
haberkorn.com/lehre

Bei Haberkorn hast du bis ins dritte Lehrjahr Zeit um herauszufinden, welche Abteilung 
am besten zu dir passt. Nutze diesen Vorteil und starte jetzt bei Österreichs größtem 
technischen Händler mit deiner Lehre. Während deiner Ausbildung arbeitest du in unter- 
schiedlichen Abteilungen und lernst so das Unternehmen, die Abläufe sowie verschie-
denste Produkte kennen. Danach zeigt sich, welche Abteilung am besten zu dir passt. 

WAS DICH ERWARTET: Abwechslung und mehr als nur eine Lehre!
•  Von Arbeitsbekleidung bis hin zu Werkzeugen – der Handel mit über 200.000  

verschiedenen technischen Produkten wird zu deiner Welt. 
•  Du lernst Produkte in Großmengen einzukaufen und wieder zu verkaufen. Dafür bist 

du telefonisch, per Mail oder auch persönlich mit Kunden und Lieferanten in Kontakt. 
•  Neben den Büroabteilungen erhältst du auch einen Einblick in die Logistik und arbei-

test überall aktiv mit.
•  Zusätzlich nimmst du an vielen spannenden Workshops und Trainings teil.
•  Wir sind immer für dich da: du hast jederzeit eine fixe Ansprechperson, denn bei uns 

stehst du als Mensch im Vordergrund.

DAS BRINGST DU MIT: Motiviert Neues zu lernen!
• Du hast eine freundliche Art und freust dich, viele neue Personen kennenzulernen.
•  Du bist neugierig und lernst gerne dazu.
•  Du bist sicher im Umgang mit Zahlen, denn sie begleiten dich durch die Ausbildung – 

von Bestellnummern bis hin zu Preisen. 

DEIN LOHN
• Dein Lehrlingseinkommen im 1. Lehrjahr beträgt € 800,-. 
•  Zusätzlich dazu kannst du bis zu € 9.500,- in deiner Lehrzeit dazu verdienen – dein 

Einsatz wird belohnt!

INTERESSIERT? 
Dann lade deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Motivationsschreiben, Lebens-
lauf und Abschlusszeugnis über unser Bewerbungsportal unter haberkorn.com/lehre hoch.

Großhandelskaufmann/frau
STANDORT WIEN VOLLZEIT (38,5 STD.) LEHRE

 

Gewinn- 
beteiligung

Gesundheits- 
maßnahmen

Familien-
unternehmen

Öffi-Ticket Haberkorn 
Kantine

6 Urlaubs- 
wochen

4,5-Tage- 
Woche

Waltraud Hendler freut sich auf deine Bewerbung und steht 
für Fragen unter +43 1 74074-1607 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.

     DU MUSST  

 DICH NICHT  
      GLEICH  
 ENTSCHEIDEN

Deine Lehre fürs Leben 

lässt dir viele Wege offen


