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MANAGEMENT • HAK
START-UP / PRAXISPROJEKTE / FINANZ- & RISIKOMANAGEMENT /
E-BUSINESS / WETTBEWERBE / EXKURSIONEN / MARKETING / ...

Mit einer fundierten kaufmännischen und praxisorientierten Ausbildung
sowie der Möglichkeit eines Studiums kletterst du die Karriereleiter
bis ganz nach oben. Egal ob beruflich oder privat – du wirst für die
Zukunft gerüstet sein. Du lernst mehr als Fakten, du entwickelst
deine Persönlichkeit. Aber vor allem stärkst du deine Wirtschaftsund Managementqualitäten.
Infos und Anmeldung: www.hakzell.at

HANDELSAKADEMIE
DIE BUSINESS-CLASS DER BILDUNG

MANAGEMENT • HAK
DIE BASIS FÜR DEINE KARRIERE
Du lernst hier, kreative, innovative sowie nachhaltige Geschäftsideen zu entwickeln
und umzusetzen. Durch die Arbeit in der Junior Company, der Übungsfirma, und im
Praktikum – unterstützt durch neue Technologien aus den Bereichen E-Business,
SAP und Social Media – bist du für dein zukünftiges Berufsleben in der Wirtschaft gerüstet
und sogar in der Lage, ein Unternehmen zu gründen und erfolgreich zu führen.
DEINE ZUKUNFT IST UNSER BUSINESS
Eine zeitgemäße Berufsausbildung muss heute ein breit gefächertes Wissen in kaufmännischen Bereichen umfassen, deshalb sind die Fächer Unternehmensrechnung
und Betriebswirtschaft zentrale Inhalte deiner Ausbildung. Alles, was du hier lernst,
kannst du eins zu eins in allen wirtschaftlichen Berufen ein- bzw. umsetzen. Auch im
Privatleben bringt dir die Ausbildung viele Vorteile, so zum Beispiel beim Abschließen
von Kaufverträgen, Kredit- und Versicherungsverträgen. Mit dieser Ausbildung
hast du den vollen Durchblick.

SELBSTCHECK
Ich kann gut mit Zahlen und Fakten umgehen und kann mir gut
vorstellen in einem wirtschaftlichen Beruf zu arbeiten
Die Idee, selbst mal ein eigenes Start-up-Unternehmen
zu gründen, fasziniert mich
Den Weg zur Lösung einer Aufgabe finde ich mindestens so
spannend wie die Lösung selbst
Mich interessieren Wirtschaft, Unternehmen, Marken,
Finanz- und Risikomanagement
Eine fundierte Allgemeinbildung ist mir wichtig und ich
arbeite gern selbstständig und auch im Team
Ich mag Herausforderungen
JA? DANN SICHERE DIR DEINEN PLATZ IN DER
MANAGEMENT-KLASSE: HAKZELL.AT

