
„Bei Haberkorn ist man 
freundlich und wird super 
unterstützt.“

Verena Achatz,
Kundenberaterin Innendienst

FÜR BERUFS-

EINSTEIGER2.200 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.

An unserem Standort in Wolfurt bieten wir Maturanten, die eine weiterführende und praxisnahe Ausbildung 
suchen, in der sie von Anfang an mitarbeiten, einen aussichtsreichen Berufseinstieg mit unserer

Ihre Hauptaufgaben
• in 18 Monaten erhalten Sie einen tiefen Einblick 

in das Tagesgeschäft eines technischen Groß-
händlers

• während den ersten Wochen packen Sie in der 
Logistik mit an, um die dortigen Abläufe zu 
verstehen

• Ihre Reise durchs Unternehmen geht mit 
Aufenthalten im Einkauf, Vertrieb, Produktdaten-
management und anderen möglichen Stationen 
weiter, wo sie tatkräftig mitarbeiten

• Ziel ist es, Ihre Stärken spürbar zu machen und 
herauszufinden, in welcher Abteilung Sie Ihre 
Reise bei Haberkorn nach Abschluss der Rotation 
fortsetzen wollen

Ihre Qualifikation
• Sie haben die Matura in der Tasche, wissen, dass 

Sie „im Büro“ arbeiten wollen, sind sich aber noch 
nicht sicher, was genau

• Sie sind neugierig, was sich hinter der Welt des 
Handels verbirgt und wollen darin Ihren Platz 
finden

• der Kontakt zu anderen bereitet Ihnen Freude 
und Sie begegnen ihnen mit guten Umgangs-
formen

• die Arbeit am PC macht Ihnen Spaß, was sich auch 
in guten MS-Office-Kenntnissen widerspiegelt

Was wir Ihnen bieten
• Gelegenheit die eigenen beruflichen Interessen 

und Stärken herauszufinden 
• eine gute praktische Grundlage für den außeror-

dentlichen Lehrabschluss zum/zur Großhandels-
kaufmann/-frau

• ausgezeichnete Unternehmenskultur mit wert-
schätzendem Umgang

• Beteiligung am Unternehmenserfolg Benefits 
wie vergünstigtes Mittagessen, geförderte 
Öffi-Benutzung, umfangreiches Programm zur 
Gesundheitsförderung

• Bezahlung deutlich über KV-Mindestentgelt

Business Journey
das Maturanten-Programm für Ihren Berufseinstieg

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

www.haberkorn.com/karriere


