Deine Lehre fürs Leben
lässt dir viele Wege offen
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Willkommen bei deiner
Lehre fürs Leben!
Schön, dass du dich für eine spannende Lehre bei Haberkorn interessierst. Bist du
gerade auf der Suche nach deinem Traumberuf? Oder möchtest du raus aus der Schule
und brauchst dringend etwas Neues? So oder so bist du bei uns genau richtig.
Wir sind ein ausgezeichneter Lehrbetrieb und unser Ziel ist es, dich zu einem Top-Mitarbeiter für unser Unternehmen auszubilden. Starte bei uns deine Lehre fürs Leben!

Ich habe selbst die Lehre bei Haberkorn gemacht. Darum
weiß ich genau, wie wichtig es ist, immer ein offenes Ohr
für meine Lehrlinge zu haben. Außerdem lebe ich vor, wie
man mit ganzem Herzen und Spaß arbeitet.
JANINE DECARLI

Lehrlingsbeauftragte
Lehrzeit 2012–2015

Die Lehre fürs Leben, das sind nicht nur
leere Versprechungen. Bei Haberkorn
gibt es viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die schon weit mehr als zehn
Jahre im Unternehmen sind. Auch die
Aufstiegschancen sind groß, und an
allen Standorten finden sich Menschen,
die die Karriereleiter im Laufe ihres
Haberkorn Lebens ordentlich hinaufgeklettert sind.

Bei Haberkorn hatte ich während
und auch nach meiner Lehrzeit
stets die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln und dadurch
beruflich aufzusteigen.
JOACHIM LEISSING

Geschäftsleitung
Lehrzeit 1983–1986

Durch die Rotation in der Lehre
habe ich herausgefunden, welche Abteilung mir am besten gefällt und wo ich meine Stärken
am besten einsetzen kann.
BENJAMIN AMORT

Kundenberater Abholmarkt
Lehrzeit 2010–2013
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Wirklich ausgezeichnet!
Haberkorn ist ein ausgezeichneter Arbeitgeber – wir dürfen uns „great place to work“
nennen! Zusätzlich haben wir in den letzten Jahren auch für unseren verantwortungsvollen Umgang mit dem Lebensraum und mit Ressourcen zahlreiche Auszeichnungen
bekommen.

2021 wurde Haberkorn bereits zum 6. Mal zu einem der besten Arbeitgeber Österreichs gekürt. Dafür wird im jeweiligen
Unternehmen durch anonyme Online-Mitarbeiterbefragung
ein Stimmungsbild eingeholt.

respACT steht für „responsible action“
und bezeichnet das gesellschaftlich
verantwortliche Handeln eines Unternehmes.

Der TRIGOS ist Österreichs Auszeichnung für Corporate Social
Responsibility (CSR) und wird an Wirtschaftsunternehmen
vergeben, die sich sozial und ökologisch besonders engagieren.

Das Prädikat „Ausgezeichneter Lehrbetrieb“ bestätigt die
hohe Qualität unserer Lehrlingsausbildung. Diese Auszeichnung wird von der Landesregierung, der Wirtschaftskammer
und der Arbeiterkammer verliehen und gilt für drei Jahre.

Das Vorarlberger Gesundheitssiegel „salvus“ zeichnet alle zwei
Jahre Betriebe aus, die sich aktiv um die Gesundheit ihrer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern.

Haberkorn ist eindeutig einer
der besten Arbeitgeber, hier
kommt der Spaß bei der Arbeit nie zu kurz.
CARLA ASSIGAL

