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

haberkorn.com/karriere

Du willst studieren und parallel dazu in die Berufswelt einsteigen und Geld verdienen? Bei Haberkorn 
suchen wir gemeinsam mit dir einen Arbeitsplatz, der zu dir, deinen Stärken und zu uns passt.

WAS DICH ERWARTET: die perfekte Kombination aus Theorie und Praxis
• Du hast die Chance, das Wissen aus deinem Studium direkt in der Praxis umzusetzen und zu 

vertiefen. 
• Wir bieten dir ein auf dich zugeschnittenes Aufgabengebiet. Rechnungswesen, Prozessmanagement, 

Marketing oder Digitalisierung – viele Möglichkeiten stehen dir zur Auswahl. Dein Einsatzgebiet 
legen wir nach einem Kennenlernen gemeinsam fest.

• Während deiner intensiven Einschulungszeit (ca. 3 Monate) bekommst du einen umfassenden 
Einblick in unser Unternehmen. 

• Wir begleiten dich während des ganzes Studiums individuell und finden nach Studienabschluss 
sicher den optimalen Platz für dich im Unternehmen.

• Durch flexible Arbeitszeiten lassen sich Studium und Beruf gut miteinander vereinbaren.

WAS BRINGST DU MIT: Wissbegierde und Freude an Weiterentwicklung
• Du startest ein Studium im Bereich Betriebswirtschaft oder befindest dich bereits in einem  

laufenden Studium.
•  Du bist interessiert im technischen Handel zu arbeiten und die Branche, Prozesse oder auch  

die Arbeit mit Kunden und Lieferanten kennenzulernen.
•  Uns ist es wichtig, miteinander, konsequent und verlässlich an Themen zu arbeiten. Du passt  

gut zu uns, wenn du diese Haltung mitbringst.
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Theresa Bolter freut sich auf deine Bewerbung 
unter haberkorn.com/karriere und steht für Fragen  
unter +43 5574 695-2632 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. Werden auch Sie Teil dieser Erfolgsgeschichte.


