min ein Geschenk im Wert von
maximal 10€ aus einer ihnen zugewiesenen Abteilung des Möbelhauses zu besorgen. Die Schüler mussten
später im Plenum ihre Auswahl begründen. Anschließend simulierten wir Bewerbungsgespräche in zwei
Sechsergruppen. Kommunikation und aktive Beteiligung wurde bei dieser Betriebsbesichtigung gefordert, was
vielen unserer Schüler deutlich schwer fiel. Sie hatten häufig die Möglichkeit Fragen zu stellen, dies nutzen
aber nur einige. Das Fazit fiel durchaus positiv aus. Viele konnten sich vorstellen ein Praktikum bei Breitwieser
zu absolvieren und Frau Löhring war auch - zur Überraschung einiger - bereit alle zu nehmen.
Am Ende wurden wir dankenswerterweise noch auf ein Getränk in das Bistro eingeladen, das die Schüler, nach
einem eigenständigen Rundgang durchs Möbelhaus, selbst finden mussten.
M. Pilarski

Bei
der
Betriebsbesichtigung
von
HeidelbergCement gewährte zunächst die
Chemieingenieurin Frau Hauschild den
Schülern einen Einblick in die Produkte und
Standorte des Betriebes. Danach konnten sie
in die vielseitigen Tätigkeitsbereiche des
Chemielaboranten und des Baustoffprüfers
hinein-schnuppern. Anschließend erwähnte
Frau
Hauschild
die
guten
Beschäftigungschancen
nach einer
erfolgreichen
Ausbildung.
Die
interessante
und
gelungene
Betriebsbesichtigung wurde dadurch bestätigt, dass sich mehrere Schüler
vorstellen konnten, sich bei Heidelberger Zement zu bewerben.
E. Rothe

Beim Besuch des Max-Planck-Institutes im
Haus der Astronomie wurde der Beruf des
Feinmechanikers vorgestellt. „Es ist euer
Leben …“, „Der Beruf sollte ein Leben lang
Spaß machen …“, „Ihr seid jetzt im perfekten
Alter, Gas zu geben.“, so gab Herr Meister,
Ausbildungsleiter des Max-Planck-Institutes
im Haus der Astronomie auf dem Königstuhl,
unseren Schülern einen kleinen Crashkurs in
Punkto Berufseinstellung zum Besten, so
dass bei einigen Schülern sogar ein kleines
Schmunzeln auf das Gesicht gezaubert
werden konnte. Nicht nur in seiner
Projektgruppe WALLE, wird Wille, Ausdauer,

betreuende Lehrkraft Herr Brucker.

Leistungsbereitschaft, Leidenschaft und
Engagement
gefordert.
Diese
Kernkompetenzen sind laut Herr Meister für
jeden Berufswunsch unabdingbar. Er hat
seinen Traumberuf gefunden und möchte
dieses Gefühl auch seinen Auszubildenden
weiter geben. In diesem Sinne konnte er
auch unseren interessierten Schülern einen
Einblick in die Welt der Feinmechanik geben,
in der die Genauigkeit eines tausendstel
Millimeters gefordert wird.
Teilnehmer waren in diesem Jahr: Ahmad
Göz (9a), Majid Naomi (9b), Eray Özgür (9b),
Daniel Wittenbeck (8b), Zaman Jassin (8b),
M. Brucker

Rutz – verrückt nach gutem Brot
Geführt und sowohl kompetent als auch launig betreut wurde
unsere Gruppe von Herrn Ulmer. Er informierte vor der
Betriebsbesichtigung sowohl über Größe und Struktur als auch
die Geschichte der Firma Rutz. Ebenso gab er einen kurzen
Überblick über die Lehrberufe, die man dort erlernen kann.
Für die Besichtigung der Produktionshallen mussten wir aus
Hygienegründen einen weißen (Wegwerf-) Kittel sowie eine
weiße Kopfbedeckung tragen. Herr Ulmer zeigte den
Schülerinnen
und
Schülern
die
unterschiedlichen
Arbeitsschritte bis zum fertigen Produkt. Hierbei brachten die
Mengen, der in den einzelnen unterschiedlichen Öfen produzierten diversen Brote, Brötchen, Laugenstangen
und anderen Backwerke die Zuhörer/Zuschauer zum Staunen. Die Erfahrung, in welchem Tempo an den
einzelnen Arbeitsplätzen gearbeitet werden musste, und, dass das Bäckerhandwerk viel mit moderner Technik

zu tun hat, sowie dass im
Schichtbetrieb gearbeitet wird, um
alle Filialen mit den notwendigen
Mengen zu versorgen, beeindruckte
sehr.
Ein kurzer Blick in den Bereich der
Konditorei
machte
dann
den
Schülerinnen und Schülern noch den
Mund wässrig, so dass alle glücklich
waren, als Abschiedsgeschenk noch
mit ein paar frischen Brezeln bedacht
zu werden.
M. Nickel
Die Ausbildungsleiter Herr Geisweid und Herr Wacker von
der Deutschen Post AG führten durch die Betriebsanlage
(DHL-Zustellbasis) und standen allen Fragen Rede und
Antwort.
Wir erhielten Einblicke in die Arbeitsweise einer
Zustellbasis, in der tausende Pakete automatisiert auf
verschiedene Zustellbereiche verteilt werden. Die
Adressen der von großen LKWs angelieferten Pakete
werden dabei
über
Förderbänder an einen
leistungsfähigen Scanner transportiert, dort erfasst und
über lange Förderbänder zum richtigen Zustellbereich
befördert. Von dort aus werden sie in die Zustellfahrzeuge
geladen und ausgefahren. Das ganze läuft strukturiert und
zeitlich genau koordiniert ab, damit eine schnelle und
sichere Bearbeitung gewährleistet werden kann. Dass es
auch VIP-Pakete gibt, die einzeln erfasst und abgeholt
werden, haben wir dann auch erfahren.
Gleich 4 Ausbildungsberufe und ein Studienfach sind
nötig, um all die Aufgaben abzudecken:
• Kaufmann/-Frau für Spedition und
Logistikdienstleistung
• Fachkraft für Kurier-, Express-, und
Postdienstleistungen (M/W)
• Mechatroniker (M/W)
• Duales Studium der Betriebswirtschaft
Für uns waren die Ausbildungsberufe von
Interesse und wir haben erfahren, dass aktuell
noch Auszubildende gesucht werden. Eine
wichtige Eigenschaft ist dabei die Zuverlässigkeit,
aber auch Interesse und Engagement werden
erwartet. Dafür erhält man bei Eignung im
Anschluss dann einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit einigen interessanten Zusatzleistungen (u.a. Urlaubsund Weihnachtsgeld, 26 Tage Urlaub sowie weitere Zulagen). Auch für ein Praktikum kann man sich mit min. 2
Wochen Vorlauf melden.
M. Kubisiak