Sachbearbeiterin Vertrieb
Lehrzeit 2013–2016
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Bei deiner Lehre fürs Leben musst
du dich nicht gleich entscheiden
Das Besondere an einer Lehre bei Haberkorn ist, dass du doppelt ausgebildet wirst.
Du musst dich nicht entscheiden, ob du im kaufmännischen Bereich arbeiten und
Bürotätigkeiten machen möchtest oder ob du lieber im technischen Bereich arbeitest,
wo du Experte für unsere Produkte wirst. Bei uns lernst du von Beginn an beides!
Durch deine Rotationsausbildung lernst du zwei Jahre lang unterschiedliche Abteilungen kennen und entscheidest dich dann gemeinsam mit uns für einen Bereich in
dem du dein drittes Lehrjahr durch die Spezialisierungsphase beendest.
Nur eine Entscheidung musst du treffen: Willst du die Lehre als
• Großhandelskaufmann/-frau,
• Betriebslogistikkaufmann/-frau,
• E-Commerce-Kaufmann/-frau
• oder doch lieber als IT-Techniker/-in
machen? Wie auch immer du dich entscheidest – wir bieten dir eine spannende
Lehrzeit. Auf den nächsten Seiten gibt es mehr Infos dazu.
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Ich wollte nicht nur eine
kaufmännische Ausbildung,
sondern auch mit technischen Produkten arbeiten.
Bei Haberkorn geht beides!
FABIAN SCHWAB

Mitarbeiter Logistik
Lehrzeit 2017–2020
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Haberkorn auf einen Blick
Mitarbeiter

30

2.200
900 in Österreich
1.300 international

Standorte
Lagerwert

in 10 Ländern

626

Umsatz
Millionen
Euro

100

Millionen
Euro

Artikel im Online-Shop

200.000

Umfassende
Serviceleistungen

33 %

Umsatz mit E-Business & Logistik-Lösungen

100.000

Lagersortiment

Artikel ab Lager
für hohe Verfügbarkeit

Kundenberater

140
im Innendienst

200

60 im
Außendienst

100
Produktdienstleistungen
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Was wir tun?
Ganz einfach: Wir sind der "Supermarkt" für Firmen im Industrie- und Baubereich. Das
Material, das unsere Kunden tagtäglich bei ihrer Arbeit brauchen, stellen wir ihnen
so einfach und schnell wie möglich zur Verfügung, und das verlässlich und engagiert.
Schrauben, Arbeitshosen, Schläuche oder Schmieröl – wir haben praktisch alles.

Antriebs- und
Maschinenelemente

Werkzeuge und
Instandhaltung

Schmierstoffe

Ich habe immer geglaubt, dass es
bei Haberkorn nur Schläuche gibt.
Jetzt weiß ich, dass wir viele unterschiedliche Produkte im Sortiment
haben – das ist beeindruckend.
VIKTORIA JELLEN

Sachbearbeiterin Vertrieb
Lehrzeit 2017–2020

Arbeitsschutz

Fluidtechnik

Bauprodukte
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Deine Lehre als
Großhandelskaufmann/-frau
Der Handel mit rund 200.000 Produkten ist deine Welt. Du lernst, Waren in großen
Mengen einzukaufen und wieder zu verkaufen. Während der Lehrzeit bekommst du
Einblicke in den Vertrieb, den Einkauf, die Buchhaltung und die Logistik von Haberkorn.
Du arbeitest im Büro gemeinsam mit lieben Kolleginnen und Kollegen und dein Handwerkszeug sind der Computer und das Telefon.

Und was machst du da genau?

Den Warenbedarf ermitteln, Angebote erstellen und vergleichen, Waren bestellen oder
termingerechte An- und Auslieferung garantieren. Wenn du gerne mit Menschen in
Kontakt bist und dir der Umgang mit Zahlen liegt, ist der Großhandel für dich genau
das Richtige.
Hast du die Pflichtschuljahre oder die Matura geschafft? Dann starte durch mit einer
Lehre bei Haberkorn.

FACTS

Bezahlung lt. Kollektivvertrag

Lehrdauer drei Jahre

verdien dir eine monatliche Prämie von bis zu 25 % dazu
38,5 Stunden (inkl. Schule) pro Woche
einmal pro Woche Berufsschule
Mittagsmenü um nur € 1,50

gratis Busticket

kostenlose Arbeitsbekleidung
Wochenende startet Freitagmittag
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Es war super, einen Einblick in die verschiedenen Abteilungen zu bekommen.
So wusste ich am Ende meiner Lehrzeit
genau, dass mein Lieblingsarbeitsplatz
in der Küchenausstellung ist.
LISA THOMA

