
„Bei Haberkorn merkt man 
gleich, dass die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter 
im Mittelpunkt stehen.“
Rene Nichterwitz, 
Abteilungsleiter Versand/SP

haberkorn.com/karriere

Täglich verlassen 3.000 Pakete unser Unternehmen in Wolfurt. Verfügbarkeit, Qualität und termin-
gerechter Versand - das sind die Erfolgskriterien, mit denen wir als Haberkorn bei unseren Kunden 
punkten. Damit dies gewährleistet wird, müssen vor allem die logistischen Prozesse funktionieren. 
Du besitzt ein hohes Maß an Begeisterungsfähigkeit, übernimmst gerne Verantwortung und hast 
Freude an Prozessoptimierung? Dann bist du genau die richtige Führungskraft.

WAS DICH ERWARTET: Vielseitig wie der Handel!
• Du führst deine Teams sowohl fachlich als auch operativ, förderst und entwickelst deine bis zu 

50 Mitarbeitern/innen im Sinne der Unternehmensgrundsätze und des Führungsleitbildes.
• Du leitest unsere Versandabteilungen mit Planung, Steuerung und Kontrolle eines reibungslosen, 

logistischen und operativen Ablaufes.
• Gemeinsam mit unseren multikulturellen Teams sorgst du dafür, dass unsere Kunden ihre be-

stellte Ware termingerecht erhalten. Deine Teams bilden ein wesentliches Fundament für unsere 
Kundenzufriedenheit und unser Kundenversprechen, dass unser Kunde seine Ware innerhalb von 
24 Stunden erhält.

• Du stellst die Einhaltung von Qualitäts- und Sicherheitsrichtlinien sicher und analysierst die 
relevanten Kennzahlen.

• Du behältst jederzeit den Überblick und wenn Probleme auftreten, findest du Lösungen.
• Du stimmst dich laufend mit dem Lagerleiter ab.

WAS BRINGST DU MIT: Du packst die Dinge an! 
• Überzeugen kannst du durch deine dynamische, proaktive und selbstständige Arbeitsweise und 

deine Fähigkeit, Mitarbeiter zu fordern aber auch zu fördern und zu motivieren.
• Du magst es, mit Menschen zu arbeiten und hast bereits erste Erfahrung in der Führung eines 

Teams, idealerweise mit Schwerpunkt Logistik gepaart mit mindestens 5 Jahre Berufserfahrung.
• Du bist offen und kommunikationsstark und strukturiertes und prozessorientiertes Arbeiten 

zeichnen dich aus.
• Eigeninitiative, Organisationsgeschick und genaue Arbeitsweise sind für dich selbstverständlich.
• Mit deiner Hands-On Mentalität scheust du dich auch nicht, selbst mit anzupacken, was immer 

wieder erforderlich sein wird.
• Wenn du darüber hinaus zuverlässig, verantwortungsbewusst sind und hohe Qualitätsansprüche 

hast, freuen wir uns auf deine Bewerbung!
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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. Werden auch Sie Teil dieser Erfolgsgeschichte.


