haberkorn.com/karriere

„Als starkes Team gelingt
es uns, die Wünsche
unserer Kunden zu
erfüllen.“
Markus Strohschneider,
Teamkoordinator Werkstätte

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.

STANDORT WOLFURT

VOLLZEIT (38,5 STD.)

WERKSTÄTTE

Lackierer/in
Hydraulikkomponenten
Bei Haberkorn wird nicht nur gehandelt, sondern auch handwerklich gearbeitet. In einer der 3 Werkstätten werden Hydraulikaggregate zusammengebaut. Auf Wunsch lackieren wir diese kundenspezifisch. Das könnte dein neuer Job sein!
WAS DICH ERWARTET: vielseitige Lackieraufträge liegen in deiner Verantwortung
• Täglich grundierst und lackierst du zwischen 15 und 50 Teile – abhängig von ihrer Größe
(vom Kleinteil über Zylinder bis zum Aggregat).
• Eine gründliche Oberflächenreinigung ist für dich selbstverständlich, um das bestmögliche
Lackierergebnis zu erzielen. Den benötigten Nasslack mischst du in der Anlage selbst.
• Nach dem Trocknen, prüfst du die Beschichtungsqualität und führst die Endkontrolle durch. Wenn
alles passt, verpackst du die Teile für die Auslieferung.
• Du übernimmst auch kleinere Montagetätigkeiten, die im Zuge des Lackierens anfallen.
• Die neue Lackierkabine mit dazugehörigem Trocken- und Lagerraum ist dein Reich und du hältst
sie in Schuss. Bevor deine Arbeitsmaterialien ausgehen, bestellst du sie nach.
• Bezahlung je nach Erfahrung und Qualifikation deutlich über Kollektivvertrag
WAS BRINGST DU MIT: wiederkehrende und dennoch abwechslungsreiche Aufgaben sind voll dein Ding
• In deiner handwerklichen oder technischen Lehrausbildung hast du das Lackieren gelernt. Falls
nicht, würden wir dich bei deinem Quereinstieg unterstützen – insofern du uns überzeugst, dass
du das wirklich willst.
• Du arbeitest gut und gerne selbständig. Deine Aufträge erhältst du von einem deiner 7 Kollegen
aus der Montage. Bei Bedarf unterstützen sie dich auch.
• Dein Qualitätsanspruch an deine Arbeit ist hoch: eine schnelle und saubere Verarbeitung sowie
Farbschichtstärken nach Anforderung sind für dich selbstverständlich.
• Dir sagt es zu in einem Produktionsumfeld mit einem klaren Tagesziel zu arbeiten und dich nicht
allzu sehr in Details zu verlieren.

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