
unser     Berichtsheft    schreiben 
und   wenn  Klausuren  anstehen, 
bekommen wir  auch die Zeit,  um 
dafür     zulernen.      Zum     Glück  
habe      ich       mich       für       ein 
Familienunternehmen               wie 
Hänchen  entschieden, denn hier Hänchen  entschieden, denn hier 
fühle   ich    mich   wertgeschätzt
und            in            das            Team 
integriert     und    aufgenommen.“ 

Industriemechaniker/In
Unser 18-jähriger Azubi Luigi Cennamo lernt bei uns den Beruf „Industriemechaniker“. 
Aber was genau versteht man darunter, was wird benötigt, um ein Industriemechaniker 
zu werden?  Diese Frage hat uns Herr Cennamo ausführlich beantwortet:

Ein       äußerst       guter    Haupt-
schulabschluss        oder          ein 
Realschulabschluss     sind     die 
Mindestanforderungen   für  eine 
erfolgreiche       Bewerbung     zur 
Ausbildung.   Abgesehen   davon 
werden gute  Kenntnisse  in  den werden gute  Kenntnisse  in  den 
Schulfächern   Mathematik    und 
Physik             benötigt.              Ein 
handwerkliches              Interesse 
und          eine        handwerkliche 
Begabung    sind    natürlich    ein 
Muss  bei einem handwerklichen 
Beruf       wie      der      Industrie -Beruf       wie      der      Industrie -
mechaniker      einer      ist.      Bei 
Hänchen        wird        im       Team 
gearbeitet,    daher    spielt     die 
Team-Fähigkeit eine sehr  große 
Rolle.  Bei diesem Job muss man 
Zuverlässigkeit              beweisen, 
damit   sich   jeder     auf      jeden damit   sich   jeder     auf      jeden 
verlassen kann.

Als   Auszubildender    wird    jede 
Abteilung    mindestens     einmal 
durchlaufen.  Dazu  gehören  z.B. 
die  Montage,  der  Versand,  das 
Lager,     unsere      Honerei,    die 
Schweißerei   und    alle  anderen 
Abteilungen,      die      in       einer Abteilungen,      die      in       einer 
Fertigung   zu  finden sind.    Aber 
auch  Einblicke ins Büro gehören 
dazu,  wie z.B. in die Entwicklung 
und     die     Arbeitsvorbereitung. 
Dies        hilft         einem         beim
Nachvollziehen    des   gesamten 
Herstellungsprozesses.          „Am Herstellungsprozesses.          „Am 
meisten  macht mir die Abteilung 
Schweißerei   Spaß.   Es   ist  eine 
aufregende  Arbeit,  bei  der man 
viel Verantwortungsbewusstsein 
haben     muss.     An    den    CNC-
Maschinen  arbeite  ich  auch mit 
großer      Freude.       Vor      allem großer      Freude.       Vor      allem 
herausfordernd         an       dieser 

Ausbildung     ist      es,      unsere      
Produkte        qualitativ,    schnell 
und      ohne      Ausschüsse      zu 
produzieren.   Ich   komme  jeden 
Tag  aufs  Neue  motiviert  in   die 
Arbeit,    jeder     hier     ist      sehr 
freundlich,  das Betriebsklima ist freundlich,  das Betriebsklima ist 
ausgesprochen            angenehm. 
Wir        dürfen        im          Betrieb 
Hausaufgaben   erledigen   sowie 


