


Liebe Schülerinnen und Schüler!

In den kommenden Wochen steht für euch eine wichtige Entscheidung an –
ein Schulwechsel will gut überlegt sein.
Mit dieser kleinen Broschüre möchte ich euch unsere beiden Schultypen 
ein wenig näherbringen.
Die Handelsschule (HAS) dauert drei Jahre und schließt mit einer Abschlussprüfung, 
die Handelsakademie (HAK) endet nach fünf Jahren mit der Matura 
(= Reife- und Diplomprüfung).
Beide sind berufsbildend, das heißt, dass man nach deren Absolvierung 
eine fertige Ausbildung hat und sofort in die Arbeitswelt einsteigen kann. 
Rund 50 % unserer Absolventinnen und Absolventen machen dies auch so, 
die andere Hälfte beginnt danach ein Studium, ein Kolleg etc.
Wer Stellenangebote im Internet, in Tageszeitungen oder sonstwo studiert, wird sehen, 
dass man mit einer guten kaufmännischen Ausbildung auch in schwierigen 
Zeiten beste Chancen am Arbeitsmarkt hat.
Zudem steht euch nach der Matura die Welt der Universitäten offen.
Also: Vielleicht wird die HAK/HAS Oberpullendorf bald auch eure Schule sein!

Dir. Mag. Robert Friedl

Brief

Prof. Mag. Robert Friedl
Direktor
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Die 
ersten Tage 
in einer anderen Schule 
können einem natürlich  fremd
und ungewohnt vorkommen.
Aber in der Regel findet man
relativ schnell neue 
Freundinnen und 
Freunde. Freu

ndsc
hafte

n
International

Dorisz 
und Rebeka 

reisen tagtäglich 
aus Ungarn an. 

„Wir wollen Deutsch 
lernen und eine 
kaufmännische 

Ausbildung 
erhalten.“



Wer im Unterricht 
aufpasst und stets fleißig mitarbeitet, 
bekommt schon in der Schule das Meiste mit.

Geo

HAK und HAS 
sind berufsbildende Schulen 

mit kaufmännischen Schwerpunkten.
Aber das heißt nicht, dass beispielsweise
Fremdsprachen, allgemeinbildende und
naturwissenschaftliche Fächer zu kurz

kommen. Hier betrachtet Raphael 
gerade einen Schmetterling 

im Stereomikroskop.

Guck!



Schülerinnen und Schüler
der HAK/HAS Oberpullendorf werden von 
Buchwelten-Chefin Mag. (FH) Herta Emmer
bestens beraten und betreut.

l Lesen, Schenken, Schreiben 
l Alles für die Schule
l Kompetente Beratung
l Online von zu Hause aus bestellen

buchwelten – Mag. (FH) Herta Emmer GmbH
7350 Oberpullendorf, Hauptstr. 8
Tel: 02612/42251
Homepage: www.buchwelten.at
E-Mail: office@buchwelten.at

Öffnungszeiten
Montag – Freitag: 9.00 – 18.00 Uhr
Samstag: 9.00 – 12.00 UhrBücher & Co.



Büffe
ln

Manches 
lernt man leichter, 
anderes wieder nur mit 
Mühe. Es kann also schon
dann und wann vorkommen,
dass die Köpfe rauchen. Aber
mit einem guten Lernkonzept,
dem nötigen Willen und einer
gehörigen Portion Ausdauer
kann man getrost von 
sich behaupten: „Ich 
schaffe das!“

Fesch

Zu besonderen Gelegenheiten 
(Tag der offenen Tür, Business-Day etc.) tragen die Schülerinnen 

und Schüler geschäftsmäßiges Outfit, wie es im Wirtschaftsleben üblich ist.



Neueste 
Technologien und Medien 

werden oft in den Unterricht integriert,
manchmal auch Smartphones. Deren

private Nutzung allerdings gehört 
ausschließlich in die Pausen 

oder Freistunden 
verlegt.