Sachbearbeiterin Küchentechnik
Lehrzeit 2015–2017

Als Großhandelskaufmann/-frau
gehts rund!
Während deiner Ausbildungszeit stehen dir abwechslungsreiche Monate bevor. Du
arbeitest nicht in einer Lehrwerkstatt, sondern im laufenden Betrieb. Außerdem bringt
dich unser Rotationssystem in verschiedene Abteilungen, wo du neue Produkte, Menschen und Kommunikationsmöglichkeiten kennenlernst. So kannst du dein technisches
Wissen mit der kaufmännischen Praxis kombinieren und von allem profitieren.

EINKAUF
(6 MONATE)

LOGISTIK
(6 MONATE)

VERTRIEB
(6 MONATE)

ABHOLMARKT
(6 MONATE)

SPEZIALISIERUNG
(1 JAHR)
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Deine Lehre als
Betriebslogistikkaufmann/-frau
Wir haben drei Warenlager in Leonding, Wien und Wolfurt mit insgesamt mehr als
100.000 Artikeln. Damit der technische Handel ordentlich läuft, muss ein reibungsloser
Warenfluss gewährleistet sein. Dafür bist du zuständig! Nebenher bekommst du Einblicke in den Versand, die Werkstätten, die Spedition, den Wareneingang, den Vertrieb,
den Einkauf und die Buchhaltung von Haberkorn. So bist du bestens für deine Aufgaben gerüstet. Dein Arbeitsplatz liegt in der Logistik und nette Kolleginnen und Kollegen
und der Computer unterstützen dich bei deinen Aufgaben.

Aber was machst du da genau?

Waren entgegennehmen, einlagern und ausgeben, das Warenwirtschaftssystem bedienen oder Waren kommissionieren und versenden. Wenn du topfit bist, gerne anpackst
und dir der Umgang mit Zahlen liegt, ist die Lagerlogistik für dich genau das Richtige.
Hast du die Pflichtschuljahre oder die Matura geschafft? Dann starte durch mit einer
Lehre bei Haberkorn.

FACTS

Bezahlung lt. Kollektivvertrag

Lehrdauer drei Jahre

verdien dir eine monatliche Prämie von bis zu 25 % dazu
38,5 Stunden (inkl. Schule) pro Woche
einmal pro Woche Berufsschule

gratis Busticket

kostenlose Arbeitsbekleidung

Mittagsmenü um nur € 1,50
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Nach dem Lehrstart wusste ich
sofort, dass ich mich vollkommen richtig entschieden habe.
Die Ausbildung ist die Grundlage dafür, was für Türen und
Wege am Ende offenstehen.
BERNADETTE MATT

Qualitätstechnikerin
Lehrzeit 2013–2016

Als Betriebslogistikkaufmann/-frau
gehts rund!
Die Tage während deiner Ausbildung werden sehr abwechslungsreich. Durch die einzigartige Haberkorn Rotationsausbildung lernst du verschiedene Bereiche des Unternehmens kennen und arbeitest im laufenden Betrieb mit. Dadurch kannst du dein kaufmännisches Wissen mit technischem Know-how verbinden und in allen Abteilungen mit
anpacken.

KOMMISSIONIERBEREICHE &
AUTOMATISCHE
LAGERBEREICHE (AKL/HRL)
(6 MONATE)

BREITGANG- &
LANGGUTLAGER

WARENEINGANG
(6 MONATE)

(2 MONATE)

SPEZIALISIERUNG

VERSAND &
SONDERPACKEREI

(10 MONATE)

BÜROBEREICHE &
ABHOLMARKT
(2 MONATE)

(5 MONATE)

SPEDITION &
LOGISTIK-SUPPORT
(5 MONATE)
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Deine Lehre als
E-Commerce-Kaufmann/-frau
Du bist in den sozialen Medien zu Hause und über Online-Trends bestens informiert.
Dein kaufmännisches Interesse, dein vernetztes Denken sowie dein Kommunikationsund Organisationstalent stellst du täglich unter Beweis.

Und was machst du da genau?

