
„Bei meiner Arbeit kann  
ich meine Leidenschaft 
für Handwerkliches  
tagtäglich ausleben.“
Andreas Zengerle, 
Monteur Werkstätte

haberkorn.com/karriere

Wenn du etwas montierst, bist du ganz in deinem Element. Wir stellen dir die optimalen Arbeits-
bedingungen, die notwendigen Teile sowie Konstruktionszeichnungen zur Verfügung, so dass du 
selbständig Hydraulikaggregate von klein bis groß zusammenbauen kannst. Zur Inbetriebnahme 
umfangreicher Anlagen und für ausgewählten Servicearbeiten fährst du zu unseren Kundinnen und 
Kunden, die hauptsächlich im deutschsprachigen Raum sind.

WAS DICH ERWARTET: vielseitiger Montagejob ohne wochenlange Auslandseinsätze
• Du baust Hydraulikkomponenten zu vollwertigen Aggregaten zusammen und prüfst diese in 

unserer hauseigenen modernen Werkstätte oder vor Ort.
• Der Aufbau, die Inbetriebnahme und die Instandhaltung von Hydraulik-Lösungen führen dich 

immer wieder auf ein- oder mehrtägige Montageeinsätze.
• Die für deine Montagen notwendigen Vorbereitungsarbeiten, wie Rohre biegen auf unserer  

Anlage, führst du selbst aus.
• Für kleinere Montagen übernimmst du auch direkt die Bedarfsaufnahme mit den Kundinnen und 

Kunden sowie die Materialbuchung und Stücklistenerstellung.
• Gelegentlich kommt es auch zu Reklamationen. In diesen Fällen, suchst du die Fehler und  

reparierst sie oder stößt den Austausch an.
• Projekte sind abgeschlossen, wenn du sie dokumentiert und die Montage bereinigt hast (z. B. 

Stücklisten anpassen).
• Bezahlung je nach Erfahrung und Qualifikation deutlich über Kollektivvertrag.

DAS BRINGST DU MIT: Lust visualisierte Hydraulikkomponenten Realität werden zu lassen
• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung in einem Metallberuf und idealerweise Berufserfahrung.
• Hydraulik ist für dich kein Neuland und du möchtest dich tiefer in dieses technische Spezialgebiet 

einarbeiten.
• Du arbeitest gerne mit Kundinnen und Kunden zusammen und das spiegelt sich mit der Zeit in der 

guten Beziehung, die du aufgebaut hast. Diese schätzen dein gewissenhaftes und genaues Arbeiten.
• Freude an einer abwechslungsreichen Tätigkeit, welche Reisetätigkeit mit sich bringt. Hierfür bist du 

mit einem vollausgestatteten Montageauto unterwegs.
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Linda Flatz freut sich auf deine Bewerbung 
unter haberkorn.com/karriere und steht für Fragen  
unter +43 5574 695-2636 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.


