
… loslegen mit Wirtscha1!



Klostergasse 18 | 8430 Leibnitz

Die Wirtschaftsschule in der Südsteiermark!



Wer wir sind – wofür wir stehen!
Wir sind DIE Schule mit Wirtscha@skompetenz!

und für eine höhere weitumfassende Allgemeinbildung.
Kompetenzzentrum für betriebs- und volkswirtschaftliches Know-How

Unsere Absolvent/innen denken und handeln unternehmerisch.

Unsere Absolvent/innen erkennen wirtschaAliche und
gesellschaftliche Zusammenhänge.

Unsere Absolvent/innen handeln verantwortungsbewusst
in ihrer jeweiligen Rolle.

InnovaGonen sind unsere Stärke.

Umfassendes Qualitätsmanagement.

Wir verstehen Schulentwicklung als kontinuierlichen Verbesserungsprozess.



Was wir bieten!
Wir vermi(eln als berufsbildende Schule eine fundierte

Allgemein- und Wirtscha6sbildung.

Wir fördern die Entwicklung von Teamfähigkeit, 
Verantwortungsbereitschaft, Engagement, Eigenständigkeit, 

Kritikfähigkeit und umfassendem Kulturverständnis.

Der Mensch steht im Mittelpunkt und wir legen Wert auf Achtung
und Wertschätzung im Umgang miteinander..



Unsere Schultypen – ein Überblick
Wir sind DIE Schule mit Wirtscha;skompetenz!

HANDELSAKADEMIE
5 Jahre - Reifeprüfung

HANDELSSCHULE
3 Jahre - Abschlussprüfung

Ausbildung

Controlling, WirtschaAspraxis, 
Steuern (HAK CWS)

Management für eBUSINESS
und eBUSINESS-CENTER

Ausbildungsschwerpunkte

Entrepreneurship und
MulGmedia



Handelsakademie
5-jährige Ausbildung

300 Stunden 
Arbeitspraxis

2 Fremdsprachen 
(Englisch, 

Italienisch/Französisch)

Befähigung zum 
direkten EinsMeg 

in den Beruf

Berechtigung für ein 
Studium oder Besuch 
einer Fachhochschule

Abschluss mit Reife- und Diplomprüfung

Schwerpunktwahl



150 Stunden 
Arbeitspraxis

1 Fremdsprache 
(Englisch)

Befähigung zum 
direkten Einstieg 

in den Beruf

Möglichkeit für die 
Absolvierung eines 

AuSaulehrganges oder 
der Berufsreifeprüfung

Handelsschule
3-jährige Ausbildung

Abschluss mit Abschlussprüfung



familiäre 
Schulgemeinscha1

Jede/r Einzelne ist von 
Bedeutung respektvolles Miteinander

zentraler, aber dennoch in 
der Natur gelegener 

Standort

Was macht uns besonders?

Die Schülerinnen und Schüler 
stehen im MiCelpunkt

gute Infrastruktur für 
Menschen mit körperlicher 

Beeinträchtigung 

helles, freundliches und 
modernes Schulgebäude

sehr gute 
IT-Infrastruktur

ÜBERZEUGEN 
SIE SICH



h"ps://y
outu.be/
AJllj3TSM
IU

… unser Schulvideo

https://youtu.be/AJllj3TSMIU


Ich gehe in die HAK, 

weil ich viele 

berufliche Chancen 

für die Zukun; habe! 

Ich besuche die HAK-Leibnitz, weil ich gerne einmal ein Unternehmen führen möchte.

Ich habe mich für 
die HAS 

entschieden, weil es eine gute Vorbereitung für das Berufsleben ist.

Ich habe mich für 

die HAS 

entschieden, weil es 

mir von meinen 

Freunden 

empfohlen wurde.

Ich habe mich für 

die HAK 

entschieden, weil es 

eine interessante 

Schule ist.

Ich habe mich für 
die HAK 

entschieden, weil ich 

nach dem Abschluss 

einen Beruf habe.

Ich habe mich für die HAK entschieden, weil die Schule einen guten Ruf hat und in meiner Nähe liegt.

Ich gehe in die HAK, weil sie einen sehr guten Ruf hat . Es sind vorher schon viele Freunde von mir in die Hak gegangen, die mir die Schule empfohlen haben.

Schülermeinungen

Ich habe mich für 
die HAS 

entschieden, weil ich danach einen AuEau-Lehrgang machen kann. 



… weitere Informationen

persönlicher Anruf
05 02480-28

E-Mail
direkNon@hak-leibnitz.at

Website
www.hak-leibnitz.at

Wir freuen uns auf ein persönliches Kennenlernen und  
begleiten Sie gerne auf Ihren weiteren Bildungsweg!
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