In deiner Ausbildung wird unser Online-Shop zu deiner Welt. Du erlernst alles, was
dich zum echten E-Commerce-Pro macht: Vertriebsprozesse, Content Management,
Zahlungssysteme, Softwaretechniken, Produktpräsentation, Shop-Optimierung und
Online-Werbeformen vom Newsletter bis zum Social-Media-Marketing.
Hast du die Pflichtschuljahre oder die Matura geschafft? Dann starte durch mit einer
Lehre bei Haberkorn.

FACTS

Bezahlung lt. Kollektivvertrag

Lehrdauer drei Jahre

verdien dir eine monatliche Prämie von bis zu 25 % dazu
38,5 Stunden (inkl. Schule) pro Woche
einmal pro Woche Berufsschule
Mittagsmenü um nur € 1,50

gratis Busticket

kostenlose Arbeitsbekleidung
Wochenende startet Freitagmittag
21

Die E-Commerce-Lehre war
die beste Entscheidung. Es
erwarten mich tagtäglich
neue und spannende Herausforderungen.
RAUL BECHTER

Lehrling E-Commerce-Kaufmann

Als E-Commerce-Kaufmann/-frau
gehts rund!
Die Tage während deiner Ausbildung werden sehr abwechslungsreich. Durch die
einzigartige Haberkorn Rotationsausbildung lernst du verschiedene Bereiche des
Unternehmens kennen und arbeitest im laufenden Betrieb mit. Dadurch lernst du verschiedene Arbeitstechniken kennen und kannst diese dann eigenständig umsetzten.

ABHOLMARKT
(1 MONAT)

ABSCHLUSSPROJEKT
(6 MONATE)

LOGISTIK

E-COMMERCE &
DIGITALISIERUNG

(3 MONATE)

(7 MONATE)

PRODUKTDATENPFLEGE
UND PROZESSMANAGEMENT
(JE 2 MONATE)

E-BUSINESS &
LOGISTIK-LÖSUNGEN
(3 MONATE)

VERTRIEB UND
EINKAUF
(JE 2 MONATE)

MARKETING
(4 MONATE)
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Deine Lehre als IT-Techniker/-in
In einer hochwertige Ausbildung möchtest du dein Interesse an IT-Systemen einbringen
und dich mit kniffligen Herausforderungen beschäftigen? Dann bist du bei uns als
IT-Lehrling genau richtig. In deiner Ausbildung zum/zur Top-IT-Mitarbeiter/-in lernst du
alles rund um die IT-Technik in unserem Unternehmen kennen. Du rotierst in den
unterschiedlichsten Abteilungen um deine Kolleginnen und Kollegen nicht nur am
Telefon, sondern auch persönlich kennenzulernen. Die Rotation hilft dir auch in deinem
Job im Service-Desk die Probleme richtig einordnen und priorisieren zu können.

Und was machst du da genau?

In deiner Ausbildung lernst du alles was wichtig ist um dich in der spannenden Welt der
IT zu bewegen. Vom Installieren von unterschiedlichen Hard- und Softwarekomponenten,
bis hin zur Fehleranalyse ist alles dabei!

Durch die Lehrlings-Rotation bekommt man einen super
Einblick in alle Abteilungen
und versteht wie jeder Einzelne seinen Teil zum Unternehmenserfolg beitragen kann.
SABRINA MOSER

IT-Technikerin
Lehrzeit 2013–2017

FACTS

Bezahlung lt. Kollektivvertrag

Lehrdauer vier Jahre

verdien dir eine monatliche Prämie von bis zu 25 % dazu
38,5 Stunden (inkl. Schule) pro Woche
einmal pro Woche Berufsschule
Mittagsmenü um nur € 1,50

gratis Busticket

kostenlose Arbeitsbekleidung
Wochenende startet Freitagmittag
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Wir sind für dich da
Viele unserer Lehrlingsausbilder haben ihre Lehre selbst
bei uns gemacht. Sie wissen also genau, worum es geht
und worauf es ankommt. Für uns ist es wichtig, dass sie
sich laufend weiterbilden und an Schulungen teilnehmen.
So erhältst du auf deinem Weg zum eigenverantwortlichen Mitarbeiter die bestmögliche Betreuung.

