
„Bei Haberkorn habe ich 
schon seit vielen Jahren 
einen sicheren Arbeits-
platz, der mir gefällt.“
Victoria Dorner, 
Mitarbeiterin Logistik

haberkorn.com/karriere

Du bist bei deiner Arbeit gerne in Bewegung und packst lieber mit an, statt den ganzen Tag still vor 
dem Computer zu sitzen? Du hast Freude daran, für unsere Kunden auf Achse zu sein und sorgst 
vertretungsweise vor Ort gerne dafür, dass die bestellten Waren beim Kunden in Ausgabesystemen 
verlässlich auf Vorrat sind? Bring Schwung in deinen Arbeitsalltag und bewerbe dich für unser ein- 
gespieltes Team in Wolfurt.

WAS DICH ERWARTET: 
• Gemeinsam mit deinen 21 Kollegen stellst du sicher, dass die nach Kundenwunsch bestellte Ware 

verpackt, am Computer abgefertigt und termingerecht zugestellt wird. Das machst du in 2/3 
deiner Arbeitszeit.

• Vertretungsweise – 1/3 deiner Arbeitszeit - befüllst du unsere Ausgabesysteme (z. B. Regale,  
Automaten) bei unseren Kunden mit ausgewählten Produkten, damit diese die benötigten  
Produkte immer griffbereit auf Vorrat haben. 

• Du stellst sicher, dass die Lagersysteme mit Etiketten korrekt, aktuell und vollständig beschriftet 
sind.

• Du sorgst dafür, dass unsere Artikel ordentlich in die Ausgabesysteme eingeräumt werden.
• Du wirst deutlich über KV-Mindestentgelt entlohnt und kannst dich auf eine wertschätzende 

Unternehmenskultur freuen.

 WAS BRINGST DU MIT: 
• Auf dich ist Verlass. Du gehst deine Aufgaben direkt an und arbeitest mit viel Eigenverantwortung. 

Und du weißt, worauf es im Team ankommt.
• Du hast Spaß daran, körperlich zu arbeiten und gleichzeitig vertretungsweise im Außendienst 

mitzuarbeiten?
• Wenn viel los ist, behältst du den Überblick und setzt klare Prioritäten. Bei Herausforderungen 

findest du schnell eine Lösung und packst mit an.
• Dir ist es wichtig, dass unsere Kunden zufrieden sind. Durch dein freundliches und wertschätzen-

des Auftreten bist du bei unseren Kunden gerne gesehen. 
• Idealerweise hast du bereits Erfahrung in der Lagerbewirtschaftung. 
• Du bist routiniert im Autofahren und besitzt einen Führerschein B.
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Katharina Schmidinger freut sich auf Ihre Bewerbung 
unter haberkorn.com/karriere und steht für Fragen  
unter +43 5574 695-2631 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.


