
„Haberkorn ist offen für 
neue Ideen und Innovatio-
nen, die ich sehr gerne im 
Team weiterentwickle.“
Markus Drissner, Leiter Prozess-  
und Qualitätsmanagement

haberkorn.com/karriere

Als Prozessmanager/in bist du die Schnittstelle zwischen Geschäftsbereichen, Kunde und IT. Gemein- 
sam identifiziert ihr Optimierungspotenziale und erstellt die entsprechenden Konzepte dazu. Werde 
Teil des Teams und hilf uns dabei, mit unserem Unternehmen zukunftsfit zu bleiben.

WAS DICH ERWARTET: spannende, abteilungsübergreifende Projekte mit viel Gestaltungsspielraum
• Du kümmerst dich um unterschiedlichste Projekte bzw. Anfragen zum Thema Geschäftsabläufe in 

der Haberkorn Gruppe. Du analysierst bestehende Prozesse und Prozessanforderungen. Gemein-
sam mit den unterschiedlichsten Bereichen unserer Organisation entwickelst du neue Wege und 
Lösungen. 

• Du hast die Möglichkeit, unser System und unsere Prozesse darauf anzupassen, was unsere Kunden  
brauchen, damit wir auch in Zukunft der verlässlichste Partner bleiben.

• Du begleitest unsere IT bei der Umsetzung von neuen Prozessen oder Prozessveränderungen. 
Neue Prozesse werden von dir dokumentiert.

• Als Handelsunternehmen sind wir in einem sehr dynamischen Umfeld. Deine Arbeit stellt dich immer  
wieder vor neue Herausforderungen. Um diese zu meistern, bekommst du genug Spielraum - du 
sollst und darfst kreativ sein. 

• Durch deine Tätigkeit bist du im ganzen Unternehmen vernetzt und kennst unsere Organisation. 
Mit deiner Erfahrung und deinem Wissen trägst du dazu bei, dass neue Dinge entstehen. Du 
gestaltest diese von Anfang an mit.

• Wir sind gerade mitten in einem SAP Greenfield Projekt. Du startest also zu einem spannenden 
Zeitpunkt bei uns und kannst das Projekt aktiv mitgestalten.

• Du teilst dir dein Büro mit drei anderen ProzessmanagerInnen. Wir unterstützen uns gegenseitig 
und tauschen uns gerne aus, damit wir immer wieder voneinander lernen können. Das Team lernst 
du im Rekrutingprozess kennen.

WAS BRINGST DU MIT: Erfahrung im Prozessmanagement und Empathie
• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Prozess- bzw. Qualitätsmanagement (Studium) 

und/oder praktische Erfahrung.
• Du kommunizierst gerne und sicher – gelegentlich auch auf Englisch.
• Dir macht es Spaß, mit vielen unterschiedlichen Personen in der gesamten Haberkorn Gruppe zu 

arbeiten und dich zu vernetzen. Mit deiner Empathie gelingt es dir, die MitarbeiterInnen dort abzu-
holen, wo sie gerade stehen.

• Du hast einen langen Atem und wenn Plan A nicht funktioniert, findest du einen Plan B.
• Du erarbeitest gerne neue Konzepte für die unterschiedlichsten Bereiche unseres Unternehmens. 

Dabei gehst du exakt und strukturiert vor.

Prozessmanager/in
STANDORT WOLFURT VOLLZEIT (38,5 STD.) PROZESSMANAGEMENT

GEWINN- 
BETEILIGUNG

ECO-POINTS
GUTSCHEINE

HABERKORN 
KANTINE

GESUNDHEITS- 
MASSNAHMEN

FAMILIEN-
UNTERNEHMEN

4,5-TAGE - 
WOCHE

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.


