
„Der Spaß bei der Arbeit 
darf nicht zu kurz kom-
men – unser Team hat  
das definitiv im Griff!“
Hannah Angerer, 
Rechnungsprüfung

haberkorn.com/karriere

Mit unseren Automatenlösungen sorgen wir dafür, dass unsere Kunden aus der Industrie rund um 
die Uhr auf Produkte wie Arbeitsschutz, Schrauben oder Klebstoffe zugreifen können und diese  
immer verfügbar sind. Um unseren Kunden die beste Lösung aus einer Hand anzubieten, brauchen 
wir dich in unserem Team.

WAS DICH ERWARTET: abwechslungsreiche Aufgabe mit Entwicklungspotenzial
• Du bist die erste Ansprechperson für unsere Kunden bei Anliegen zu unseren Automatenlösungen 

somit wirst du per Mail oder Telefon kontaktiert, wenn beispielsweise ein Artikel leer ist, oder ein 
neuer Artikel aufgenommen werden soll. Du nimmst die Kundenanliegen auf und bearbeitest 
diese entweder selbst oder leitest diese an die zuständige Person weiter – dafür verwendest du 
unser internes Ticketsystem.

• Du erstellst verschiedene Statistiken und Listen zu unseren Lösungen für unsere Kunden, aber 
auch für deine Kolleginnen und Kollegen aus dem Vertriebsinnendienst. Du arbeitest dafür sehr 
viel mit Excel.

• Du bist in ständigem Austausch mit unseren Mitarbeitenden der Logistik, die unsere Automaten 
beim Kunden vor Ort befüllen. Sie kontaktieren dich, wenn ihnen etwas auffällt. Ihr seid telefonisch, 
per Mail oder WhatsApp in täglichem Kontakt. Du koordinierst die daraus entstehenden Aufgaben.

• Du kümmerst dich ebenfalls um Fehlermeldungen und Tickets, die uns zugewiesen werden (zum 
Beispiel, wenn ein Automat keine Daten sendet sorgst du für eine schnelle Lösung und Bearbeitung).

• Du unterstützt unsere zwei Projektkoordinatorinnen bei der Umsetzung neuer Projekte. Das heißt: 
du bearbeitest Artikellisten, übernimmst die Koordination mit allen betroffenen Abteilungen und 
unterstützt auch bei der Inbetriebnahme neuer Automaten beim Kunden vor Ort.

• Erfolge werden bei uns gefeiert. Unser 20-köpfiges Team unternimmt regelmäßig etwas miteinander 
und wenn unser Team das festgelegte Ziel erreicht, gibt es für alle Teammitglieder eine zusätzliche 
Prämie.

DAS BRINGST DU MIT: Zahlenaffinität und Organisationstalent
• Du verfügst über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, erste Berufserfahrung ist von 

Vorteil aber kein Muss.
• Du hast ein freundliches und sicheres Verhalten am Telefon und bist gerne in engem Kontakt mit 

unseren Kunden.
• Du bist empathisch und lässt dich nicht so schnell aus der Ruhe bringen.
• Dein Organisationstalent hilft dir dabei, auch bei komplexen Aufgabenstellungen die Übersicht zu 

behalten.
• Du arbeitest gerne mit Zahlen und erstellst gerne Statistiken und Analysen. 
• Du hast einen sicheren Umgang mit den gängigen IT-Tools (Office-Paket, MS Teams, usw.) 

Sachbearbeiter/in Vertrieb  
E-Business & Logistik-Lösungen

STANDORT WOLFURT VOLLZEIT (38,5 STD.) SACHBEARBEITUNG

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. Werden auch Sie Teil dieser Erfolgsgeschichte.
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Theresa Bolter freut sich auf deine Bewerbung 
unter haberkorn.com/karriere und steht für Fragen  
unter +43 5574 695-2632 gerne zur Verfügung.


