
„Ich schätze den tollen Um-
gang in meiner Abteilung 
und dass wir uns auf 
Augenhöhe begegnen.“
Günter Scheuring, 
Kundenberater Innendienst

haberkorn.com/karriere

Wir sind ein 20-köpfiges Team, das an einem Strang zieht und jede Herausforderung gemeinsam 
meistert. Unser Ziel ist es, unseren Kunden die beste Lösung aus einer Hand anzubieten. Du hast 
kaufmännisches Wissen und Freude am Kundenkontakt. Dann werde Teil unseres Vertriebsteams.

WAS DICH ERWARTET: Kundenkontakt und ein familiäres Team
• Du pflegst unsere langjährigen Kundenbeziehungen in enger Zusammenarbeit mit dem Außendienst.
• Du betreust unsere Kunden am Telefon und per Mail. Die Kundenanliegen nimmst du auf und 

bearbeitest diese entweder selbständig oder leitest diese an die zuständige Person weiter.
• Du sorgst mit deiner verlässlichen Auftragsabwicklung dafür, dass unsere Kunden ihre bestellte 

Ware termingerecht vor Ort geliefert bekommen.
• Du führst unsere Kunden aktiv zum Online-Shop als Bestell- und Informationssystem hin.
• Dir fällt es leicht, auf unsere Kunden einzugehen, ein Verständnis für sie zu entwickeln und so 

immer eine passende Lösung zu haben.
• In unserem Vertriebsteam herrscht eine familiäre Atmosphäre. Der offene Umgang miteinander 

ist uns wichtig. Hier kannst du dich wohlfühlen.
• Verbesserungsvorschläge und Ideen sind uns immer herzlich willkommen. Du sollst und darfst 

dich gerne aktiv einbringen und kannst dich individuell weiterentwickeln.
• Absprachen zu Abwesenheitszeiten erfolgen bei uns unkompliziert mit deiner Vertretung.
• Wenn du in deiner Arbeit sattelfest bist, ist bei Bedarf auch das Arbeiten im Home-Office an 

fixierten Tagen möglich.
• Erfolge werden bei uns gefeiert. Unser Team unternimmt regelmäßig etwas miteinander und 

wenn unser Team das festgelegte Ziel erreicht, gibt es für alle Teammitglieder eine zusätzliche 
Prämie.

WAS BRINGST DU MIT: Wissbegierde und Organisationsgeschick
• Du verfügst über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, erste Berufserfahrung ist von 

Vorteil aber kein Muss.
• Du interessierst dich für technische Produkte. Im Laufe der Zeit eignest du dir mit unserer Hilfe 

ein gutes Produktwissen an.
• Du hast ein freundliches und sicheres Verhalten am Telefon und bist gerne in engem Kontakt mit 

unseren Kunden.
• Dein Organisationstalent hilft dir dabei, auch bei komplexen Aufgabenstellungen die Übersicht zu 

behalten.
• Du arbeitest genau und verlässlich.
• Du hast einen sicheren Umgang mit den gängigen IT-Tools (Office-Paket, MS Teams, usw.)

Sachbearbeiter/in Vertriebsinnendienst
STANDORT WOLFURT VOLLZEIT (38,5 STD.) VERTRIEB
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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. Werde auch du Teil dieser Erfolgsgeschichte.