Von einem Lehrling erwarte
ich mir Interesse, Genauigkeit
und eine positive Haltung. Aus
meiner Erfahrung kann ich sagen, dass die Chemie unter den
Lehrlingen, aber auch zu den
Ausbildern hervorragend ist.
STEVEN BERKMANN

Koordinator Logistikprozesse
Lehrzeit 2010–2013

Als Lehrlingsausbilderin lege
ich Wert auf einen ehrlichen
und freundlichen Umgang.
Mir ist es wichtig, dass ich den
Lehrlinge so viel wie möglich
von mir und meinem zuständigen Bereich beibringen kann.
SARAH BLAHA

Sachbearbeiterin Vertrieb
Lehrzeit 2017–2020

27

Gemeinsam Spaß haben
Spaß bei der Arbeit ist das Wichtigste! Darum machen viele Workshops, Ausflüge und Projekte die Lehrlingsausbildung bei Haberkorn besonders spannend. Beim Kick-off-Tag am ersten Arbeitstag der neuen Lehrlinge, können
sich alle kennenlernen, und unter dem Jahr gibt es einige sportliche Aktivitäten zum Mitmachen. Das war aber noch nicht alles – da wartet noch mehr!

FACTS

Moderne Räumlichkeiten

Staplerschein für unsere Logistiklehrlinge

Lernunterstützung für die Schule
Laufveranstaltungen

individuell gestaltetes Lehrlingsseminar

externe Kurse und Weiterbildungen
Kick-off-Veranstaltung

regelmäßige interne Produktschulungen

Gutscheine für sanfte Anreise (Eco-Points)

Mitgestaltung bei der Weihnachtsfeier
Wolfurter Lehrlingstag

„Bewusst gesund“-Maßnahmen

nachhaltige Projekte

Geburtstagsgeschenk
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Bewirb dich jetzt
1. Informiere dich

5. Schnuppern bei Haberkorn

2. Bewirb dich

6. Angebot für einen
Lehrplatz

Wer ist Haberkorn und was tun wir genau? Auf
unserer Website und auf Facebook erfährst du,
warum Österreichs größter technischer Händler
ein Great Place to Work ist.

Damit wir auch etwas über dich erfahren,
brauchen wir deinen Lebenslauf, dein letztes
Jahreszeugnis und dein Bewerbungsschreiben.
Schick uns deine Unterlagen per Mail oder lade
sie direkt über unsere Lehrlings-Website hoch.

Damit wir uns gegenseitig besser kennenlernen, kommst du ein bis zwei Tage zu uns
schnuppern und packst in verschiedenen
Abteilungen tatkräftig mit an.

Spätestens drei Wochen, nachdem du bei uns
schnuppern warst, teilen wir dir mit, ob du ein
Angebot für einen Lehrplatz erhältst. Lehrbeginn ist in der Regel Anfang September.

3. Das erste Gespräch

Um einen ersten Eindruck von dir zu bekommen, werden wir uns telefonisch mit Fragen zu
dir und deinen Interessen melden.

4. Der Kennenle(h)rntag

Hier kannst du Lehrlingen und Ausbildern bei
ihrer Arbeit über die Schulter schauen und dich
mit ihnen austauschen. Wir freuen uns schon
darauf, dir einen ersten Einblick ins Haberkorn
Arbeitsleben zu geben.

Über diese Kanäle erreichst du uns:

Ich weiß noch, wie nervös
ich vor meinem Bewerbungsgespräch war! Aber
alle waren so freundlich,
dass meine Unsicherheit
ganz schnell verflogen ist.
EDA ÖZDEMIR

Ausbilderin Logistik Support
Lehrzeit von 2016–2018
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6961 Wolfurt
T +43 5574 695-0

6063 Rum/Innsbruck
T +43 512 24400-0
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T +43 4242 42038-0

1030 Wien
T +43 1 74074-0

4060 Leonding
T +43 7229 687-0

8055 Graz
T +43 316 287082-0

