
„Bei Haberkorn merkt man 
gleich, dass die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter 
im Mittelpunkt stehen.“
Rene Nichterwitz, 
Abteilungsleiter Versand/SP

haberkorn.com/karriere

Sind bei dir Zuhause alle Schränke penibel beschriftet und die Einkaufsliste immer vollständig, das 
nie etwas ausgeht? Dann hör nicht auf zu lesen. Wir suchen ein Organisationstalent, das unseren Be-
darf an Betriebsmitteln verlässlich bestellt und die Abklärung per Telefon und E-Mail mit links (und 
auch rechts) meistert. Eines ist sicher: Eintönig wird es bei uns nicht!

WAS DICH ERWARTET
• Den Großteil deiner Tätigkeit macht die Beschaffung von Betriebsmitteln, wie z. B. Verpackungs-

material, aus: Kolleginnen und Kollegen melden sich bei dir, wenn was benötigt wird. Dazu bist du 
mit Lieferanten im regen Austausch, um zeitnahe Angebote und Lieferungen sicherzustellen.

• Du sorgst dafür, dass Ersatzteile, die wir im Team für die Gebäudeinstandhaltung brauchen, nie 
ausgehen.

• Du hast Termine mit internen und externen Kontakten stets im Blick und bereitest diese sorgfältig vor.
• interne Stammdaten und Produktinformationen werden von dir digital auf aktuellem Stand gehalten. 
• In unserem 12-köpfigen Team bist du die verlässliche Urlaubsvertretung unserer Assistentin im 

Facility Management.

WAS BRINGST DU MIT
• Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit mehrjähriger Berufserfahrung.
• Du bist technik-interessiert, betriebswirtschaftliches Denken dir liegt und du hast einen ausge-

zeichneten Umgang mit Zahlen.
• Die Arbeit mit MS-Office-Programmen geht dir leicht von der Hand (speziell Excel).
• Ein fröhliches und wertschätzendes Miteinander – sowohl im Team, als auch nach außen – ist dir 

wichtig und die aktive Unterstützung deiner Kolleginnen und Kollegen selbstverständlich.
• Selbständiges Arbeiten, Eigeninitiative, hohes Verantwortungsbewusstsein und Flexibilität runden 

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

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.


