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HAK original • digital • international

Deine wirtschaftliche Ausbildung

in Korneuburg.



Du möchtest ...
dich wirtschaftlich weiterbilden / ausbilden lassen und  
dennoch nicht auf eine gute Allgemeinbildung verzichten? 
Dann komm zu uns!

Wir bieten dir ...
• die beste wirtschaftliche Ausbildung im Bezirk – Unterricht

durch WirtschaftspädagogInnen, die nach ihrem Studium
an der WU Wien Praxiserfahrung mitbringen

• fundierte Allgemeinbildung (Politische Bildung, Kultur,
Geografie, Geschichte, Religion, Naturwissenschaften etc.)

• vielseitige Persönlichkeitsbildung
• Fremdsprachenkompetenz (Englisch, Italienisch oder

Spanisch)
• umfassende digitale Ausbildung (Microsoft Office, BMD,

Projektmanagement-Tools)
• Schulgemeinschaft und Teamgeist
• modernen Unterricht (Smartboards, Laptops im Unterricht,

Sprachassistenten u.v.m.)
• Arbeit in einer Übungsfirma
• Zusammenarbeit bzw. Klassenpartnerschaften mit erfolgreichen

Unternehmen im Bezirk
• Vorträge und Workshops von und mit ExpertInnen aus

der Wirtschaft
• Seminare, um kaufmännische Inhalte zu vertiefen oder sich

mit Themen zu beschäftigen, die normalerweise nicht an einer
Handelsakademie unterrichtet werden (Gesundheitsmanagement,
Wirtschaftspsychologie, Unternehmensgründung, SAP,
Social Media, IT-Security u.v.m.)

• Freigegenstände
• ERASMUS+-geförderte Auslandspraktika und Austauschprogramme
• Lerncafé und Förderkurse
• Dichterlesungen
• Exkursionen
• Erste Hilfe-Kurs für den

Führerschein
• Finanzielle Unterstützung

durch den Elternverein bei
schulischen Veranstaltungen

Wir können und bieten mehr
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Du möchtest ...
• eine Top-Ausbildung zur Führung eines Unternehmens
• selbstständiges Arbeiten in Projekten
• optimal auf das Berufsleben vorbereitet sein in den Bereichen:

- Steuer- und Unternehmensberatung
- Banken und Finanzdienstleistungen
- Logistik
- Selbstständiger Unternehmer
- Eventmanager u.v.m.

Wir bieten dir ...
• intensive Zusammenarbeit mit der regionalen Wirtschaft

(Banken, Gewerbe- und Industriebetriebe, …)
• Klassenpartnerschaften mit Unternehmen (z.B. Blaha,

Raiffeisenbank)
• Betriebsbesichtigungen, Exkursionen sowie Vorträge

und Workshops
• Praxistage (z.B. beim Steuerberater, Finanzamt, …)
• Unternehmensplanspiele
• Vorbereitung auf die Buchhalterprüfung

Dein Ausbildungsschwerpunkt
• Controlling, Wirtschaftspraxis und Steuern

Das bringst du mit
• selbstständiges Arbeiten
• Organisationstalent
• Freude am Umgang mit Zahlen
• Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen

Zweig HAK original

Du hast eine gute Idee und willst dein eigener Chef 

sein? Du kannst selbstständig arbeiten und bist 

ein Organisationstalent? Dann ist die HAK original 

genau richtig für dich! Du lernst, wie du dein eigenes

Unternehmen gründest.

HAKoriginal
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Mir gefällt an der HAK original 
die angenehme Lernatmosphäre 
und das gute Verhältnis zu den 
LehrerInnen.



