
„Haberkorn ist ein  
zukunftsorientiertes  
Unternehmen – schön ein 
Teil des Teams zu sein.“
Sabine Gmeiner,
Online Marketing

2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Europa, größter technischer Händler Österreichs für Industrie und 
Bau, mehrfach ausgezeichneter Arbeitgeber – all das ist Haberkorn. Unser Anspruch ist, stets der verläss-
lichste Partner zu sein. Für unsere Kunden und im Umgang miteinander.

Wir bieten IT-Talenten die Chance ergänzend zu ihrem Informatikstudium erste Berufserfahrung in der IT zu 
sammeln und suchen ein/n

Ihre Hauptaufgaben
• Sie lernen die IT-Prozesse von Grund auf kennen 

und erweitern Schritt für Schritt ihr IT- und 
Prozesswissen.

• Dabei sind Sie von Anfang an fester Bestandteil 
des IT-Teams und übernehmen nach und nach  
eigenverantwortlich Aufgaben und Projekte; 
dabei unterstützen Sie auch die Kollegen bei Sup-
portfällen, Problemen und der Lösungsfindung. 

• Sie gestalten gemeinsam mit dem IT-Team 
neue Lösungen oder modernisieren vorhandene 
Lösungen und Prozesse.

• Auch in unserem Gruppen-ERP-Projekt arbeiten 
Sie mit und können so von Anfang an wertvolles 
ERP- und Projektwissen sammeln.

• Sie sind IT-technisch auf dem neuesten Stand. 
Das im Studium erlernte Wissen bringen Sie bei 
Ihrer täglichen Arbeit mit ein.

Theresa Bolter freut sich auf Ihre Bewerbung  
unter www.haberkorn.com/karriere und steht  
für Fragen unter +43 5574 695-2632 gerne  
zur Verfügung.

Ihre Qualifikation
• Studienplatz im Bereich Informatik bzw.  

Wirtschaftsinformatik
• persönliches Interesse und Begeisterung für 

IT-spezifische Themen wie zum Beispiel:  
Softwareentwicklung, IT-Infrastruktur,  
ERP-Systeme und Projektmanagement

• Lust, die IT-Welt von Haberkorn weiter zu  
entwickeln und unseren internen sowie  
externen Kunden innovative und verlässliche 
Lösungen zur Verfügung zu stellen.  

• analytisches Denken, Teamfähigkeit und  
selbständige Arbeitsweise

• gute Englischkenntnisse

Was wir Ihnen bieten
• finanzielle Unabhängigkeit bereits während des 

Studiums - keine Nebenjobs, sondern fachbezo-
gen passend zum Studium arbeiten

• ausgezeichnete Unternehmenskultur mit  
wertschätzendem Umgang

• Beteiligung am Unternehmenserfolg
• Benefits wie vergünstigtes Mittagessen,  

geförderte Öffi-Benutzung, umfangreiches  
Programm zur Gesundheitsförderung

• flexible Arbeitszeiten
• Betreuung durch einen Mentor, der mit Rat und 

Tat zur Seite steht

www.haberkorn.com/karriere

Werkstudent/-in 
im Bereich IT
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