
Haben Sie Interesse an der Bundeshandelsakademie und 
Bundeshandelsschule St. Pölten? Wollen Sie FIT für die 
Wirtschaft werden? 💪💪💪💪 
 

Melden Sie sich über den Link auf www.hakstpoelten.at wie folgt an!  

 

👉👉 Klicken Sie auf den Link und füllen Sie bitte im Formular alle Felder 
vollständig aus.  

Achten Sie besonders auf die … 

• Telefonnummerneingabe: korrekte Eingabe 👉👉 Format: 0664 1234567 
• E-Mailadresse: überprüfen Sie die Eingabe, um eine reibungslose 

Übermittlung von Informationen usw. gewährleisten zu können 
• Erstsprache: unbedingt auswählen 
• 2. Lebende Fremdsprache: bei Business HAK & HAKsportiv unbedingt 

auswählen (- auch bei einer Auswahl als 2. oder 3. Schulform) 
• Auswahl des Erziehungsberechtigten (wenn beide Elternteile zur Auskunft 

berechtigt sind, dann bitte beide Namen anführen 
(zB Maxima und Max Mustermann) und die Anrede „Familie“ eingeben 

 

Sie können innerhalb der Schule 3 Schulformen auswählen:  

 

Genauere Informationen zu den einzelnen Schulformen erhalten Sie ebenfalls 
auf unserer Homepage im Menü-Punkt „Info“: 

! 

http://www.hakstpoelten.at/


 

Telefonisch erreichen Sie uns ebenfalls jederzeit unter 02742 71840. 

Danach klicken Sie bitte zunächst auf den Button „Bewerbung endgültig 
speichern“ und dann auf „DRUCKEN“ 

 

 

👉👉Das ausgedruckte Anmeldeformular muss von einem 
Erziehungsberechtigten unterschrieben werden! 

 



Die Anmeldung ist nun im System gespeichert und wird von der Schule 
übernommen/importiert. 

Für die endgültige Anmeldung müssen Sie sich nun nur mehr einen Termin im 
Sekretariat der 

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule St. Pölten 

unter 02742 71840 oder via Mail unter direktion@hakstpoelten.ac.at 
sichern.  

Zur endgültigen Anmeldung bringen Sie bitte folgende Unterlagen mit: 

• Unterschriebene Anmeldebestätigung  
• Original-Schulnachricht sowie eine Kopie  
• Geburtsurkunde   
• E-Card  
• Passfoto  

Für eine Anmeldung in der HAKB (Abendschule) können Sie alle 
Unterlagen gerne via Mail an direktion@hakstpoelten.ac.at übermitteln 

• Unterschriebene Anmeldebestätigung  
• Zeugnis(se)  
• Geburtsurkunde   
• E-Card  
• Passfoto  

 

Wir bedanken uns für das Interesse an unserer Schule und sind gerne für 
weitere Fragen usw. für Sie da! 

 

Follow us on … 

 https://www.facebook.com/hak.stpoelten/ 

 https://www.instagram.com/hak_has_stp/ 

 