Handy

Lesen
Wir haben 

viele Bücher in 
unserer Bibliothek.
Manche Leseratten

benützen lieber
eReader.



Was 1989 als 
kleines Familienunternehmen 
begann, ist heute ein Vorzeigeunternehmen 
mit 12 Mitarbeitern und vielen Top-Kunden und 
Partnern. Individuelle Lösungen im Privat- wie auch im 
Unternehmensbereich werden seit mehr als 25 Jahren 
angeboten, viele Kunden sind schon von Beginn an bei JT.
„Unser Erfolgsrezept ist es, funktionierende Lösungen zu
optimalen Kosten mit zuverlässigem Service anzubieten“.
Ing. Anton Koch, Gründer und Geschäftsinhaber

„Die eigene Reparaturwerkstatt garantiert eine rasche 
Problembehebung, eines der vielen Allein-
stellungsmerkmale des Unternehmens.“ 
Mag. Sonja Stefanitsch, Geschäftsführerin
(kleines Bild)

CE
O



Ob an der Sprossenwand, an den 
Seilen oder im Klettergarten –  jeweils hinauf zu ge-
langen, ist das Ziel. Mit einer kaufmännischen Ausbildung und
dem nötigen Biss schafft man es beruflich auch bis ganz nach oben.

Hoch hinauf

Ich habe 2003 maturiert
und danach Kommunikationswissenschaften  
studiert. Heute arbeite ich in der Werbeabteilung eines 
weltweit tätigen Unternehmens. An der HAK Oberpullendorf
schätze ich, dass neben den kaufmännischen Fächern auch
Wert auf Allgemeinbildung und Sprachen  gelegt wird. Die HAK
ist für mich die perfekte Basis sowohl für ein Studium als auch 
für den sofortigen Einstieg ins Berufsleben. 
Mag. Viktoria Putz

Ich habe 2006 maturiert 
und studiere jetzt in Wien Bauingenieur-

wesen mit Vertiefung im Bauprozessmanagement.
Die wirtschaftlichen und sprachlichen Inhalte an der

HAK waren ein perfekter Grundstein für meine 
weitere Ausbildung an der Uni.

Andi Putz



Vom Transport Manager bis zum Vorstand – die Absolventinnen und Absolventen der HAK
Oberpullendorf sind sehr erfolgreich in der WALTER GROUP, zu der bekannte 
Unternehmen wie CONTAINEX und LKW WALTER zählen. Die umfassende, 

praxisbezogene Ausbildung an der HAK ist dafür 
die beste Basis.

Log
ist

ik



Nadine: 
„Praktika in den

Ferien sind Bestandteil 
der HAK-Ausbildung. Ich habe 

meine ersten Berufserfahrungen 
nach dem zweiten Jahrgang in der 
Bank Austria in Oberpullendorf 

gemacht und dabei wirklich 
sehr viel gelernt.“

Grafik Praxis

Nach meiner Matura 2004 an der HAK 
bin ich nach Wien gezogen und habe ein Kolleg 
für Sozialpädagogik in Baden besucht. Nach der 
Diplomprüfung habe ich drei Jahre als Pädagogin in
einem bilingualen Hort gearbeitet. Danach kehrte ich
zu meinem ursprünglichen Berufswunsch zurück, 
dem Marketing. Am Wifi habe ich mir im Selbst-
studium die gängigen Grafikprogramme 
beigebracht. Seit 2010 arbeite ich jetzt 
im Bereich Kommunikation, Grafik 
und Eventmanagement.
Natalie Komosny



Gesundheit

Wichtige Mitglieder
im Team der „Apotheke zum Mohren“

in Oberpullendorf sind Pharmazeutisch-kaufmännische 
Assistentinnen und Assistenten (PKA). Dieser moderne, 
vielseitige und abwechslungsreiche Beruf – ein Lehrberuf 

mit Zukunft – ist vielleicht auch eine Option für dich.
PKA arbeiten bei uns in einem Umfeld, das mit

modernsten Technologien eine lange 
Tradition fortsetzt.www.apotheke-oberpullendorf.at



