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It’s not ideas.
It’s about making
ideas happen.
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ABOUT
OUR EDUCATION
Handelsakademie ist ein anderes
Wort für erstklassige und mehrsprachige Wirtschafts- und Berufsausbildung, verfeinert mit fundierter Allgemeinbildung, garniert mit
ausgezeichneter IT- und Medienkompetenz und unterfüttert mit
hervorragenden sozialen Fähigkeiten. Mitarbeiter*innen mit solchen
Kompetenzen sind gefragt. Als
NOST Schule begleiten und unterstützen wir dich auf deinem fünfjährigen Entwicklungsprozess bis
zur Reife-und Diplomprüfung. Dieser Abschluss ist ein Türöffner für
deine weitere erfolgreiche Zukunft.
Deine Stärken liegen im kaufmännischen Bereich?
Du hast eine Vorliebe für Software
und Zahlen? Dich interessieren
wirtschaftliche Zusammenhänge?
Du kommunizierst gerne in verschiedenen Sprachen? Du möchtest dich als kreativer Kopf im Bereich Medien vertiefen? Wir haben
das perfekte Angebot für dich.
Auch wenn du eigentlich davon
träumst, nach der Matura Jus zu
studieren oder Lehrerin zu werden,
die Vielfalt der Fächer einer HAK ist
in jedem Fall unübertroffen, auch
für dich als Privatperson. Rechtliches Wissen, Excel-Kenntnisse,
Präsentations- und Teamfähigkeit
brauchst du immer und überall.
Als relativ kleine Schule im ländlichen Raum schaffen wir den Spagat zwischen topausgestatteter
höherer Schule und familiärem
Ambiente.

den Einstieg in die HAK Perg als auch deinen
Lernerfolg. Unser Ziel ist es, dich bestmöglich zu
fördern und zu fordern und dir durch unser umfassendes Angebot die Chance zu geben, dein
Potential zu entfalten.
Die Klassengemeinschaft wird durch gemeinsame Aktivitäten gefördert: eine Welcome-Week,
Sport-, Medien- und Sprachwochen machen allen Spaß.
Die relativ geringe Wochenstundenanzahl lässt
dir genug Zeit für deine Hobbys. Wir sind auch
davon überzeugt, dass die Gestaltung des Lebensraums Schule zu deinem schulischen Erfolg
beiträgt.
Du verbringst sehr viel Zeit in unseren Räumlichkeiten, daher ist es wichtig, dass du dich
wohlfühlst. Deshalb achten wir besonders auf
ein gutes Raumklima, helle Farben und moderne Ausstattung. Der Raum der Stille bietet dir
eine Rückzugsmöglichkeit, unsere große gelbe
Entrepreneurshipecke – von manchen liebevoll
„Ei“ genannt – fördert Teamarbeit. Freizugängliche Computerarbeitsplätze optimieren dein
Zeitmanagement für Hausübungen. Gemütliche Sitzecken laden zu Gesprächen mit deinen
Freunden ein. Für Bewegungshungrige steht
der Bewegungsraum nicht nur für Sport+ und
Vital4Brain zur Verfügung.
Unsere Übungsfirmen erinnern an Großraumbüros in realen Unternehmen! In unserem „Science Lab“ tauchst du in die Welt der Physik und
Chemie ein.
Du siehst, wir bieten dir interessante Fächer, die
den Grundstein für deine berufliche Karriere legen, empathische Lehrkräfte, die sich darauf
freuen, dich zu unterrichten und ein topausgestattetes Schulgebäude mit Wohlfühlcharakter.

Das gut ausgebaute Buddy- und
Peersystem erleichtert dir sowohl
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Working hard
for something we love
is called power.
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WHAT
HAK IS

Der Lehrplan der HAK enthält einen bunten Mix aus Kompetenzen,
die für deinen erfolgreichen Berufseinstieg wesentlich sind.

Persönlichkeit und Bildungskarriere
In diesem Bereich erkundest du deine Persönlichkeit, analysierst deine Stärken, schaust über den Tellerrand zu anderen Religionen und
Kulturen und trainierst deinen Körper und Geist. Vielleicht siehst du so
dich und die Welt mit anderen Augen?

Sprachen
Das Beherrschen deiner Muttersprache erleichtert dir das Erlernen
einer Fremdsprache, das ist erwiesen. Der prall gefüllte Geschenkkorb
bietet für jeden etwas: etwa nur Englisch oder dürfen es auch gleich
drei Fremdsprachen sein? Englisch als Arbeitssprache, CLIL, Sprachwochen, Erasmus+-Auslandspraktika, Sprachassistenten, Schulpartnerschaften, Auslandssemester, uvm. vertiefen deine Sprachkompetenz.

