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Besuch Andritz AG
am 18.3.2010
Am 18.3.2010 besuchten wir den Betrieb der Andritz AG Graz. Dort wurden wir
empfangen und zuallererst über die Sicherheitsmaßnahmen aufgeklärt, da man
bei der Arbeit sehr aufpassen muss.
Uns wurde zuerst die Entstehung des Betriebes erklärt und gezeigt. Wir erfuhren
wie groß die Andritz AG wirklich ist und mit welchen Ländern sie
zusammenarbeiten. Außerdem erfuhren wir etwas über die Abteilungen und
welche Bereiche die Andritz AG bearbeitet.
Danach wurde uns etwas über die Lehrlinge erzählt, was man für eine
Ausbildung benötigt und wie es mit dem Gehalt aussieht, ein besonders
interessantes Thema.
Später folgte eine Führung durch das ganze Gebäude. Angefangen in der
Lehrwerkstatt, sahen wir den Raum, der speziell für die Ausbildung in der
Andritz AG eingerichtet wurde. Wir haben gesehen wie im Bereich
Maschinenbau gearbeitet wird und wie man alte Maschinen wieder neu
herrichtet. Die Andritz AG bietet ihren Käufern an, dass gekaufte Produkte, für
einen angemessenen Preis, wieder renovieren werden.
Wir wurden noch durch zahlreiche andere Abteilungen geführt und sahen zum
Beispiel die Rohrherstellung, Laseranlagen, Erhitzung von Metall um dieses neu
zu formen und vieles mehr.
Zum Schluss besprachen wir noch unseren Versuch, welchen wir bei dem
Wettbewerb durchführen wollen. Dazu haben wir eine Skizze angefertigt und
uns Gedanken über das benötigte Material gemacht.
Der Besuch der Andritz AG hat uns allen dreien sehr viel Spaß gemacht und wir
haben einen ersten Einblick bekommen, wie es in diesem Betrieb zugeht und
was für Voraussetzungen man haben sollte um dort arbeiten zu können. Wir
haben viel Neues dazugelernt und finden die Andritz AG ist ein sehr toller und
interessanter Betrieb.
Paul Rosenkranz, Stefan Weber
und Simon Zachhuber
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