
Liebes HAK-Korneuburg-Team,  
 
das Logistikunternehmen HAVI Logistics im Korneuburger Industriegebiet ist derzeit auf der Suche 
nach einer Vollzeit Bürokraft für die Lager-Abteilung. 
 
Nachdem ich bei euch maturiert habe, bin ich im März 2018 auf dieser Position ins Berufsleben 
eingestiegen. 
 
Diese Stelle umfasst viele Aufgabenbereiche, dadurch ist sie sehr abwechslungsreich. 
Trotzdem ist es zeitlich gut machbar, alles zu erledigen und man bekommt genügend Unterstützung 
von seinen Kollegen. 
 
Die groben Aufgabengebiete umfassen: 
- Personalverwaltung in der Lager-Abteilung 
- Rechnungsprüfung und -bearbeitung 
- Vorbereitung von Besprechungsunterlagen 
- Jahresinventuren 
- Unterstützung der Lagerleitung 
- Kommunikationsschnittstelle zwischen den 3 Standorten 
 
Nach nun fast vier Jahren auf dieser Position wurde mir die Möglichkeit geboten, mich intern 
weiterzuentwickeln. 
Aus diesem Grund ist diese Stelle nun wieder frei. 
 
Da sie mit mir eine sehr gute Erfahrung gemacht hat, bevorzugt meine Vorgesetzte, Bianca Qiu, eine 
Maturantin / Schulabgängerin für diesen Job. 
 
Ich selbst kann diese Position für Berufseinsteiger sehr empfehlen. 
Frau Qiu ist geduldig und sehr bemüht, neue Aufgaben genau zu erklären. 
Außerdem herrscht zwischen den HAVI-Mitarbeitern ein sehr lockeres, eher freundschaftliches 
Verhältnis. 
 
Vielleicht gibt es bei euch die Möglichkeit, die Stellenausschreibung für diese Position auszuhängen 
oder an (ehemalige) Schüler weiterzuleiten. 
 
https://careers.havi.com/jobs/10055?lang=en-us&previousLocale=en-US 
 
Ich würde mich freuen, mit meiner Mail einem motivierten Arbeitssuchenden den Einstieg ins 
Berufsleben zu ermöglichen! 
 
Sollte es Fragen zu der ausgeschriebenen Stelle geben, bin ich dort unter der Nummer 02262 63000-
47 erreichbar. 
 
Bewerbungen können per Mail an unsere Human Resources-Abteilung gesandt werden: 
karriere.at@havi.com 
 
Oder auch telefonisch direkt bei Bianca Qiu erfolgen: 02262 63000-48 
 
Ich wünsche dem ganzen HAK-Team schonmal frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue 
Jahr! 
 
Liebe Grüße 
 
Katja Singbartl, Warehouse Administration 
HAVI Logistics G.m.b.H. 
McDonald’s Straße 4, 2100 Korneuburg, Austria 
Phone: (+43) 2262 - 63000 47 
katja.singbartl@havi.com 
HAVI.com 
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Geschäftsführer: Dipl. Ing. Georg Buchinger, Dr. Roland Schmidt 
Die Gesellschaft ist eingetragen beim Landesgericht Korneuburg (Sitz der Gesellschaft) FN 113687 m. 
 
Please consider the environment before printing this email! 
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