
Du willst mehr als das Übliche? Eine doppelt spannende Lehre? Verbinde jeden Tag technische
Praxis und kaufmännisches Handeln und mach eine Ausbildung bei Haberkorn. Bewirb dich jetzt
in den Lehrberufen Großhandelskaufmann/-frau und Betriebslogistikkaufmann/-frau. Und
beginne deinen doppelt spannenden Berufsweg bei Österreichs größtem technischen Händler.

www.haberkorn.com/lehre

Doppelt spannend.
Meine Lehre für Technik & Handel.
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... doppelt spannend und „Great
Place to Work“.

Wer möchte das nicht: Eine ausge-
zeichnete Berufsausbildung bei
einem Unternehmen, das unter an-
derem als „Austrias leading Compa-
ny“ (Österreichs führendes Unter-
nehmen), ausgezeichneter Lehrbe-
trieb und als „Great Place to Work“
(Großartiger Arbeitsplatz) ausge-
zeichnetwurde. All das kannHaber-
korn bieten. Doch neben dem gu-
ten Arbeitsplatz beim erfolgreichen
Familienunternehmen Haberkorn
geht es bei der Berufswahl meist
um eine Richtungsentscheidung.
Ist es die Technik, die begeistert,
oder doch eine kaufmännischeAus-
bildung? Da fällt es oft schwer, sich
in die eine oder andere Richtung zu
orientieren. Bei Haberkorn kann
man beides haben – und das in bei-
den Lehrberufen!

Wissen trifft Technik
Haberkorn sucht für den Lehr-
lingsstart im Herbst 2017 für die
Lehrberufe Großhandelskaufmann/
-frau und Betriebslogistik wieder
sieben engagierte Lehrlinge und

bietet die Möglichkeit, technisches
Wissen mit kaufmännischem
Know-how zu verbinden. Die Be-
schäftigung mit technischen Pro-
dukten, vom Wälzlager bis hin zur
Bohrmaschine, gehört daher für
einen Haberkorn-Lehrling genau-
so zur Ausbildung wie das Aneig-
nen von kaufmännischemWissen.
Beide Bereiche sind für den Han-

del mit technischen Produkten
gleichermaßen wichtig und wer-
den konsequent vermittelt.

Eine runde Sache
Damit das Know-how der Lehr-
lingsausbildner und Mitarbeiter
bei Haberkorn auch richtig an die
Lehrlinge weitergegeben wird, hat
sich die „Haberkorn-Rotations-

ausbildung“ etabliert. Dabei ler-
nen die Lehrlinge im Laufe ihrer
Ausbildung unterschiedliche Ab-
teilungen wie zum Beispiel Ein-
kauf, Vertrieb, den Abholmarkt
oder die Logistik kennen. Durch
dieses Konzept erhalten sie die
Möglichkeit, in den verschiedenen
Bereichen des Unternehmens
„live“ mitzuarbeiten – eine dop-
pelt spannende Ausbildung von
Anfang an.

Die Lehre bei Haberkorn ...

In der Rotationsausbildung werden das erlernte kaufmännische Wissen
und das technische Know-how live angewendet. Foto:Marcel Hagen, Studio 22

ANZEIGE

Haberkorn ist „ausgezeichneter
Lehrbetrieb“ bis 2019.


