
Q2-Kurse von Frau Koch-Holstein und Herrn Kohlhepp besuchen SIEMENS Healthineers in Erlangen  

Nach dem AES-Besuch von Dr. Bernd Montag, CEO von SIEMENS Healthineers, am 9. Februar, haCen der 
LK WirtschaGswissenschaGen von Frau Koch-Holstein und der PoWi-GK von Herrn Kohlhepp (Q2) am 
14. März nun die Chance, das Unternehmen SIEMENS Healthineers direkt vor Ort in Erlangen und Forch-
heim näher kennenzulernen. Wie der Eigenname „Healthineers“, der sich aus „healthcare“, „engineer“ 
und „pioneer“ zusammensetzt, bereits impliziert, ist das markXührende Unternehmen Hersteller von Me-
dizintechnik. Die Einladung zu Chef- und Unternehmensbesuch haCen beide Lehrer mit ihren Kursen im 
Rahmen des HandelsblaC-WeCbewerbs „Chef zu gewinnen“ gewonnen.   

Morgens gegen 8 Uhr starteten unsere beiden Kurse mit dem Bus nach Erlangen, wo wir noch am Vormit-
tag im neuen Ausbildungs- und Trainingszentrum in einen ersten Austausch mit Dual-Studierenden ver-
schiedenster Studiengänge, u.a. WirtschaGsinforma_k, BWL und Elektrotechnik, kommen konnten.  

Auf das gemeinsame MiCagessen in der Unternehmens-Kan_ne folgte die „interak_ve Besich_gung“ der 
Fer_gung der hochwer_gen SIEMENS-Geräte in Forchheim. Hierbei erhielten wir in Kleingruppen eine Rund-
führung durch die Hallen der CT-Fer_gung und konnten die Produk_onsschriCe der Geräte hautnah erleben 
sowie auch individuelle Fragen stellen. Eine Möglichkeit, die Schüler sonst selten geboten bekommen.  

Als eindrucksvollen Abschluss konnten wir im “Experience-Center” das vielfäl_ge und innova_ve Produkt-
porXolio von SIEMENS Healthineers anschaulich und „in live“ erleben. Dieses reicht von Labordiagnos_k, 
Ultraschalluntersuchungssystemen, MRT- und Angiographie-Systemen bis hin zu hochmodernen Bildge-
bungs-Robotern, auch für den Einsatz im OP. Zudem wurde uns veranschaulicht, dass pro Stunde weltweit 
240.000 Menschen mit Medizintechnik von SIEMENS Healthineers in Kontakt kommen. 

Für die beteiligten Kurse war es eine sehr spannende und gewinnbringende Erfahrung, solch ein wirt-
schaGlich erfolgreiches und börsenno_ertes Unternehmen wie SIEMENS Healthineers (mit 66.000 Mitar-
beitern weltweit und einen Jahresumsatz von 21,7 Milliarden Euro in 2022) so umfangreich und nahe er-
fahren zu können.  

Die Exkursion bot damit auch eine tolle Ergänzung zum regulären Schulalltag sowie einen Ausblick über 
die Schule hinaus, sodass die Schülerinnen und Schüler, um wertvolle Eindrücke reicher, abends wieder an 
der AES ankamen. 

 

 

 