Entrepreneurship
Die kaufmännischen Fächer bilden natürlich den Schwerpunkt unserer Akademie: Betriebswirtschaft, Unternehmensrechnung, aber auch
Officemanagement und Wirtschaftsinformatik erweitern deinen Horizont. Firmenbesuche, Expertenvorträge und Projekte zeigen dir, wie
Theorie und Praxis miteinander verbunden sind. Das Wissen um wirtschaftliche Zusammenhänge und der Umgang mit Geld sind für jeden wichtig!

Gesellschaft und Kultur
Als mündiger Staatsbürger triffst du zahlreiche Entscheidungen in
unserer globalen Gesellschaft. Eine fundierte Allgemeinbildung erleichtert dir diese Aufgabe. Auch für private Reisen ist es gut, über die
Geografie und die Geschichte internationaler Wirtschafts- und Kulturräume Bescheid zu wissen. Wohin geht die nächste Reise?

Mathematik und Naturwissenschaften
In diesem Cluster wirst du von der ersten Klasse an auf die zentrale
Reife-und Diplomprüfung vorbereitet. Darüber hinaus erhältst du einen guten Einblick in die Zusammenhänge zwischen Biologie, Physik
und Chemie. Vielleicht eröffnest du später deine eigene Tierarztpraxis
und kannst sowohl Buchhaltung und Marketing selber machen?!
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Working creatively for
something we love
is called innovation.
6

HAK | HAS Perg

HAK

MEDIA
Photo,
Video & Radio

Digital
Marketing

Graphicdesign
& Network

Communication
& Psychology

In unserem Fotostudio kannst du dich vom Knipser zum professionellen Fotografen entwickeln.
Deine Kreativität und das top Bildbearbeitungssprogramm Photoshop machen deine Bilder einzigartig. Schreibe dein persönliches Drehbuch
und setze es im hauseigenen Filmstudio um. Du
wirst sehen, wie wichtig Kameraführung, Licht
und Schnitt sind, um Szenen unverwechselbar zu
machen. „On Air“ heißt es im Radiostudio, in dem
du Podcasts moderieren kannst.

Was haben Social Media, Digital Signage und
Newsletter gemeinsam? Sie sind Spielarten
von Online-Werbung. Welche Tricks gibt es
beim geschickten Platzieren von Werbebotschaften? Freu dich auf deine erste eigene digitale
Kampagne!

Werbeagenturen verwenden diese Software, und
du jetzt auch: Mit Adobe Indesign gestaltest du
Flyer, Broschüren und Webseiten wie die Profis:
alles eine Frage des Layouts, der Farbgestaltung
und der passenden Schrift.
Besonders kleine und mittlere Betriebe benötigen
ihr eigenes Netzwerk, das aufgebaut und verwaltet werden will. Bei uns bekommst du das nötige
technische Knowhow.

Wie sehr Psychologie und die richtige Wahl der
Kommunikationsmittel zusammenhängen, um
exzellente Werbung zu machen, lernst du in diesem
Fach. Welche rechtlichen und ethischen Aspekte
du dabei berücksichtigen solltest, ist eine wichtige
Frage.
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Working every day
for something we love
is called endurance.
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HAK
BIZ

Logistic
Management

SAP
Usage

Controlling
& Taxes

French or
Russian

Du lernst, wie die einzelnen Bereiche (d)eines Unternehmens zusammenspielen und wie du Produktion und Vertrieb am besten organisierst. Welche Route ist die beste für die Auslieferung meiner
Produkte? Diese und andere Fragen wirst du bald
beantworten können. Die Speditionsunternehmen der Region warten schon auf gutausgebildete Junglogistiker*innen.

Diese Software hilft dir, die logistischen Abläufe
zu planen, abzuwickeln und sogar zu optimieren.
Unternehmen jeder Größe und Branche verwenden sie, um die Abläufe der internationalen Wirtschaft weiterzuentwickeln. Das Motto von SAP
„Run simple“ ist Programm: die Vereinfachung
von komplexen Prozessen.

Du lernst, wie ein Unternehmen gegründet wird
und welche Informationen du im Management
brauchst, um richtige Entscheidungen zu treffen.
Darüber hinaus erfährst du, wie du Transparenz
in die Finanzen deines Betriebes bringst und ein
jährliches Budget erstellst. Dieses Knowhow ist in
jedem Fall nützlich.

