
„Mit den Lösungen, die wir 
ständig weiterentwickeln, 
machen wir Haberkorn 
gemeinsam zukunftsfit.“
Markus Michalko, 
Produktmanager 

haberkorn.com/karriere

Deine Leidenschaft gilt der Vereinfachung von Prozessen im Bereich Beschaffung durch die neu-
esten technischen Möglichkeiten. Du hast bereits Erfahrung im Bereich Integrationslösungen und 
möchtest dein Wissen nutzen, um unsere Systeme zu optimieren. Du hast bereits ein Team geführt, 
oder möchtest in die Rolle der Teamleitung hineinwachsen? Dann freuen wir uns auf dich.

WAS DICH ERWARTET: Prozesse analysieren und optimieren
• Ein ausgeprägtes Prozessverständnis ist das A und O auf dieser Position. Damit gelingt es dir, die 

Prozesse unserer Kunden zu verstehen und die richtigen Möglichkeiten für eine Systemintegration 
zu finden. Dafür beschäftigst du dich intensiv mit unserem Geschäftsmodell und den vorhandenen 
E-Business-Lösungen.

• Requirements Engineering ist ein wichtiger Teil deiner Aufgabe. Du sprichst die Sprache unserer 
Kunden und kannst deren Wünsche als Anforderung aufnehmen und für unsere IT so übersetzen, 
dass die passende Entwicklung dazu entsteht.

• Damit wir auch zukünftig wettbewerbsfähig bleiben prüfst du, ob unsere bestehende Art und 
Weise zu arbeiten, richtig ist: Wie setzen wir unsere Tools am besten ein? Wo müssen wir unsere 
Prozesse optimieren? Was kann standardisiert werden? 

• Mit Weitblick entwickelst du unser EDI-System laufend weiter. Du erkennst, wo zukünftig möglicher-
weise Probleme entstehen könnten und wie wir diese verhindern.

• Du bist als Teamkoordinator/in unseres 6-köpfigen E-Business Teams verantwortlich für die  
Steuerung und Umsetzung der Projekte im Bereich Integrationslösungen.

• Bei deiner Arbeit ist viel Raum für Gestaltung und Entwicklung, du kannst dich aktiv einbringen  
und Dinge verbessern.

DAS BRINGST DU MIT: Prozessverständnis und IT-Affinität
• Aufgrund deiner Berufserfahrung bringst du ein hervorragendes Prozessverständnis –  

vor allem im Bereich digitale Prozesse – mit.
• Du hast bereits Erfahrung in der Leitung von Projekten und Projektteams gesammelt.
• Du hast die Fähigkeit, Anforderungen zu verstehen, und in den Haberkorn-Kontext zu setzen.
• Du hast idealerweise ein Studium im Bereich Betriebswirtschaft, Wirtschaftsinformatik absolviert.
• Deine IT-Affinität hilft dir dabei, unsere Applikationen und deren Verwendung zu verstehen.
• Du bist neugierig und willst Dinge stets weiterentwickeln, dabei hast du auch keine Scheu, dich 

neuen Herausforderungen zu stellen. 
• Du hast Freude an Kommunikation und Kundenkontakt und kannst dich auch auf Englisch gut 

unterhalten.

Analyst/in für digitale Prozesse
mit Teamkoordination

STANDORT WOLFURT VOLLZEIT DIGITALE PROZESSE
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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.


