
„Unser Vertriebsteam ist 
fast wie eine kleine  
Familie – ich arbeite 
sehr gerne hier.“
Sarah Blaha, 
Kundenberaterin Innendienst

www.haberkorn.com/karriere

Wenn deine Kunden glücklich sind, bist du es auch. Egal ob am Telefon oder per Email – du stehst 
ihnen beratend zur Seite und wickelst Bestellungen routiniert ab. Herausfordernde Kundenanfragen 
spornen dich an und IT-Anwendungen sind dein Werkzeug. Was du an technischem Wissen noch 
nicht mitbringst, eignest du dir im Laufe der Zeit an und so schaffst du es, ein kompetenter An-
sprechpartner für unsere Kunden zu sein.

WAS DICH ERWARTET
• Als kompetenter Ansprechpartner baust du langfristig Kundenbeziehungen auf und pflegst diese 

in enger Zusammenarbeit mit dem Außendienst.
• Fachkundig berätst du unsere Kunden am Telefon, triffst die passende Sortimentsauswahl und 

sorgst für den erfolgreichen Abschluss von Angeboten.
• Deine verlässliche Auftragsabwicklung führt zur termingerechten Lieferung beim Kunden vor Ort.
• Du führst unsere Kunden aktiv zum Online-Shop als Bestell- und Informationssystem hin.

WAS BRINGST DU MIT
• Freude am telefonischen Umgang mit Kunden
• technisches Grundverständnis, Produktkenntnisse von großem Vorteil
• hohe Lösungsorientierung
• gute Ausdrucks- und Kommunikationsfähigkeit
• mehrjährige Vertriebserfahrung im Innendienst wünschenswert
• abgeschlossene technische oder kaufmännische Ausbildung
• Freude am genauen Arbeiten und am Umgang mit Zahlen
• hohe Lernbereitschaft und schnelle Auffassungsgabe
• ausgeprägtes Durchsetzungsvermögen
• gute Teamfähigkeit

Kundenberater/in im Innendienst
im Bereich Werkzeuge

STANDORT WOLFURT VOLLZEIT (38,5 STD.) VERTRIEB
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Theresa Bolter freut sich auf deine Bewerbung 
unter www.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.