Jasmin:
„Wir lernen
in der Schule, wie man 
recherchiert und Dokumentationen 
erstellt, wie man sich und seine Anliegen 
vor Publikum präsentieren sollte, wie man
sich in Diskussionen einbringt usw. Ich 
finde das genauso wichtig wie das 
Aneignen von Fakten-
wissen.“

Pr
äs
en

tie
re
n

Diplomarbeit

Gegen Ende
der HAK/HAS-Schullaufbahn sind schriftliche 

Abschlussarbeiten zu verfassen, die man vor einer Prüfungskommission 
präsentieren und diskutieren muss – wichtige Kompetenzen im Berufsleben.



Zeugnisse sind der amtliche Beleg dafür, was man während der Schulzeit 
so alles geleistet hat. Die Freude über gute Noten 

ist durchaus berechtigt.

H
u
rr
a
!

Das ist das Ziel,
auf das alle Schülerinnen und Schüler hinarbeiten:

die gemeinsame Feier nach erfolgreich absolvierter HAS-Abschlussprüfung 
bzw. HAK-Matura. Danach geht es direkt ins Berufsleben, oder man studiert weiter.

Geschafft!



Neben dem 
regulären Turnunterricht  gibt 

es viele Möglichkeiten, sich sportlich
zu betätigen: Tischtennis, Wuzeln,

Trainieren im hauseigenen
Fitness-Studio ...

Pin
gpo

ng In 
unserer 

Schule liegt der 
Schwerpunkt natürlich 

auf kaufmännischen Fächern, 
aber in Freigegenständen kann
man auch ganz andere Dinge 
lernen. Musikbegeisterte zum 
Beispiel können in unserer 

Schulband mitspielen 
und auch mit-

singen.

M
us
ik



Ab dem 2. Jahrgang 
erhalten die Schülerinnen und Schüler 

im Modulsystem ausschließlich Semesterzeugnisse.
Jahresnoten bzw. das Wiederholen einer Klasse im
herkömmlichen Sinn gibt es nicht mehr. Wiederholt

werden in der Regel einzelne Module.

Mod
ula

r

Alle diese 
Professorinnen und Professoren sind einmal in die 

HAK Oberpullendorf gegangen, heute unterrichten sie an dieser Schule.
Sitzend (v. l. n. r.): Rita Binder-Schöll, Kurt Supper, Dagmar Kraly-Stinakovits, Martin Schrödl;

stehend: Gabriela Palatin, Sonja Hasler, Marion Stutzenstein, Michaela Hellmann

Unterricht



Falls doch einmal 
Schwierigkeiten auftreten, hat es keinen Sinn,
die Augen vor den Problemen zu verschließen. Es gibt 
Förderkurse sowie Nachhilfe durch Schülerinnen und Schüler.
Und wenn es gar nicht klappen will, stehen den 
Jugendlichen speziell ausgebildete 
„Individuelle Lernbegleiter“
zur Seite.

Service

Die meisten 
unserer Schülerinnen und Schüler 
starten zu Beginn jedes Schuljahres neu durch
und gelangen mehr oder weniger problemlos zur
Abschlussprüfung bzw. zur Matura. Dann sprin-
ten sie zum Studium oder gleich hinein 
ins Arbeitsleben.

Elan



Der Unterricht zielt auf 
Kompetenzorientierung ab. 

Fähigkeiten und Fertigkeiten, die 
eingeübt werden, sind zum Beispiel:

Lesen, Schreiben, Reden, Zusammen-
fassen, Berechnen, Üben, Erzählen, 
Reflektieren, Verstehen, Erklären, 

Erläutern, Denken, Planen, Analysieren,
Anwenden, Recherchieren, Diskutieren,
Layouten, Präsentieren, Umgehen mit
digitalen Medien, Beherrschen diverser
Computerprogramme, Durchspielen 

von Fallbeispielen, Arbeiten in 
Kleingruppen, Organisieren,
Managen von komplexen 

Aufgaben.     

