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

haberkorn.com/karriere

Hydrauliklösungen sind das Spezialgebiet unseres 5-köpfigen Teams. In Zusammenarbeit mit un-
seren Kunden planst und entwickelst du Hydrauliksysteme. Damit noch nicht genug! Du begleitest 
deren Umsetzung, bis du schlussendlich das umgesetzte Projekt vor Augen hast.

WAS DICH ERWARTET: Vertrieb, Projektmanagement und Konstruktion vereint in einem Job
• Kundenanfragen zu Hydrauliksystemen begleitest du. Diese können unterschiedlich umfangreich 

sein – von einmaligen Projekten bis hin zu Serienteilen. Gemeinsam definiert ihr die relevanten 
Eckdaten, damit du ein passgenaues Angebot erstellen kannst.

• Nach Auftragsabschluss geht es an die detaillierte Ausarbeitung: Anhand des Pflichtenhefts  
fertigst du eine saubere 3D-Zeichnung an und erfasst die dazugehörigen Stücklisten. Mittels 
deiner Pläne bauen die Kollegen in der Werkstatt die Hydrauliksysteme.

• Du bist in die Beschaffung kritischer Teile und ggf. Sonderkomponenten gemeinsam mit dem Ein-
kauf eingebunden, um technisch tiefergehende Fragen zu klären. Auch klassisches Tagesgeschäft, 
wie Angebotsnachverfolgung und Organisatorisches, gehört zu deinem Aufgabenbereich.

• Bevor die Bauteile das Haus verlassen, stellst du mittels Prüfstand sicher, dass die vereinbarten 
Parameter erfüllt werden. Sollte es doch mal zu Reklamationen kommen, koordinierst du deren 
Lösung. 

• Bezahlung je nach Erfahrung und Qualifikation deutlich über Kollektivvertrag.

WAS BRINGST DU MIT: kommunikatives und konzentriertes Arbeiten – dir liegt beides
• Du hast eine technische Ausbildung (z. B. Maschinenbau, Automatisierung oder Elektrik) – bes-

tenfalls mit hydraulischen Vorkenntnissen – und willst dieses Wissen in einem kaufmännischen 
Umfeld anwenden.

• Im Idealfall hast du nicht nur CAD Kenntnisse, sondern auch schon in der Praxis damit gearbeitet. 
Wenn nicht, kommst du bei uns ins Tun; wir arbeiten mit Solid Edge.

• An deine Arbeit gehst du eigenverantwortlich sowie pragmatisch heran und du weißt, wann du 
„Fünf gerade sein lässt“.

• Du nimmst es gelassen, immer wieder durch Telefonate aus dem konzentrierten Arbeiten heraus-
gerissen zu werden und tust dir leicht, wieder zurück zu finden.

• Einige unserer Lieferanten sind in Italien beheimatet, daher brauchst du deine Englischkenntnisse 
gelegentlich zur Klärung fachlicher Themen.
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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.


