haberkorn.com/karriere

„Ich schätze den tollen Umgang in meiner Abteilung
und dass wir uns auf
Augenhöhe begegnen.“
Günter Scheuring,
Kundenberater Innendienst

Haberkorn ist eigentlich eine Liebesgeschichte. Leopold Haberkorn und Frieda Moosbrugger lernten
sich in Bregenz kennen und gründeten 1932 das Unternehmen F. Haberkorn. Anfänglich drehte sich
alles um Feuerwehren und Seilereiwaren, mittlerweile zählt Haberkorn zu den größten technischen
Händlern in Europa und versorgt als verlässlichster Partner seine Kunden aus Industrie und Bau mit
Arbeitsschutz, Schmierstoffen und technischen Produkten. Werde auch du Teil dieser Erfolgsgeschichte.

STANDORT WOLFURT

VOLLZEIT (38,5 STD.)

VERTRIEB

Kundenberater/in Innendienst
Holzbau
Wir sind ein 9-köpfiges Team, das an einem Strang zieht und jede Herausforderung gemeinsam
meistert. Unser Ziel ist es, unseren Kunden die beste Lösung aus einer Hand anzubieten. Du kannst
dich außerdem auf attraktive Arbeitszeiten, eine ausgezeichnete Unternehmenskultur, ein Team, das
Erfolge zu feiern weiß sowie eine Bezahlung deutlich über KV-Mindestentgelt freuen.
WAS DICH ERWARTET: Du hast ein hohes Ansehen bei unseren Kunden und sie können sich auf
dich verlassen.
• Deine Kunden aus der Vorarlberger Holzbaubranche berätst du fachkundig am Telefon bzw.
per Mail und unterstützt sie bei der passgenauen Produktentscheidung
• Die Aufträge unserer Kunden erledigst du verlässlich und kompetent, sodass die Ware zeitgerecht bei unseren Kunden vor Ort ist.
• Du pflegst die langfristigen Kundenbeziehungen in enger Zusammenarbeit mit deinen Teamkollegen und dem Außendienst.
• Du führst unsere Kunden aktiv zum Haberkorn Onlineshop als Bestell- und Informationssystem hin.
WAS BRINGST DU MIT: Mit deinem Know-How und Organisationstalent ergänzt du unser
Team hervorragend.
• Du hast eine kaufmännische oder eine handwerkliche Ausbildung und/oder konntest bereits
kaufmännische Berufserfahrung sammeln.
• Idealerweise hast du Vorerfahrung in der Holzbaubranche. Wenn nicht – auch kein Problem.
Du kannst dir das technische Wissen im Laufe der Zeit aneignen.
• Du bist gerne mit Kunden und Lieferanten im Gespräch und stehst ihnen beratend zur Seite.
• Deine Stressresistenz und dein Organisationstalent helfen dir dabei auch bei komplexen Aufgabenstellungen die Übersicht zu behalten.
• Einsatzbereitschaft und hohe Eigenverantwortung sind dir wichtig.
• Gute MS-Office Kenntnisse in Outlook sowie erste Erfahrung mit ERP-Systemen bringst du mit.

Katharina Schmidinger freut sich auf deine Bewerbung
unter haberkorn.com/karriere und steht für Fragen
unter +43 5574 695-2631 gerne zur Verfügung.
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