Du möchtest ...
• moderne Websites gestalten und programmieren
• Videos planen, drehen und bearbeiten
• Computernetzwerke verstehen und betreuen
• als IT-ProjektmanagerIn, WebdesignerIn oder

Social Media-ManagerIn arbeiten
• nach Abschluss der Schule Informatik studieren
• im Bereich E-Commerce erfolgreich tätig sein
• einen kaufmännischen Beruf mit IT-Bezug

Wir bieten dir ...
• Einsatz von mobilen Geräten wie Smartphones

und Tablets im Unterricht
• Notebook-Klassen ab dem 1. Jahrgang
• Web 2.0 und Social Media
• Video-, Ton-, Foto-, Web-Workshops, gehalten von 

externen SpezialistInnen
• E-learning und digitale Schulbücher
• IT-Übungsfirma
• IT-Zertifikate
• Zusammenarbeit mit einschlägigen Fachhochschulen

Dein Ausbildungsschwerpunkt
• Informations- und Kommunikationstechnologie, E-Business

Das bringst du mit
• Begeisterung für die digitale Welt
• Kreativität bei der Gestaltung von Fotos, Websites, Videos, Blogs etc.
• Interesse an den neuesten Entwicklungen im Online-Bereich

Zweig HAK digital

Hier ist deine Kreativität gefragt – von Fotos bearbeiten bis Videos 

schneiden und Homepage gestalten ist hier alles dabei. 

Mit dieser Ausbildung vereinst du umfassende kaufmänni-

sche Fähigkeiten mit Wissen aus der Informationstechnologie.  

Du bist das Bindeglied zwischen wirtschaftlich und technisch

denkenden MitarbeiterInnen in Unternehmen aller Branchen.

HAKdigital
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Ich fühle mich wohl in der HAK digital, 
weil mir die kreative Arbeit mit 
digitalen Medien Spaß macht. 



Du möchtest ...
• mehr Fremdsprachenkompetenz
• in einem internationalen Team arbeiten
• eine gute Basis für eine internationale Karriere

in den Bereichen:
- Marketing und Werbung
- Import/Export-Management
- International Accounting
- Tourismus
- Internationales Projektmanagement

Wir bieten dir ...
• Englisch als zusätzliche Arbeitssprache in mehreren

Gegenständen
• je eine ganze Woche Unterricht durch Native Speakers

im 1. und 2. Jahrgang
• zwei Auslandsreisen (Sprachwoche, Städtereise)
• vermehrten Einsatz von SprachassistentInnen
• Teilnahme an Fremdsprachenwettbewerben
• Bilinguale Übungsfirma mit verstärkten Auslandskontakten
• Teilnahme an internationalen Übungsfirmenmessen
• Unterstützung bei Schüleraustausch und Praxisplätzen

im Ausland
• Erwerb von internationalen Sprachzertifikaten

Dein Ausbildungsschwerpunkt
• Internationale Wirtschaft

Das bringst du mit
• Freude an Fremdsprachen
• Interesse für andere Kulturen
• Kommunikationstalent

Zweig HAK international

Viele Unternehmen möchten gerne über die Landesgrenzen hinaus

ihre Produkte verkaufen. In der HAK international lernst du, wie global

gehandelt wird. Dich erwarten viele Exkursionen zu international agie-

renden Unternehmen, um einen Einblick in die Praxis zu bekommen.

HAKinternational

www.hak-korneuburg.at

In der HAK international finde ich den Kontakt 
zu Native Speakers, die Betriebsbesichtigungen, 
Messeteilnahmen und die beiden Auslandsreisen 
cool.



Alles …
was du bei uns im theoretischen Unterricht vermittelt 
bekommst, kannst und sollst du auch in der Praxis  
selbst ausprobieren.

Wir bieten dir …
• Gegenstände wie Business Behaviour oder Business

Training, die dich auf dein Arbeitsleben vorbereiten.

• Berufserfahrung, denn während deiner Praktika
schnupperst du „Berufs-Luft“ (300 Stunden).

• Praxis in unserem Großraumbüro. In einer Übungs- 
firma wendest du deine Kenntnisse aus dem Unterricht
an. Ob Sekretariat, Verkauf, Marketing, Einkauf oder
Buchhaltung – wir bilden ein Unternehmen realitätsnah
ab. Durch Jobrotation lernst du mehrere Abteilungen
kennen.

