
„Mit den Lösungen, die wir 
ständig weiterentwickeln, 
machen wir Haberkorn 
gemeinsam zukunftsfit.“
Markus Michalko, 
Produktmanager 

haberkorn.com/karriere

Mit unseren Automatenlösungen sorgen wir dafür, dass unsere Kunden rund um die Uhr auf Produk-
te wie Arbeitsschutz, Schrauben oder Klebstoffe zugreifen können und diese immer verfügbar sind. 
Damit unsere Automaten verlässlich funktionieren und Störungen so schnell wie möglich behoben 
werden, benötigen wir dich in unserem Team.

WAS DICH ERWARTET
• Du sorgst mit deiner Arbeit dafür, dass unsere Wiegezellenschränke in der richtigen Qualität beim 

Kunden vor Ort angeliefert werden. In der Fertigung kümmerst du dich um die einzelnen Schritte, 
damit der Schrank beim Kunden in Betrieb genommen werden kann.

• Du kümmerst dich darum, dass die Steuerung des Schrankes richtig eingestellt ist, dafür ist der 
Schrank mit deinem Notebook verbunden.

• Du beschäftigst dich intensiv mit den Produkten, die der Kunde im Schrank haben möchte. Du 
entscheidest, welcher Behältertyp der richtige für das jeweilige Produkt ist.

• Du montierst das Lesegerät für die Zugangsberechtigungen am Schrank, baust die Fachböden ein 
und verkabelst diese.

• Wenn der Schrank fertig ist, verpackst du diesen und stellst ihn bereit für die Abholung.
• Alles was du für die Fertigung der Wiegezellenschränke benötigst, bestellst du eigenständig in 

unserem ERP-System und sorgst dafür, dass dir der Nachschub nie ausgeht.
• Die Fertigung eines Wiegenzellenschrankes ist sehr zeitintensiv. Du benötigst dafür ca. einen bis 

anderthalb Tage. Die Planung der Fertigung machst du gemeinsam mit deinem Abteilungsleiter 
und deinem Team.

• Zusätzlich zur Fertigung bist du auch im Außendienst unterwegs und behebst die technischen 
Störungen unserer Automaten beim Kunden vor Ort.

• Du planst deine Serviceeinsätze eigenständig, abhängig von der Priorität und dokumentierst 
deine Einsätze. Dabei bist du in engem Austausch mit deinem Team und unserem Vertrieb.

• Du arbeitest in einem zukunftsorientierten Bereich. Die Abteilung E-Business und Logistik-Lösungen, 
zu der die Ausgabeautomaten gehören, ist der am stärksten wachsende Bereich im Unternehmen.

WAS BRINGST DU MIT
• Du hast eine technische Ausbildung abgeschlossen oder entsprechende Berufserfahrung gesammelt.
• Du bist technisch geschickt und motiviert, Neues zu lernen.
• Du arbeitest eigenständig und kannst dich gut selbst organisieren. Du wirst jedoch von deinem 

10-köpfigen Team immer unterstützt.
• Du bist bereit zu Kunden in Vorarlberg, Tirol, Deutschland und der Schweiz zu reisen. Bei den 

meisten Einsätzen kannst du am selben Tag wieder nach Hause fahren.
• Deine Arbeit ist von den Kundenaufträgen bestimmt. Die Aufteilung, wie oft du Automaten 

fertigst und wie oft du für Service-Einsätze unterwegs bist hängt von der Auftragslage ab. Daher 
benötigen wir viel Flexibilität von deiner Seite.

Mitarbeiter/in Fertigung mit technischen 
Serviceeinsätzen im Außendienst

STANDORT WOLFURT 30–38,5 STD. FERTIGUNG
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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.

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.


