Betriebserkundung bei HA-BE
Company tour at HA-BE
Ende 2018 führten die Klassen 8a und 8b der Mittelschule Essenbach im Rahmen des AWT-Unterrichts mit ihren
Klassenlehrern Dominik Beemer und Bettina Grassl sowie
der Berufseinstiegsbegleitung Bettina Hampel und Franziska Lutter eine Betriebserkundung bei HA-BE durch.
Roland Ubrig – Abteilungsleiter Werkzeugbau – empfing
die Delegation der MS Essenbach und informierte die
Zuhörer zunächst mit Hilfe von zwei Kurzfilmen über die
Firmenhistorie sowie die jeweiligen Aufgabenschwerpunkte und Ausbildungsmöglichkeiten.

In drei Gruppen besichtigte
man im Anschluss die Produktionshallen.
Hierbei wurden einige hochmoderne Blechverarbeitungsprozesse vorgestellt, bspw. Laserschneiden und roboterunterstützte Biegeprozesse. Zum Schluss hatten die
Schüler noch die Möglichkeit, zwei Auszubildenden
Fragen rund ums Thema Ausbildung bei HA-BE zu stellen.

Ziel des Besuchs war, den Schülern einen kleinen Einblick in die praktische Arbeit der bei HA-BE angebotenen Ausbildungsberufe Maschinen- und Anlagenführer,
Werkzeugbaumechaniker und Fachkraft für Lagerlogistik
zu vermitteln. ♦

End of 2018 the classes 8a and 8b of the Essenbach
secondary school came to visit for a company tour at
HA-BE as part of their work-business-technology courses.
They were accompanied by their class teachers Dominik
Beemer and Bettina Grassl as well as the mentors
Bettina Hampel and Franziska Lutter responsible for
career development. Roland Ubrig – head of the toolmaking department – welcomed the delegation and,

by means of two short films, informed the audience at first
about the company history as well as the respective key
tasks and training opportunities. Afterwards, they visited
the production halls in three groups.

two HA-BE apprentices staged a question and answer session for the pupils to inform themselves about vocational
training at HA-BE.

During the tour, they were shown some cutting-edge metal
sheet production processes, for example, laser cutting and
robotised bending processes. At the conclusion of the tour,

The aim of the visit was to give the pupils a first insight
into the practical work of the training professions offered
by HA-BE as a machine and system operator, tool making
mechanic and specialist for warehouses logistics. ♦

