
„Bei Haberkorn habe  
ich ein spannendes  
Arbeitsumfeld und tolle 
Entwicklungschancen.“
Mirjam Bertsch, 
Mitarbeiterin E-Commerce

haberkorn.com/karriere

Deine Studienzeit neigt sich dem Ende zu und du möchtest im Berufsleben durchstarten? Du weißt, 
dass ein betriebswirtschaftlicher Job das Richtige für dich ist; welcher Bereich genau, ist jedoch noch 
ein Fragezeichen. Entwickle mit uns gemeinsam ein Verständnis für den technischen Großhandel 
und finde heraus, wo deine beruflichen Interessen und Stärken liegen! Wir bieten dir einen aus-
sichtsreichen Berufseinstieg sowie eine weiterführende und praxisnahe Ausbildung, begleitet durch 
einen Mentor aus dem Vorstand. Wir sind bereit mit dir durchzustarten! Du auch?

WAS DICH ERWARTET
• in unserem 18-monatigen Traineeprogramm lernst du den technischen Großhandel und seine 

Prozesse von Grund auf kennen
• zunächst erkundest du unser Herzstück – die Logistik – und packst dort mit an
• du gewinnst einen Eindruck vom Tagesgeschäft in Bereichen wie Beschaffung, Vertrieb,  

E-Commerce, IT oder Prozessmanagement
• zudem bearbeitest du selbständig relevante Projekten (z. B. Qualitätssicherung in der Logistik) in 

den genannten Bereichen oder darüber hinaus
• Bezahlung je nach Erfahrung und Qualifikation deutlich über Kollektivvertrag

WAS BRINGST DU MIT
• abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium und erste Einblicke ins Arbeitsleben durch 

Ferialjobs oder Praktika
• Neugierde an der komplexen Handelswelt für technische Produkte – stationär und online
• deine Aufgaben gehst du engagiert und eigenverantwortlich an
• kundenorientierte Denkweise und Lust darauf sich interne und externe Netzwerke aufzubauen

Trainee (m/w)
STANDORT WOLFURT VOLL- ODER TEILZEIT BERUFSEINSTIEG

GEWINN- 
BETEILIGUNG

ECO-POINTS
GUTSCHEINE

HABERKORN 
KANTINE

GESUNDHEITS- 
MASSNAHMEN

FAMILIEN-
UNTERNEHMEN

4,5-TAGE - 
WOCHE

Linda Flatz freut sich auf deine Bewerbung 
unter www.haberkorn.com/karriere und steht für Fragen 
unter +43 5574 695-2636 gerne zur Verfügung.

Haberkorn ist eigentlich eine Liebesgeschichte. Leopold Haberkorn und Frieda Moosbrugger lernten 
sich in Bregenz kennen und gründeten 1932 das Unternehmen F. Haberkorn. Anfänglich drehte sich 
alles um Feuerwehren und Seilereiwaren, mittlerweile zählt Haberkorn zu den größten technischen 
Händlern in Europa und versorgt als verlässlichster Partner seine Kunden aus Industrie und Bau mit 
Arbeitsschutz, Schmierstoffen und technischen Produkten. Werde auch du Teil dieser Erfolgsgeschichte.


