
„Haberkorn ist nicht um-
sonst ein ausgezeichnetes 
Unternehmen – das ist 
spür- und sichtbar.“
Ramona Benzer, 
Grafikerin

haberkorn.com/karriere

Die Online-Welt ist dein zu Hause, du beschäftigst dich täglich mit KPIs, Conversions, Klicks. Daraus 
leitest du die richtigen Online-Marketing Strategien für uns ab. Auch in Wort und Schrift bist du zu 
Hause? Dann haben wir genau die richtige neue Herausforderung für dich.

WAS DICH ERWARTET: eigenverantwortliches Arbeiten mit viel Raum für Gestaltung
• Du arbeitest im Online-Marketing-Team bei verschiedenen Online-Marketingprojekten und -Kam-

pagnen mit. Die Aufgaben werden dabei in Absprache mit deinen Teamkolleginnen aufgeteilt und 
orientieren sich nach euren Stärken.

• Bei Online-Shop Kampagnen stimmst du die Inhalte und Produkte mit unserem Sortimentsma-
nagement ab, du erstellst die Texte und suchst die passenden Bilder aus. Dafür solltest du keine 
Scheu davor haben, technische Texte zu verfassen.

• Du kümmerst dich um das Thema Social Media. Du erstellst Anzeigen auf den unterschiedlichen 
Plattformen und beobachtest neue Trends am Markt. Gemeinsam mit einem kleinen Team planst 
du auch die verschiedenen Themen, die wir gerne in den sozialen Netzwerken teilen möchten.

• Du bist mitverantwortlich für die Weiterentwicklung des Bereichs Online-Marketing. Dabei sind wir 
offen für deine Ideen. Wir freuen uns, wenn du Neues ausprobieren möchtest und unterstützen 
dich dabei, deine Ideen umzusetzen.

• Du unterstützt unsere internationalen Gesellschaften beim Thema Online-Marketing und hilfst bei 
diversen Problemen und Fragestellungen gerne weiter.

• Du arbeitest mit vielen unterschiedlichen Abteilungen zusammen (Sortimentsmanagement, 
Produktmanagement, Online-Shop-Team und Personalmanagement). Du hast viele Abstimmungs-
termine, du solltest deshalb gerne kommunizieren.

• Unsere Online-Marketing-Aktivitäten wertest du regelmäßig aus. Dazu stehen dir Google Data 
Studio und Google Analytics, sowie diverse andere Tools zur Verfügung.

• Du bist auf dem neuesten Stand im Bereich Online. Dafür besucht unser Online-Marketing-Team 
jährlich die SMX und OXD. Auch individuelle Weiterbildungen ermöglichen wir gerne.

• Du bist Teil unseres 15-köpfigen Marketingteams, wo der Spaß nicht zu kurz kommt. Gemeinsame 
Aktivitäten und coole Teamausflüge bekommst du bei diesem Job obendrauf.

WAS BRINGST DU MIT: Begeisterung für Online-Marketing und Texte
• Du hast bereits Berufserfahrung im Bereich Online-Marketing .
• Du interessierst dich für Online-Themen und begeisterst dich für SEO und SEA.
• Du hast fundierte Kenntnisse in MS-Office, Google Analytics und Google Data Studio und idealer-

weise Kenntnisse in Photoshop und InDesign.
• Dich kennzeichnet analytisches Denkvermögen und ausgeprägtes Zahlenverständnis.
• Du schreibst gerne Texte und schreckst auch vor technischen Inhalten nicht zurück.
• Du hast sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
• Du bringst ein Gespür für Grafik & Design mit.

Mitarbeiter/in Online-Marketing
STANDORT WOLFURT VOLLZEIT (38,5 STD.) ONLINE-MARKETING
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Theresa Bolter freut sich auf deine Bewerbung 
unter haberkorn.com/karriere und steht für Fragen  
unter +43 5574 695-2632 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.


