
„Ich habe einen guten Draht 
zu allen Kolleg/-innen – 
meine Arbeit wird  
rundum geschätzt.“
Sinisa Nikolic, 
Haustechniker

haberkorn.com/karriere

Unser Facility Management betreut u.a. sämtliche technische Einrichtungen am Standort Wolfurt 
(wie z.B. Fördertechnik, Elektrik, Brandschutzeinrichtungen, Belüftung, Heizung, Alarmanlage etc.) 
und gewährleistet somit den sicheren Betrieb.  Dank deiner vorausschauenden Planung und zielge-
richteten Aktivitäten gewährleistest du reibungslose Abläufe und trägst zum positiven Unterneh-
mensresultat bei.

WAS DICH ERWARTET: bunter Arbeitsalltag mit viel Abwechslung
• Als Instandhalter/in im Facility Management bist du gemeinsam mit deinen Kolleg/innen  

verantwortlich für die Instandhaltung und Wartung unseres Büro- und Logistikgebäudes,  
der technischen Anlagen und den Außenbereichen.  

• Du kümmerst dich um die Feststellung und Durchsetzung von Wartungs- und Inspektions- 
arbeiten diverser Anlagen am Standort basierend auf behördlichen Bescheiden und  
technischen Richtlinien.

• Du arbeitest eng im Team zusammen. Es ist wichtig, euch gegenseitig immer auf dem  
Laufenden zu halten. Gute Kommunikation ist für dich selbstverständlich.

• Du unterstützt und koordinierst die Zusammenarbeit mit externen Firmen.
• Du hast Bereitschaftsdienste für die hauseigene Einbruchs- und Brandschutzanlage –  

auch außerhalb der Öffnungszeiten des Gebäudes.

DAS BRINGST DU MIT: Freude an der Arbeit, selbstverantwortliches Handeln
• Du hast eine abgeschlossene technische Ausbildung oder bringst Berufserfahrung im Bereich  

Facilitymanagement oder Haustechnik mit.
• Du bist handwerklich sehr geschickt, hast eine Affinität zu technischen Anlagen und Bauteilen,  

bist eine/e absolute/r Teamplayer/in und stets serviceorientiert.
• Du bist eine offene Persönlichkeit und deine Arbeit zeichnet sich durch Genauigkeit,  

Verlässlichkeit und Pünktlichkeit aus.
• Du priorisierst deine Aufgaben selbständig und behältst in stressigen Situationen einen kühlen Kopf. 
• Du bist zeitlich flexibel (Rufbereitschaft nach einem Jahr alle 5 – 6 Wochen gefordert). 
• Du bist schwindelfrei und hast Interesse an komplexen Zusammenhängen und abwechslungsreichen 

Tätigkeiten.
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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.


