Schulung /
Dienstreisen
1981 wechselte ich in die Abteilung Service-Schulung, ohne zu ahnen, dass ich dort
über 20 Jahre zubringen würde. Das dürfte
ein Zeichen dafür sein, dass mir die Arbeit
dort sehr viel Freude bereitet hat, besonders
der Umgang mit Menschen aus aller Welt.
Die „Notwendigkeit” zum Unterrichten auch
in fremde Länder zu reisen, gab der Trainerzeit eine besondere Note.

Als dann die Anfrage kam, ob ich nicht zur
Schulung übergehen wolle, habe ich schnell
eingewilligt. Unter Karl-W. Schemel als
Chef waren noch mehrere andere Ausbilder
tätig. Dabei hatte fast jeder ein eigenes Gerätespektrum und war daher Spezialist für
bestimmte Sachgebiete.
Üblicherweise kamen die Trainer aus dem
„Lager“ der früheren Servicemitarbeiter –
diese wollten oder konnten wegen der Familie nicht mehr so viel reisen, waren aber
durch ihren jahrelangen Einsatz mit ihren
Produktgruppen sehr vertraut und wussten
um die servicespezifischen Belange.
Ich war praktisch ein Quereinsteiger und
hatte bisher mehr mit der Theorie zu tun gehabt, doch durch meine Service-Unterstützungen hatte ich schon einige Erfahrungen
auf dem Gebiet. Der Unterricht betraf die aus
der ganzen Welt angereisten Service-Kollegen, die zur Aus- und Weiterbildung nach
Kiel kamen, aber auch jene, die von Kiel aus
tätig waren oder aus den Vertretungen in
Deutschland.

In Great Neck auf Long Island war die
HCM Corporation unsere selbständige Vertriebsgesellschaft. Dort wurden Bedienerund auch Hardwaretrainings durchgeführt.
Weitere Verkaufbüros befanden sich in
Los Angeles, Dallas, Kansas City, Chicago,
Atlanta und Toronto / Kanada. Die meisten
dieser Verkaufsbüros habe ich in den etwa
20 Jahren bei USA-Reisen dienstlich aufgesucht.
Mit guten Wünschen der Kollegen, meinem Schulenglisch sehr viel Dokumentation
und einigen Wörterbüchern sollte es wohl
gehen.
Die Wörterbücher habe ich nie gebraucht,
das amerikanische Englisch war deutlich abweichend in der Aussprache von meinem
Schulenglisch.
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Bei der Entwicklungstätigkeit im Labor
am Chromaskop und Combiskop mit dem
Analogen-Farbumsetzer und der zu erwartenden Umstellung auf den Digitalen-Farbumsetzer war ich auch von Zeit zu Zeit
gebeten worden, Grundlagen der Farbtheorie
sowie die Funktionsweise, die Einstellungen
der Kamera, des Farbumsetzers, der Monitore den Mitarbeitern vom Service zu erläutern. Auch das Wechseln der Bildröhre unter
Einhaltung von strengen Sicherheitsbedingungen musste geschult werden.

Nach einigen Wochen der Gewöhnung bezüglich Kollegen und Formalien, Unterlagen
erstellen und Dokumentationen studieren,
kam sehr überraschend die Anfrage aus den
USA, ob an einem dort im Studio installierten Chromaskop von einem Kieler Kollegen
Schulung durchgeführt werden könnte. Als
vormaliger Entwickler war das nur eine Aufgabe für mich.
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