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Abteilung

Technik

Warum hast du dich für ein Praktikum / eine Tätigkeit bei APV
beworben?
Mit Abschluss des 4. Jahrganges wird von der Schule ein ingenieurmäßiges Pflichtpraktikum
gefordert, dabei dachte ich mir es wäre für mich am besten, dieses Praktikum in einem
Konstruktionsbüro zu absolvieren.

Was sind deine Aufgaben bei APV?
Konstruktion und Umsetzung verschiedener Umbauten an der firmeneigenen
Schlauchschneidemaschine, sowie das Verfassen einer Bedienungsanleitung für diese;
Die Konstruktion und Fertigung eines Gesenkes;
Die Konstruktion einer Zinkenlehre

Welche Tätigkeiten machen dir am meisten Spaß und warum?
Am meisten Spaß macht mir die Ideenfindung und das Erstellen der ersten Entwürfe am
Beginn einer Aufgabe, da ich mir gerne Lösungen überlege und mit Kollegen über diese
diskutiere, um eine möglichst perfekte Lösung zu finden.

Wie gefällt es dir in deiner Abteilung, im APV-Team und warum?
Sehr gut! Das Team ist relativ jung, was mir geholfen hat mich ziemlich schnell einzuleben.
Außerdem sind alle Kollegen sehr motiviert, hilfreich und geduldig mit einem (auch wenn
man manchmal etwas mehrmals erklärt bekommen muss).

Arbeitest du gerne bei APV – warum?
Ja, es waren sehr spannende 4 Wochen. Vor allem das selbständige Arbeiten hat mir sehr
gefallen, mal seine eigenen Ideen umsetzen zu können und, wie beim Gesenk, auch etwas
fertigen und in den Händen halten zu können.

Was hast du in deiner Zeit bei APV gelernt – fachlich und darüber
hinaus?
Fachlich gesehen habe ich gelernt, dass QM auch einen Sinn hat, was in der Schule nicht
wirklich so rüber gekommen ist. Außerdem habe ich etwas von der Organisation und
Strukturierung von Daten gelernt. Und natürlich den Unterschied zwischen Theorie und
Praxis, welcher sich vor allem auch beim Fertigen des Gesenks bemerkbar gemacht hat.
Darüber hinaus hat das Praktikum vor allem meine Selbständigkeit verbessert.

