
„Unser Team ist innovativ, 
jung und für jeden Spaß 
zu haben.“

Lucia Natter, 
Vermarkterin E-Business & 
Logistik-Lösungen Entwicklung 

haberkorn.com/karriere

Wir sind stolz auf unsere Logistik-Lösungen (intelligenten Bestellsysteme wie Ausgabeautomaten, 
RFID Bestellsysteme und Online-Scanner), mit denen wir die Beschaffungsprozesse unserer Kunden 
optimieren und die Produktverfügbarkeit rund um die Uhr ermöglichen. Gemeinsam mit unserem 
Vertrieb sorgst du dafür, dass jeder Kunde die optimale Lösung erhält.

WAS DICH ERWARTET: eigenverantwortliche Beratung und Weiterentwicklung
• Du bist die Schnittstelle zwischen unseren Vertriebsteams und unserem Produktmanagement. Du 

sorgst dafür, dass unsere Vertriebsmitarbeitenden über alle E-Business & Logistik-Lösungen und 
die damit verbundenen Prozesse, bestens Bescheid wissen. Deshalb organisierst und hältst du 
laufend Schulungen und Workshops für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

• Im Austausch mit dem Vertrieb nimmst du Anforderungen zu unserem Lösungsportfolio auf und 
stimmst dich gemeinsam mit dem Produktmanagement ab, welche Anforderungen umgesetzt 
werden können. 

• Du bist dafür verantwortlich, diesen Austausch auch an unseren internationalen Standorten zu 
etablieren und weiterzuentwickeln.

• Bei komplexeren Kundenprojekten bist du ebenfalls involviert und unterstützt unseren Vertrieb 
dabei, die optimale Lösung zu finden. Das bedeutet, du bist auch manchmal bei unseren Kundinnen 
und Kunden vor Ort.

• Gemeinsam mit unserem Marketing erstellst du Case Studies und Broschüren zu unseren Lösungen, 
um diese unseren Kundinnen und Kunden vorstellen und präsentieren zu können.

• Unser Team im Bereich E-Business & Logistik-Lösungen besteht aus ca. 20 Personen. Wir sind 
eine motivierte und zielorientierte Truppe und tauschen uns gerne aus, damit wir immer wieder 
voneinander lernen können. Unser Team lernst du im Rekrutingprozess kennen.

DAS BRINGST DU MIT: kommunikative und offene Persönlichkeit
• Du hast eine betriebswirtschaftliche Ausbildung (Bachelor- oder Masterstudium).
• Du bist kommunikativ und offen. Durch deine gewinnende Art kannst du Menschen gut begeistern.
• Du moderierst gerne Meetings und hältst Präsentationen, bringst Inhalte auf den Punkt und hast 

keine Mühe damit, auch manchmal Englisch zu sprechen.
• Du hast die Fähigkeit, Prozessabläufe zu verstehen und zu hinterfragen.
• Du hast ein technisches Verständnis und optimalerweise bereits Kenntnisse in der Logistik, Supply 

Chain Management oder der Beschaffung.
• Du bringst gerne aktiv Ideen ein und möchtest diese eigenständig umsetzen. Dafür arbeitest du dich 

auch mal selbstständig in neue Themengebiete ein.
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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.


