
„Bei Haberkorn habe  
ich ein spannendes  
Arbeitsumfeld und tolle 
Entwicklungschancen.“
Mirjam Bertsch, 
Mitarbeiterin E-Commerce

haberkorn.com/karriere

Du bist auf der Suche nach einem Praktikum oder einem „Übergangsjob“? Dich interessiert, wie ein 
professioneller Text für ein Online-Posting entsteht? Dann nutze diese Möglichkeit und lerne, wie du 
aus verschiedenen Informationen einen verständlichen Text für unsere Kunden schreibst und diesen 
auf diversen Online-Kanälen richtig postest.

WAS DICH ERWARTET: Du lernst, wie Kommunikation in einem großen Unternehmen funktioniert.
• Du schreibst Texte, damit unsere Kunden immer auf dem neuesten Stand über unsere Arbeits-

schutz-Produkte sind. 
• Die Informationen dafür, besorgst du dir aus den Abteilungen Einkauf und Verkauf, von unseren 

Lieferanten oder auch aus fachspezifischen Kanälen – du kommunizierst intern sowie extern. 
• Zusätzlich zum Text, findest du die passenden Bilder und Videos.
• Dein erstellter Rohtext wird durch deinen Hauptansprechpartner freigegeben. Dann postest du 

diesen selbstständig auf unserer Homepage, unserer internen Kommunikationsplattform sowie 
auf Xing und LinkedIn.

• In einem gemeinsamen Gespräch finden wir heraus, wie lange und in welchem Zeitraum du uns 
unterstützen kannst. 

• Du arbeitest sehr selbstständig, wirst aber von deinem Hauptansprechpartner gut begleitet.

WAS BRINGST DU MIT: Professionelle Texte zu erfassen – das traust du dir zu!
• Dir liegt das "Schreiben" – Du fasst gerne Informationen zusammen und das auf einfache und 

verständliche Art.
• Du kannst dich gut ausdrücken und hast eine gute Rechtschreibung.
• Der Kontakt mit Menschen macht dir Spaß – du hast mit vielen verschiedenen Abteilungen und 

Personen zu tun und scheust dich nicht davor proaktiv auf diese zuzugehen.
• Du findest dich auf sozialen Medien und Webseiten gut zurecht.
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Janine Decarli freut sich auf deine Bewerbung 
unter haberkorn.com/karriere und steht für Fragen  
unter +43 5574 695-2633 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.


