
„Mit den Lösungen, die wir 
ständig weiterentwickeln, 
machen wir Haberkorn 
gemeinsam zukunftsfit.“
Markus Michalko, 
Produktmanager 

haberkorn.com/karriere

Wir sind stolz auf unsere Automatenlösungen, mit denen wir die Produktverfügbarkeit rund um die 
Uhr für unsere Kunden ermöglichen. Um die Automaten miteinander zu vernetzen, haben wir eine 
eigene Softwarelösung entwickelt, die die zentrale Drehscheibe ist. Mit dir bleibt das Tool zukunftsfit.

WAS DICH ERWARTET: eigenständige Weiterentwicklung unsere maßgeschneiderten Softwarelösung
• Du entwickelst die zentrale Drehscheibe für unseren wachstumsstärksten Bereich weiter. Damit 

lieferst du einen entscheidenden Beitrag für ein strategisch wichtiges Thema im Unternehmen.
• Du bist dafür verantwortlich, dass unsere Softwarelösung laufend weiterentwickelt wird und die 

Prozesse funktionieren – dazu gehört das Projektmanagement genau so wie das Requirement 
Engineering.

• Du arbeitest eng mit Produktmanagement, Vertrieb und IT zusammen, gemeinsam beschließt 
ihr Adaptionen, Erweiterungen und Verbesserungen der Softwarelösung. Du bist daher viel in 
Meetings und triffst Entscheidungen.

• Du organisierst dich selbst und hast Einfluss darauf, welche Projekte wir umsetzen und wie wir 
priorisieren.

• Du hältst deine Augen und Ohren offen, was sich im Markt bei EAI-Tools gerade so tut und ob wir 
noch auf dem aktuellsten Stand sind.

• Bei deiner Arbeit unterstützt dich ein Team aus ca. 20 Personen. Wir sind eine motivierte und 
zielorientierte Truppe und tauschen uns gerne aus, damit wir immer wieder voneinander lernen 
können. Das Team lernst du im Rekrutingprozess kennen.

WAS BRINGST DU MIT: Leidenschaft für IT und Freude an kontinuierlichem Fortschritt
• Du bringst Basiswissen in BWL mit und hast eine Leidenschaft für IT.
• Du bringst erste Berufserfahrung im Bereich Integrationslösungen (min. 3 Jahre) mit.
• Du tüftelst gerne an Systemen und Problemstellungen und freust dich, wenn du neue Lösungen 

entdeckst.
• Du gehst aktiv auf Gesprächspartner zu, moderierst gerne Meetings, bringst Inhalte auf den 

Punkt und hast keine Mühe damit, auch manchmal Englisch zu sprechen.
• Du bringst gerne aktiv Ideen ein und möchtest diese eigenständig umsetzen.
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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.