Kompetenzen

Gemeinsam

Im  Unterricht sind oft kleinere und größere 
Aufgaben in unterschiedlichen Gruppen zu erledigen. Bei solchen Teamarbeiten

fungieren die Lehrerinnen und Lehrer als Coaches und geben gezielt Hilfestellungen.
Projektmanagement ist „learning by doing“.



So
ft
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Ich 
habe 2002 
maturiert und danach 
in Graz „Softwareentwicklung 
Wirtschaft“ studiert. Gleich nach 
dem Studium habe ich die Firma 
CodeFlügel gegründet, die Apps und 
Softwarelösungen mit neuesten Tech-
nologien wie z. B. Augmented Reality 
und Virtual Reality umsetzt. Das in der 
HAK Oberpullendorf – vor allem in 
den kaufmännischen und mathe-
matischen Fächern – erlernte 
Wissen hat mir dabei 
immer wieder
geholfen.
DI Claus 
Degendorfer

Der Einsatz von Computern ist 
an unserer Schule beinahe in allen Unterrichtsgegenständen alltägliche Praxis. 
Wir haben vier Computer-Säle im Haus, und auch in der Bibliothek und auf den Gängen  gibt
es Rechner, die den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stehen. Zudem kommen auch
Laptops und Tablets zum Einsatz. Jede Klasse ist mit PC und Beamer ausgestattet.

Computer



Viele 
Absolventinnen und 

Absolventen von kaufmännischen 
Schulen landen beruflich sehr häufig im                
Finanz-Sektor. Die Raiffeisenbanken im 
Bezirk bieten schon seit jeher ehemaligen
Schülerinnen und Schülern der HAK und
HAS Oberpullendorf einen interessanten 
Arbeitsplatz in ihrer unmittelbaren Heimat.
Stellvertretend für sie alle seien hier einige
aus dem Mitarbeiter-Team der Raiffeisen-

bank Horitschon und Umgebung vorgestellt.
Dir. Willibald Glöckl (Geschä�ftsleitung)
Daniel Karall (Kundenbetreuung)
Erika Bauer (Kundenservice)

Marko Szauer (Finanzierungsberatung)
Stefan Gastermann (Kundenbetreuung) 
Prok. Franz Derdak (Anlageberatung)

(v. l. n. r.)

Ba
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Ich war 
unter den Allerersten, 

die an der HAK für Berufstätige 
die Matura  abgelegt haben. Neben 
einem Fulltime-Job waren diese vier 

Jahre schon anspruchsvoll. Aber mit einem
guten Zeitmanagement und einer Portion 

Ehrgeiz konnte ich alles gut über die Bühne 
bringen. Als Service-Assistentin bei BMW

Kohla-Strauss profitiere ich bis heute von den
Präsentationstechniken und Fremdsprachen.
Dass das Selbstwertgefühl generell steigt,
wenn man als Erwachsene im zweiten 

Bildungsweg erfolgreich ist, 
versteht sich wohl  

von selbst. 
Karin Strehn

Nach Matura 
und Zivildienst 

habe ich an der Hauptuni in 
Wien Bildungswissenschaften
studiert und mit dem „Bachelor of 
Arts“ (BA) erfolgreich beendet. Da-

nach begann ich das Studium Sozial-
wirtschaft und Soziale Arbeit am FH 

Campus Wien, das ich unlängst mit dem 
„Master“ abschloss. Während der Studienzeit
habe ich u. a. ein Semester im Ausland an 

der Universität Antwerpen (Faculty of 
Political and Social Sciences) studiert.

