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

haberkorn.com/karriere

Kundenzufriedenheit ist unser Job. Wir wachsen stetig und suchen DICH zur Verstärkung unseres 
jungen, dynamischen, 6-köpfigen Logistik-Support-Teams. Du bist kommunikativ und fühlst dich in 
der Logistik-Welt zu Hause? Das Ziel: Zeitgerechte Erledigung von Kundenreklamationen und Logis-
tikproblemen. Du bist quasi als Sherlock Holmes unterwegs und findest auch bei herausfordernden 
Problemstellungen kreative Lösungen. Jeder Tag ist anders. 

WAS DICH ERWARTET:  ein abwechslungsreicher und spannender Job
• Gemeinsam mit deinem Team bearbeitest du via Ticketsystem auftretende Logistikprobleme und 

Kundenreklamationen, damit der Warenfluss zu unseren Kundinnen und Kunden aufrecht bleibt. 
• 90 % deiner Arbeitszeit arbeitest du am PC. Dabei verwendest du unsere Lagerverwaltungssoft-

ware und bearbeitest die Logistikstammdaten, z. B. Produktdetails.
• Die restlichen 10 % deiner Zeit arbeitest du in der Logistik vor Ort mit, gehst dabei auf Fehlersuche 

und führst Umlagerungen durch. Dadurch bekommst du schnell ein besseres Verständnis für 
unsere Logistikprozesse. 

• Du betreust unsere Außenlager und checkst die Überbestände, damit die bestellten Waren recht-
zeitig an unsere Kunden geliefert werden können. 

• Du sorgst dafür, dass unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Logistik das Verbrauchsma-
terial nicht ausgeht und diese rechtzeitig von dir beschafft werden.

• Du übernimmst die Mission, unseren Kundinnen und Kunden ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern 
und für jedes Problem die passende Lösung zu finden – auch nach nicht optimal gelaufenen 
Kauferlebnissen.

• Als kompetentes Bindeglied zwischen Büro und Logistik hast du laufend persönlichen und digitalen 
Kontakt mit unseren Einkaufs- und Vertriebsabteilungen.

DAS BRINGST DU MIT: mit deinem Organisationstalent ergänzt du unser Team hervorragend
• Du hast ein hohes Interesse an der Logistik und ihren Prozessen. Idealerweise verfügst du bereits 

über Berufserfahrung in der Logistik.
• Serviceorientiert und verständnisvoll behältst du bei allen Herausforderungen im Tagesgeschäft 

einen kühlen Kopf und agierst ruhig und zuverlässig.
• Kommunikation ist eine deiner Stärken und du hast Freude am Support und an der Lösung von 

Kundenreklamationen.
• Aufgrund deiner Hands-On-Mentalität scheust du dich nicht davor, selber in der Logistik mit anzupa-

cken, wenn es erforderlich ist.
• Obwohl du viele unterschiedliche Aufgaben nebeneinander machst, verlierst du den Blick für das 

große Ganze nicht und kannst ausgezeichnet priorisieren.
• Sehr gute MS-Office-Kenntnisse und idealerweise Erfahrung im Bereich Einkauf von Verpackungs-

materialien runden dein Profil ab.
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Katharina Schmidinger freut sich auf deine 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.