• Projektmanagement, das bei uns ganz groß geschrieben
wird. Im 3. Jahrgang führst du ein Miniprojekt durch,
das dich auf die Diplomarbeit, die Teil der Reife- und
Diplomprüfung ist, vorbereitet.

Nicht nur Theorie 
bei uns lernst du praxisorientiert
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Von den …
Kennenlerntagen für die 1. Jahrgänge bis zum  
traditionellen Schlussfest. Wir feiern die Feste, 
wie sie fallen – gemeinsam.

Das erwartet dich …
• Kostümwettbewerb am Faschingsdienstag
• Volleyball- und Fußballturnier am Ende des

Schuljahres
• Businessday
• Sommersportwoche
• Wintersportwoche
• Teilnahme an sportlichen Wettbewerben
• Kennenlerntage für die 1. Jahrgänge, damit sich

schnell eine tolle Klassengemeinschaft
entwickeln kann.

• Diplomarbeiten-Flash

Schulveranstaltungen 

     bei uns ist immer was los
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Den anderen MaturantInnen 
um Längen voraus!
Du schließt unsere Schule mit der Reife- und Diplom- 
prüfung ab. Diese berechtigt einerseits zum Studium  
an Universitäten, Fachhochschulen & Akademien.  
Andererseits ermöglicht der HAK-Abschluss – und die  
damit verbundene höhere kaufmännische Ausbildung – 
den direkten Einstieg in alle Bereiche der Wirtschaft 
und Verwaltung.
Außerdem hast du die Möglichkeit aus einem breiten 
Zusatzangebot zu wählen, was den Lebenslauf in deiner 
Bewerbung unschlagbar macht:
Cambridge-Sprachzertifikate  •  Auslandspraktika  •  Sprachreisen  •  EBC*L  •  ECDL advanced 
Microsoft Zertifikate  •  Teilnahme an bezirks-, landes- und bundesweiten Wettbewerben
Praxiserfahrung  •  TOP-League – Förderprogramm für leistungsstarke SchülerInnen

Berechtigungen mit dem Abschluss einer Handelsakademie
• Gleichhaltung der HAK-Ausbildung mit facheinschlägigen Lehrabschlüssen wie Bürokaufmann/-frau,

Finanz- und Rechnungswesenassistenz bzw. Buchhaltung
• Entfall der Unternehmerprüfung (Voraussetzung für die selbstständige Ausübung eines reglementierten

Handwerks bzw. Gewerbes oder für Ausübung der Funktion eines gewerberechtlichen Geschäftsführers)
• Zugang zur selbstständigen Ausübung reglementierter Gewerbe nach mehrmonatiger Tätigkeit.

In unserer HAK lernst du für dein Leben!
Egal wie dein weiterer Weg aussieht, mit deinem Wissen in den Bereichen Versicherungen, Banken, 
Online-Geschäfte, Gehaltsabrechnung, Steuerklärung, etc. bist du fit fürs praktische Leben!

Wir lassen dich nicht im Stich!
Bei schulischen/privaten Problemen wende dich gerne an eine Lehrkraft oder an unsere Schulsozialarbeiterin/
-therapeutin bzw. unsere Schulärztin. Das Angebot gilt selbstverständlich ebenfalls für alle Erziehungsberechtig-
ten. Auch außerhalb der Sprechstunden sind unsere LehrerInnen gerne zu einem Gespräch bereit.
Lernst du gerne mit anderen? 
Dann nütze einen Arbeitsplatz in unserem Lerncafé, das an drei Nachmittagen bis 17:00 Uhr geöffnet hat.
Brauchst du Hilfe bei deiner Lernorganisation?  
Unsere LernbegleiterInnen unterstützen dich. Außerdem bieten wir bei Bedarf Förderkurse an.

Bundeshandelsakademie Korneuburg
Bankmannring 1 | 2100 Korneuburg
Tel.: 02262 721 50 | Fax: DW 12 
hak.korneuburg@noeschule.at
www.hak-korneuburg.at

Schulkennzahl: 312438

Die wertvolle Basis 
für dein Berufsleben


