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…Ihr Ansuchen kam in die engere Wahl.
Sie werden gebeten, sich am Freitag, dem 7.
Oktober um 8.00 Uhr zu einer Eignungsprüfung in unserer Lehrwerkstatt in Kiel-Wellingdorf, Seefischmarkt, Gebäude VI, III.
Stock, einzufinden.
Die Prüfungsräume lagen in der oberen
Etage eines von HELL genutzten Gebäudes
auf dem Kieler Seefischmarkt, quasi gegenüber dem Stammhaus auf der anderen Seite

der Schwentine-Mündung. Was konnte da
schon schief gehen, es war ja mein siebzehnter Geburtstag.
Nach den einführenden Worten ging es mit
vielen Mitbewerbern an die „Arbeit“. Der
theoretische Teil war für mich nicht problematisch und ich konnte die gestellten Aufgaben sicher lösen. Schwieriger war die
praktische Arbeit, wo unter anderem mit
einem X-Y-Schlitten und einem Bleistift
durch gleichzeitiges Verdrehen der Supporte
ein Kreis zu zeichnen war. Damit wurde die
handwerkliche Geschicklichkeit zum Bedienen bestimmter Maschinen getestet.
Ebenso gab es die verschiedensten Tests,
wie das Zeichnen von Ansichten oder Drahtbiegeaufgaben. Aber auch das Umfeld, besonders wo die Eltern oder Verwandten
arbeiteten, wurde abgefragt. Dabei gab man
denjenigen, die jemanden bereits in der
Firma hatten, den Vorrang. Da zählte halt der
Leumund des Mitarbeiters.
Ich hatte den Eindruck, dass der Leiter
Max Wriedt mit meinen Leistungen soweit
zufrieden war.
Nun vergingen erwartungsvolle Wochen,
wobei die Absagen von anderen Firmen die
Situation nicht einfacher machten. Der Spielraum für eine Bewerbung und Zusage einer
Lehrstelle wurde immer kleiner.
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Somit bewarb ich mich noch weit vor
Schulende bei den verschiedensten Kieler
Firmen, unter anderem auch bei der Firma
HELL, um nach bestandener „Mittlerer
Reife“ eine Lehrstelle zu bekommen. Die üblichen handgeschriebenen Bewerbungen und
Lebensläufe musste ich schon mehrfach
schreiben, um ein fehlerfreies Exemplar zu
erreichen und das brauchte man für jede Bewerbung.
Die Zahl der Mitbewerber war groß, sicherlich fünf Bewerber auf eine Lehrstelle,
denn eine Lehrstelle bei HELL war damals
eben etwas Besonderes. Da hat wohl auch
ein guter Geist für mich mit die Daumen gedrückt.
Neben vielen Absagen kam der erlösende
Brief, wenn auch erst nur eine Einladung zu
einem Eignungstest!

Anleger Dietrichsdorf
mit dem
HELL Gebäude im
Hintergrund; rechts
der erweiterte Flügel
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