Ich arbeite in der ÖBB-Holding AG 
(Ort: Unternehmenszentrale in 

Wien) im Bereich Diversity 
Management.
David Gansrigler, 

BA, MA

Europäer

HAK-B



Nach der HAK 
habe ich Biologie/Zoologie 

studiert und intensiv im Bereich 
Diabetes im Labor des AKH Wien 

geforscht. Seit der Geburt meiner Kinder 
bin ich im Projektmanagement der St. Anna
Kinderkrebsforschung tätig und betreue das 
interdisziplinäre Projekt INTERACCT sowie 
internationale Studien. Meine kaufmännische

Ausbildung ist in der Wissenschaft eine 
eher seltene und daher immer 
gern gesehene Qualifikation. 

Dr. Zsuzsanna Lehner

F
o
rs
ch

u
n
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Ich habe 2014 maturiert 
und studiere Sportwissenschaften

in Wien. Neben dem Studium arbeite ich als 
Regionalstellenleiterin der Katholischen Jugend.
In der HAK habe ich gelernt, mich zu organisieren
und immer mein Bestes zu geben!      Sarah Bachkönig

Spo
rt



Wir alle sind 
einmal in die HAK/HAS Oberpullendorf gegangen. 
Bald danach haben wir bei Leier International einen schönen 
und dauerhaft sicheren Arbeitsplatz bekommen. Was in unserer
Firma besonders wichtig ist: Freundlichkeit, Motivation, 
Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Engagement.
V. l. n. r.: Andrea Wessely, Dominik Tóth (stehend); Markus Riegler, Tamara 

Lendavits, Kordula Bader, Barbara Varga, Lisa Ebner

Motivier
t

Nach der 
Matura an der HAK Oberpullendorf 

habe ich in Eisenstadt Internationale Wirtschafts-
beziehungen studiert. Heute leite ich den Finanz-

sektor von Leier International.
Mag. (FH) Klaus Mittermann, 

Finanzdirektor 

Europa



Vanessa und Linda: 
„Zu zweit ist das eine oder andere 

Computer-Problem meist leichter zu lösen.“

Teamwork

Vor 
Unterrichtsbeginn 

und in der großen Pause
kommt der Bäcker  in die

Schule und bietet Pikantes
und Süßes zum Verkauf

an. Dieses Angebot 
wird gerne ange-

nommen. 

Jause



Durst

Ausreichende 
Flüssigkeitszufuhr ist wichtig. Unser 

Leitungswasser ist natürlich bestens geeignet, 
den Durst der Schülerinnen und Schüler zu löschen. 

Es gibt aber an unserer Schule auch Getränkeautomaten, 
die mit Mineralwasser, Eistee, Fruchtsäften etc. befüllt sind.
Zudem bietet ein spezieller Automat auch heiße Getränke
an: Kaffee, Kakao, Tee. Da ist wohl für alle etwas dabei.  



An der Handelsakademie und Handelsschule
geht es schwerpunktmäßig um Wirtschaft und
wirtschaftliche Themen. Nicht nur theoretisches
Grundlagenwissen wird vermittelt, in den 
Computersälen, in den Übungsfirmen und im
Zuge diverser Projekte wird sehr praxisorientiert
gearbeitet.  

Wer über „Wirtschaft in der Praxis“ mehr 
erfahren möchte, der sollte das Buch über 
Michael Leier lesen. Der Burgenländer ist seit
mehr als 50 Jahren als Unternehmer tätig und
besitzt Firmen in vielen europäischen Ländern.
Das Buch „Handschlag über Grenzen“ schildert
seinen Werdegang und erzählt ganz nebenbei
von Wirtschaft, von unternehmerischem 
Denken, von europäischer Geschichte und von
den Chancen, die tüchtige junge Leute auch
heute noch vorfinden.

www.fallyverlag.at
http://members.aon.at/fallyverlag/page_5_1.html

Ich habe 
nach der Matura für 

Erwachsene an der HAK 
Oberpullendorf bei einer europaweit 
aktiven Entsorgungsfirma angeheuert 

und bin heute als Sales Director für das
Osteuropa-Geschäft zuständig. Das Bild
oben entstand bei einer Besprechung 
mit rumänischen und ungarischen 

Kolleginnen und Kollegen.
Manfred Dorner 

HAK-B
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