
„Haberkorn ist für mich 
durch seine zahlreichen 
Benefits ein attraktiver 
Arbeitgeber.“
Michael Kettner, 
Lead-Einkäufer

haberkorn.com/karriere

Genug die Schulbank gedrückt und bereit für deinen Berufseinstieg? In unserer Business Journey 
lernst du 18 Monate lang ein technisches Großhandelsunternehmen kennen. Du arbeitest aktiv in 
5 unterschiedlichen Unternehmensbereichen mit und findest so heraus, welche Jobs dir Freude 
bereiten.

WAS DICH ERWARTET: In einem Unternehmen in unterschiedlichen Jobs arbeiten
• Das Besondere: du wirst nie alleine gelassen. Zu jederzeit steht dir ein „Buddy“ zur Seite und  

unterstützt dich. Du absolvierst die Business Journey gemeinsam mit 2-3 weiteren Kolleginnen 
und Kollegen. Gemeinsam absolviert ihr verschiedene Trainings und Weiterbildungen.

• Zu Beginn wirst du zwei Monate einen Einblick in unsere Logistik erhalten. Hier packst du Pakete 
aus, bereitest Waren für unsere Kunden vor und verpackst diese – für deine Tätigkeit im Büro ist 
es wichtig, dass du unsere Logistikprozesse verstehst.

• Weiter geht deine Reise durch den Verkauf. Hier lernst du in 6 Monaten wie „richtiges Verkaufen“ 
geht. Dabei hast du regelmäßigen Kontakt zu unseren Kunden per Telefon und E-Mail, erstellst 
attraktive Angebote und erfasst Bestellungen.

• Danach tauchst du 6 Monate in die Welt des Einkaufs ein. Du führst Bestellungen durch,  
verhandelst Preise mit unseren Lieferanten und behältst die zugesagten Liefertermine im Blick.

• Weitere 2 Monate lernst du das Projektmanagement kennen und bist in der Abteilung Prozess- & 
Qualitätsmanagement stationiert. Hier bist du Teil eines Projektteams und unterstützt die Projekt- 
arbeit in einem großen Unternehmen.

• Abschließend wirst du zum/zur Supporter/in unserer Bewirtschaftungslösungen – das sind 
Automaten, die automatisch für unsere Kunden ausgewählte Produkte bestellen. Du bist dafür 
zuständig, dass dies auch zu jederzeit funktioniert. Dieser Aufgabe stellst du dich 2 Monate lang.

• Nach diesen 18 Monaten hast du ein gutes Gefühl, wo es dich beruflich hinzieht. Wir sichern dir 
einen fixen Arbeitsplatz bei uns im Unternehmen zu. Wo dieser sein wird, entscheiden wir gegen 
Ende des Programmes gemeinsam. 

• In der Business Journey sicherst du dir nicht nur eine Menge an Fachwissen, sondern auch ein 
attraktives Einstiegsgehalt.

WAS BRINGST DU MIT: Neugierde und Interesse für Bürotätigkeiten
• Dich interessiert, wie ein Großhandelsunternehmen funktioniert – dazu gehört auch kaufmänni-

sches Interesse.
• Technische Produkte findest du spannend – Vorkenntnisse sind nicht nötig.
• Zahlenverständnis hattest du schon in Schulzeiten.
• Du bist offen und hast es gerne abwechslungsreich – bei uns stellst du dich immer wieder neuen 

Situationen, Abteilungen und Teams.

Business Journey
Der abwechslungsreiche Berufseinstieg 
für Maturant/innen
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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. Werde auch du Teil dieser Erfolgsgeschichte.


