
„Die IT eines internationalen 
technischen Händlers zu-
kunftsfit zu machen, ist 
unglaublich spannend.“
Matthias Frohner, 
IT-Ressourcenmanager

www.haberkorn.com/karriere

Du startest ein Studium im Bereich Informatik bzw. Wirtschaftsinformatik, möchtest dein theoreti-
sches Wissen gleich in die Praxis umsetzen und dabei noch dein erstes Geld verdienen? Dann bewirb 
dich bei uns als Werkstudent/in in der IT wir freuen uns auf dich.

WAS DICH ERWARTET
• Du lernst die IT Prozesse von Grund auf kennen und erweiterst Schritt für Schritt dein IT- und 

Prozesswissen.
• Dabei bist du von Anfang an fester Bestandteil des IT-Teams und übernimmst nach und nach eigen-

verantwortlich Aufgaben und Projekte; dabei unterstützt du auch die Kollegen bei Supportfällen, 
Problemen und der Lösungsfindung. 

• Du gestaltest gemeinsam mit dem IT-Team neue Lösungen oder modernisierst vorhandene Lösungen 
und Prozesse.

• Da du technisch interessiert bist, wirst du vor allem an daran mitarbeiten, dass sämtliche Schnittstellen 
zwischen den Systemen gut funktionieren, dort bringst du auch Programmierkenntnisse mit ein und 
erweiterst diese 

• Du bist IT-technisch auf dem neuesten Stand. Das im Studium erlernte Wissen bringst du bei deiner  
täglichen Arbeit mit ein.

WAS BRINGST DU MIT
• Studienplatz im Bereich Informatik bzw. Wirtschaftsinformatik
• persönliches Interesse und Begeisterung für IT-spezifischen Themen wie zum Beispiel: Softwareent-

wicklung, IT-Infrastruktur und Programmierung
• Lust, die IT-Welt von Haberkorn weiter zu entwickeln und unseren internen sowie externen Kunden 

innovative und verlässliche Lösungen zur Verfügung zu stellen.  
• analytisches Denken, Teamfähigkeit und selbständige Arbeitsweise
• gute Englischkenntnisse

Werkstudent/in
im Bereich IT

STANDORT WOLFURT TEILZEIT DUALES STUDIUM

GEWINN- 
BETEILIGUNG

ECO-POINTS
GUTSCHEINE

HABERKORN 
KANTINE

GESUNDHEITS- 
MASSNAHMEN

FAMILIEN-
UNTERNEHMEN

4,5-TAGE - 
WOCHE

Theresa Bolter freut sich auf deine Bewerbung 
unter www.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. Werde auch du Teil dieser Erfolgsgeschichte.