Bereits in der ersten Klasse hast du die Wahl zwischen einer romanischen (Französisch) und einer
slawischen Sprache (Russisch). In beiden Fällen
wird dir später das Erlernen von jeweils verwandten Sprachen leichtfallen. Sprachkenntnisse geben dir einen Wettbewerbsvorteil bei Bewerbungen. Das wär‘ doch was für dich?
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Working with heart
for something we love
is called passion.
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HAK

INTERNATIONAL
Español

English
Everywhere

Business
Behaviour

French or
Russian

Du lernst dich und dein Unternehmen in einer
dritten lebenden Fremdsprache erstklassig zu
präsentieren. Spanisch verschafft dir sprachlichen
und kulturellen Zugang zu vier Kontinenten. Bei
einem zusätzlichen Sprachaufenthalt erlebst du
dann Espanol live in Bodegas, bei Tapas und Flamenco. ¿Qué tal?

Englisch als Arbeitssprache (EAA) oder Content
and Language Integrated Learning (CLIL) in diversen Fächern optimieren deine Sprachkenntnisse,
sodass die erste lebende Fremdsprache zu deiner
zweiten Muttersprache wird. It’s amazing, isn’t it?

Dieses Fach macht dich fit für das globale Business. Du vergleichst deine eigene Kultur mit anderen, erkennst Klischees und bereitest dich auf
dein Auslandspraktikum vor, bei dem du zeigen
kannst, was für ein Sprachentalent du bist und wie
gut du deine Kompetenzen praktisch anwenden
kannst. Wohin wird deine Reise gehen?

Bereits in der ersten Klasse hast du die Wahl zwischen einer romanischen (Französisch) und einer
slawischen (Russisch) Sprache. In beiden Fällen
wird dir später das Erlernen von jeweils verwandten Sprachen leichtfallen. Sprachkenntnisse geben dir einen Wettbewerbsvorteil bei Bewerbungen. Das wär doch was für dich?
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Going
Professional

Übungs
firma

Du übernimmst verschiedene Rollen in einem Unternehmen in unseren beiden
betriebswirtschaftlichen Zentren und lernst so die Zusammenhänge der betrieblichen Abläufe hautnah kennen. Unsere ÜFAs arbeiten mit realen Partnerunternehmen zusammen, unterziehen sich regelmäßigen Zertifizierungen und nehmen
auch an (inter)nationalen Messen teil. Möchtest du dabei sein?

ELearning

Wie in einem realen Unternehmen bekommst du deine eigene Mailadresse, kommunizierst mit deinen Lehrkräften via MS Teams. Computer auf allen Ebenen des
Schulgebäudes erleichtern das Üben in Officemanagement, computerunterstütztem Rechnungswesen (Software BMD NTCS) und Wirtschaftsinformatik. Die neueste Office Version steht dir gratis für deinen Laptop zur Verfügung, du bekommst
aber auch einen Zugang zur Adobe Creative Suite. Möchtest du die digitalen Herausforderungen der Zukunft locker meistern können?
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Being
Ethical

Support

Ob individuelle Lernbegleiter, Jugendcoach, Bildungsberatung oder alle Lehrkräfte, wir unterstützen und begleiten dich auf deinem Weg zu einem erfolgreichen
Abschluss. Vertraue dich unseren Peers an, komm in unser Lernstudio oder nimm
Angebote der Begabtenförderung wahr. Bist du mutig und lässt dir helfen?

GESUNDE
SCHULE

Wir schauen auf uns und aufeinander in Bezug auf Ernährung, Kommunikation,
Bewegung, Teamarbeit und Gestaltung des Lebensraums „Schule“. Jedes Schuljahr steht unter einem besonderen Motto, das unser Handeln nachhaltig beeinflusst. Auch unser Schulbuffet ist zertifiziert und versorgt dich mit köstlichen Speisen und Getränken. Neugierig geworden?
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Going the
extra mile
Sport+
Erlebe Teambuilding und Persönlichkeitsbildung im Turnsaal und bei Outdoor-Aktivitäten und mach dich durch eine zusätzliche Bewegungseinheit fit für die Schule
und deine Zukunft. Komm zu uns und lerne
verschiedene Trendsportarten kennen!

Schülerzeitung
Unsere online Zeitung HAK Times berichtet über Neues, Interessantes oder Außergewöhnliches. Das Redaktionsteam trifft
sich regelmäßig zum Gedankenaustausch.
Du schreibst gerne, bist kreativ, kannst dich
gut ausdrücken und hast eine eigene Meinung? Join our team!

Schulband
Du bist musikalisch? Spielst ein Instrument? Dann fass dir ein Herz und werde
Bandmitglied unserer legendären Schulband “Schoolyard Revolution”. Triff dich einmal pro Woche mit Gleichgesinnten und
analysiere, arrangiere und studiere Lieder
verschiedener Musikrichtungen ein. So
kannst du bei allen Schulevents dabei sein
und dein Können einem externen Publikum zeigen, play with us!
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Peers+
Du möchtest Verantwortung übernehmen,
Mitschüler*innen beim Lernen oder beim
Lösen von Konflikten unterstützen oder die
ersten Klassen in den Anfangsmonaten begleiten? Die Einsatzgebiete der Peers sind
vielfältig. In welchem Bereich siehst du deine Stärke?

