Salvatore, Zerspanungsmechaniker im 3. Lehrjahr über seine
Ausbildung bei Hauhinco
1. Wie hast du von Hauhinco gehört?
In meiner Bewerbungsphase habe ich mich im Internet nach
Ausbildungsangeboten im technischen Bereich umgeschaut.
Nach kurzer Zeit bin ich auf der Hauhinco-Website gelandet.
Das Unternehmen und die Stellenbeschreibung hat meine
Neugier geweckt - keine zwei Stunden später war die Bewerbung raus.
2. Wie verlief dein Start ins Berufsleben?
Anfangs war natürlich alles neu und fremd, allerdings wurde
“Logisches Denken und
ich sehr gut in den Firmenalltag integriert und hatte schnell ein
Mathematikkenntnisse sind
gutes Verhältnis zu meinen Arbeitskollegen. Die anderen Auswichtig.”
zubildenden wurden zu Freunden.
Das frühe Aufstehen war auch nur halb so wild und ich habe mich schnell daran gewöhnt - um 14
Uhr Feierabend zu haben ist ja auch nicht schlecht!
3. Was ist das Beste an deiner Arbeit?
Das Beste an meiner Arbeit ist, dass fast alles im metallischen Bereich, dank der modernen Maschinen sowie der erlernten Kenntnisse, zu verwirklichen ist. Es beginnt bei simplen Dingen, wie
dem Herstellen einer Schraube - bis zu komplexen Aufgaben, wie beispielsweise einen Miniaturmotor zu fertigen.
4. Welche Fähigkeiten sollte ein Schüler mitbringen, um deinen Ausbildungsberuf auszuüben?
Man sollte auf jeden Fall technisch interessiert sein. Außerdem sollte man nicht gerade zwei linke
Hände haben. Auch das logische Denken und gute Mathematikkenntnisse sind wichtig.
5. Mein Tipp an zukünftige Bewerber:
Da das Aufgabenprofil eines Zerspanungsmechanikers zu Anfang sehr undurchsichtig ist und man
sich nicht viel darunter vorstellen kann, empfehle ich vorher ein Praktikum in diesem Beruf bei
Hauhinco zu absolvieren. Dabei könnt ihr euch ein Bild von den Tätigkeiten und Aufgaben machen, außerdem bekommt ihr einen Einblick in das Berufsleben. Was ich euch außerdem noch
ans Herz lege: Haut immer in Mathematik rein und sammelt keine unentschuldigten Fehlstunden.
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