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

haberkorn.com/karriere

Alle Anfragen rund um Werkstatt und Logistik landen zur Beschaffung bei dir im Posteingang. Diese 
reichen von einem einzelnen Hubwagen bis zu ganzen Werkstätteneinrichtungen, wie Regale und 
Werkzeugschränke. Mit deinem räumlichen Vorstellungsvermögen nimmt die Einrichtung bereits in 
deinem Kopf Form an.

WAS DICH ERWARTET: Ausstattung von Werkstätten mit allem, was es zum Arbeiten braucht
• Anfragen aus dem Vertrieb aus ganz Österreich zu Betriebseinrichtungen landen bei dir.  

Du beantwortest diese fachkundig, gibst Produktempfehlungen und zeigst Alternativen auf.
• Für die ausgewählten Produkte holst du Angebote bei deinen Lieferanten ein und kaufst sie  

zu den bestmöglichen Konditionen.
• Du und deine 5 Teamkolleginnen und -kollegen sorgen dafür, dass die bestellte Ware stets  

pünktlich im Lager ist.
• Aktuelle Artikelstammdaten, Preise und Termine im System sind sehr wichtig. Du stellst das sicher.
• Bezahlung je nach Erfahrung und Qualifikation deutlich über Kollektivvertrag

WAS BRINGST DU MIT: ein abwechslungsreiches Tagesgeschäft ist genau das, was du suchst
• Durch deine Ausbildung oder erste Berufserfahrung hast du dir ein kaufmännisches Grundver-

ständnis angeeignet und fühlst dich bestens für den Einkauf gewappnet.
• Was du an technischem Wissen noch nicht mitbringst, eignest du dir im Laufe der Zeit an.
• Dein berufliches Umfeld beschreibt dich als verlässliche Persönlichkeit.
• Wir erleben dich voller Elan in der Zusammenarbeit mit dem Vertrieb und unseren Lieferanten.
• Mit gängigen Computerprogrammen bist du bestens vertraut und du bist zuversichtlich mit etwas 

Übung bald in unserem ERP-System (Infor) sattelfest zu sein.

Einkäufer/in
Betriebseinrichtungen

STANDORT WOLFURT VOLLZEIT (38,5 STD.) PRODUKTBESCHAFFUNG

GEWINN- 
BETEILIGUNG

ECO-POINTS
GUTSCHEINE

HABERKORN 
KANTINE

GESUNDHEITS- 
MASSNAHMEN

FAMILIEN-
UNTERNEHMEN

4,5-TAGE - 
WOCHE

Linda Flatz freut sich auf deine Bewerbung 
unter haberkorn.com/karriere und steht für Fragen  
unter +43 5574 695-2636 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.