Debattierclub
Hier lernst du aktiv zuzuhören, aufeinander
zuzugehen und überzeugend zu argumentieren. Der Debattierclub bietet dir eine Gelegenheit, demokratische Prozesse zu erleben. Nütze diesen Freiraum und diskutiere
mit uns!

Erste Hilfe Kurs
Auch als medizinischer Laie kannst du
rasch und kompetent helfen. Welche wertvollen und vielleicht sogar lebensrettenden
Maßnahmen wann zum Einsatz kommen,
kannst du im Rahmen dieses Kurses lernen.
Rette Leben!

Going
on Tour
Medienwoche
Auch oder besonders als „digital Native“ solltest du über die
neuesten Trends in Sachen Medien Bescheid wissen. In der Woche vor den Semesterferien hast du die Chance, am Puls der
Zeit zu sein.

Wintersportwoche
Ob du Anfänger oder Pro bist, ob du lieber die Alpinschi an
schnallst oder mit dem Snowboard deine Spuren im glitzernden
Schnee hinterlässt. Oder doch lieber Langlaufen und Schneeschuhwandern? An diese Woche in Obertauern wirst du dich
lange erinnern!

Sommersportwoche
Alle Schüler*innen des dritten Jahrgangs in einem an einem
See gelegenen Camp in Kärnten: strahlender Sonnenschein,
eine sensationelle Auswahl von Sportarten, Spaß pur.

Projects4Europe
Unsere EU-Projekte ermöglichen dir ein Auslandspraktikum,
eine Freundschaft mit Austauschschüler*innen aus Frankreich
und Tschechien und die Mitarbeit bei einem internationalen
Projekt. Das macht sich doch gut in einem Lebenslauf, oder?

Sprachwochen
Sprache kommt von Sprechen, je mehr du übst, desto leichter
wird dir die Kommunikation in der jeweiligen Fremdsprache
fallen. Im zweiten Jahrgang bleiben wir dazu in der Schule, später erkunden wir Irland, Frankreich, Russland oder Spanien, je
nach Zweig. Wohin zieht es dich? Für die Teilnehmer*innen des
Interreg-Projekts gibt es sogar einen Tschechischkurs. Ahoj!

HAK | HAS Perg

15

Your education
defines your
future.
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Going
Gold
Nach nur 5 Jahren verfügst du über ein erstklassige, moderne und mehrsprachige Wirtschafts-und Berufsausbildung, fundierte Allgemeinbildung, ausgezeichnete IT-Kompetenz, herausragende soziale Kompetenz
und bist schon fast bereit für die abschließende Prüfung.

Pflichtpraktikum
300h
Im Rahmen eines Praktikums im Ausmaß von 300 Stunden erhältst du einen Einblick in die reale Arbeitswelt. Lerne deine Stärken kennen und stelle dich den Herausforderungen. Spezielle
Praktika bei Steuerberatern und Logistikunternehmen der Region
legen den Grundstein für einen noch besseren Berufseinstieg.
Maßgeschneidert für dich?

Diplomarbeit
zu einem wirtschaftlichen Thema
In enger Zusammenarbeit mit einem realen Unternehmen beschäftigst du dich intensiv mit einem wirtschaftlichen Thema und
verfasst eine vorwissenschaftliche Arbeit über deine Resultate. Für
die Erstellung eines solchen Projektes bekommst du das Rüstzeug
in vielen Fächern, sodass eine perfekte Verknüpfung von Theorie
und Praxis entsteht. Spannend, oder?

Reife- und Diplomprüfung
der letzte Schritt
Die Matura besteht zum Teil aus österreichweit standardisierten
Aufgaben und umfasst sieben schriftliche und mündliche Prüfungen. Auch die Präsentation deiner Diplomarbeit zählt hier dazu.
Welche Prüfungsfächer du am Ende wählst, wird sich im Laufe der
fünf Jahre herausstellen. Auf jeden Fall steht dir danach die Welt
offen. Du kannst direkt ins Berufsleben einsteigen, beginnst ein
Studium an einer FH/Uni oder gründest vielleicht sogar dein eigenes Unternehmen. Cool, oder?
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Contact Us
HAK | HAS Perg
Dirnbergerstr. 41
4320 Perg
+43 7262 588 01 - 0

office@hakperg.at
www.hak-perg.at

