
„Als starkes Team gelingt 
es uns, die Wünsche  
unserer Kunden zu  
erfüllen.“
Markus Strohschneider, 
Teamkoordinator Werkstätte

haberkorn.com/karriere

Was haben die Lebensmittelindustrie, Chemiebranche, Wasserversorgung und Feuerwehren ge-
meinsam? Allesamt haben Schläuche verschiedenster Art täglich in Gebrauch. Diese bekommen sie 
passgenau für ihren Bedarf bei Haberkorn. Du und deine zwei engsten Teamkollegen sorgen dafür.

WAS DICH ERWARTET: Eine gut zu erlernende handwerkliche Tätigkeit
• Du passt Industrieschlauchleitungen an individuelle Kundenwünsche an. Die dafür notwendigen 

Angaben findest du auf Fertigungsaufträgen.
• Zunächst schneidest du die Schlauchrollenware und Gummielemente auf die entsprechende 

Länge zu.
• In weiteren Schritten, ergänzt du die Schläuche um Drahteinbindungen, montierst Anschlüsse, etc.
• Bevor die Ware ausgeliefert wird, prüfst du die Schläuche laut Vorgabe mittels Druck, um sicher-

zustellen, dass sie dicht sind.
• Wenn dem so ist, verpackst du die Ware und fertigst sie ab.
• Bezahlung je nach Erfahrung und Qualifikation deutlich über Kollektivvertrag.

DAS BRINGST DU MIT: Eine positive Arbeitseinstellung, wodurch es Freude macht mit dir zu arbeiten
• Handwerkliche Aufgaben machen dir Spaß und du bist dabei geschickt.
• Dir ist es wichtig einen guten Job zu machen. Deshalb arbeitest du genau und qualitätsbewusst.
• Deine Deutschkenntnisse sind so gut, dass du dich mit deinen Kolleginnen und Kollegen unterhalten 

und schriftliche Arbeitsanweisungen verstehen kannst.
• Du kannst einschätzen, welche Aufgaben zu welchem Zeitpunkt wichtiger sind und welche weniger. 

Änderungen in der Priorität erkennst du und reagierst flexibel darauf.
• Du magst es bei der Arbeit ständig auf den Beinen zu sein.
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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.


