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

haberkorn.com/karriere

Die Abteilung Produktinformationsmanagement bildet die Basis für unsere verschiedenen Ver-
triebskanäle. Sie sorgt zum Beispiel dafür, dass die Produkte im Online-Shop schnell, einfach und 
passgenau gefunden werden. Als Mitarbeiter/in in der Produktdatenpflege lieferst du somit einen 
entscheidenden Beitrag zum Unternehmenserfolg.

WAS DICH ERWARTET: selbständiges Arbeiten mit technischen Daten
• Du bereitest die Produktinformationen für unterschiedliche Medien wie Online-Shop und Print- 

kataloge auf, dafür arbeitest du eng mit verschiedenen Abteilungen intern und extern zusammen.
• Die Produktdaten sind wichtig für viele weitere Fachabteilungen. Mit unserer Arbeit sorgen wir 

dafür, dass die Kundinnen und Kunden die gewünschten Produkte schnell und einfach finden und 
alle relevanten Informationen bekommen. Mit technischem Verständnis und Interesse für unsere 
Produkte findest du heraus, welche Informationen wichtig sind. Du formulierst aussagekräftige 
Produktbeschreibungen, sowie logisch aufgebaute Tabellen, die eine einfache Auswahl des richti-
gen Produktes ermöglichen.

• Die Informationen zu den Produkten erhältst du von den jeweiligen Lieferanten. Du bist dafür 
verantwortlich, dass du zu allen benötigten Daten und Bildern kommst – Eigeninitiative ist hier 
gefragt.

• Du bist stets im Austausch mit unserem Einkauf und informierst dich proaktiv über Produktneu-
heiten und Änderungen und entwickelst die Produktdaten damit kontinuierlich weiter.

• Du kümmerst dich um die Einhaltung der vereinbarten Qualitätsstandards in der Datenpflege und 
unterstützt dabei auch die internationalen Haberkorn-Gesellschaften.

• Unser eingespieltes Team besteht aus 12 Personen, darunter viele langjährige Mitarbeitende, von 
denen du viel lernen kannst. Wir sind offen und hilfsbereit und in unserem Büro herrscht eine gute 
Stimmung. Der Austausch untereinander ist uns wichtig, Einzelkämpfer passen nicht zu uns. 

DAS BRINGST DU MIT: Teamfähigkeit und Genauigkeit
• Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und idealerweise bereits Erfahrung  

im Umgang mit Produktdaten.
• Du hast sehr gute Rechtschreib- und Grammatikkenntnisse in Deutsch und kannst dich auf  

Englisch gut verständigen.
• Du denkst vernetzt, hast eine genaue und selbständige Arbeitsweise und bist ein Teamplayer.
• Du interessierst dich für technische Produkte und deren Verwendungszweck.
• Du bist routiniert im Umgang mit MS-Office – speziell in Excel hast du bereits sehr gute Grund-

kenntnisse.

Mitarbeiter/in Produktdatenpflege
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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.


