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

haberkorn.com/karriere

Individuell gefertigte Hydrauliklösungen sind ein Spezialgebiet von Haberkorn. Um die benötigten 
Bauteile beschaffen und diese bauen zu können, bedarf es einer sauberen Ausarbeitung. Das ist die 
Aufgabe eines 5-köpfigen Teams und somit auch deine!

WAS DICH ERWARTET: lerne die Hydraulik-Welt kennen und visualisiere sie mittels CAD-Zeichnungen
• Du erstellst 3D-Zeichnungen von Hydrauliksystemen und -komponenten auf Basis von Unterlagen 

(z. B. Pflichtenheft, Grobentwurf) deiner technischen Vertriebskollegen.
• Die dafür benötigten Hydraulikkenntnisse eignest du dir nach und nach bei uns an, falls du sie 

nicht schon mitbringst.
• Anhand deiner fertigen Zeichnung erstellst du Stücklisten für den Einkauf der benötigten Bauteile 

und Dokumentationen für die Kunden.
• Deine Zeichnung dient den Kollegen in der Werkstätte als Anleitung für den Zusammenbau. Daher 

müssen diese sauber ausgearbeitet sein.
• Wir arbeiten mit Solid Edge und du bist für die Administration und Pflege des Zeichenprogramms 

zuständig. Das beinhaltet auch die angelegten 3D-Daten und Vorlagen.
• Bezahlung je nach Erfahrung und Qualifikation deutlich über Kollektivvertrag.

WAS BRINGST DU MIT: gute Arbeitsvorbereitungen für die Fertigung bereitzustellen ist dein Anspruch
• Du hast das technische Zeichnen von der Pike auf erlernt – in der Lehre, der HTL oder an einer FH – 

und möchtest dies nun beruflich machen.
• Es liegt dir selbständig zu arbeiten und Dinge mithilfe klarer Vorgaben zu visualisieren. Sollte es an 

Klarheit mangeln, gehst du der Sache nach.
• Die an dich übertragenen Aufgaben erledigst du zuverlässig und termingerecht, so dass die Ferti-

gung direkt mit der Realisierung loslegen kann und du bald das fertige Bauteil betrachten kannst.
• Die abzubildenden Bauteile sind nicht hochkomplex und daher auch für Hydraulik-Quereinsteiger 

mit einer fundierten Einschulung gut zu meistern.
• Wenn du in deinem Job sattelfest bist und du „mehr“ möchtest, hast du die Perspektive dich in 

Richtung Projektierung zu entwickeln. 
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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.


