
„Der Spaß bei der Arbeit 
darf nicht zu kurz kom-
men – unser Team hat  
das definitiv im Griff!“
Hannah Angerer, 
Rechnungsprüfung

haberkorn.com/karriere

Unsere internationalen Gesellschaften bei der Markenumsetzung begleiten, Markenkontaktpunkte 
beurteilen, die Markenbotschaft intern weiterverbreiten und aufrechterhalten und andere Marke-
ting Projekte umsetzen – das sind deine Tätigkeiten in unserem 15-köpfigen Marketingteam.

WAS DICH ERWARTET: du setzt neue Maßstäbe für unsere Marke
• Du bist erster Ansprechpartner zum Thema Marke für alle unsere Standorte – national und inter-

national. Du begleitest die Gesellschaften bei der Umsetzung der Marke Haberkorn.
• Du hast den Überblick über die verschiedenen Markenkontaktpunkte unseres Unternehmens und 

kümmerst dich darum, dass unser Markenversprechen eingehalten werden.
• Du setzt Marketing Projekte operativ um. Zum Beispiel koordinierst du Broschüren oder organi-

sierst Spinnenwände, neue Beklebungen oder Beschilderungen für die verschiedensten Standorte 
unseres Unternehmens.

• Du bist das Bindeglied zwischen internen und externen Partnern und bist deshalb täglich mit 
vielen verschiedenen Personen in Kontakt. Dabei wirst du von unserem externen Experten, aber 
auch von unserem Marketingteam unterstützt.

• Du bringst unsere Markenwerte unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern näher – du hältst 
Präsentationen vor verschiedensten Personen aus dem Haberkorn Umfeld.

• Du hast eine vielseitige Aufgabe und kannst die Zukunft unserer Marke mitgestalten. Deine  
Ideen sind gefragt – bringe diese gerne mit ein und fülle mit uns gemeinsam das Thema Marke 
mit Leben.

WAS BRINGST DU MIT: mit deiner mitreißenden Art kannst du Andere begeistern
• Du hast eine Ausbildung im Bereich Marketing und/oder entsprechende Berufserfahrung  

gesammelt.
• Du präsentierst gerne auch vor mehreren Personen und kannst diese gut abholen.
• Dir fällt es leicht, mit vielen unterschiedlichen Personen zu kommunizieren und im Dialog  

zu überzeugen.
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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. Werden auch Sie Teil dieser Erfolgsgeschichte.


