
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 einer Lehre. Während deiner Ausbildung arbeitest du in  
unterschiedlichen Abteilungen und lernst so das Unternehmen, die Abläufe sowie ver-
schiedenste Produkte kennen. Danach zeigt sich, welche Abteilung für dich richtig ist.

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 Kundinnen und Kunden und Liefe-
ranten in Kontakt.

• Neben den Büroabteilungen erhältst du auch einen Einblick in die Logistik und  
arbeitest überall aktiv mit.

• Zusätzlich nimmst du an vielen spannenden Workshops und Trainings teil.
• Wir sind immer für dich da – du hast zu jeder Zeit eine fixe Ansprechpartnerin bzw.  

einen fixen Ansprechpartner. Denn bei uns stehst du als Person im Vordergrund.

DAS BRINGST DU MIT: Motivation, 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,–.
• Du kannst bis zu € 9.500,– in deiner Lehrzeit dazuverdienen – dein Einsatz wird belohnt!

INTERESSIERT? 
Dann schicke uns deine Bewerbungsunterlagen mit Motivationsschreiben, Lebenslauf 
und Abschlusszeugnis über unser Bewerbungsportal unter www.haberkorn.com/lehre.

Großhandelskaufmann/kauffrau
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Janine Decarli freut sich auf deine Bewerbung 
unter haberkorn.com/karriere und steht für Fragen  
unter +43 5574 695-2633 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


