
„Der Spaß bei der Arbeit 
darf nicht zu kurz kom-
men – unser Team hat  
das definitiv im Griff!“
Hannah Angerer, 
Rechnungsprüfung

haberkorn.com/karriere

Im Einkauf tragen wir wesentlich dazu bei, ein verlässlicher Geschäftspartner für unsere Kunden zu 
sein, indem wir die von ihnen benötigte Ware rechtzeitig beschaffen. Unser 3-köpfiges Einkaufsteam 
im Bereich Verbindungselemente hat aktuell alle Hände voll zu tun und freut sich auf deine Unter-
stützung. 

WAS DICH ERWARTET: vielseitiger Bürojob, auch für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger geeignet
• Unser Verkauf wendet sich mit Kundenanfragen an dich. Du schaust, wo du die gewünschten 

Produkte kaufen kannst und holst Angebote dafür ein.
• Du entscheidest dich für den Lieferanten, der dir die Ware zu den bestmöglichen Bedingungen 

(z.B. niedrigster Preis, schnellste Lieferung), anbieten kann.
• Du behältst den Überblick darüber, wann welche Ware auf Lager sein sollte. Wenn etwas zu spät 

ist oder fehlt, gehst du der Sache nach.
• Aktuelle Artikelstammdaten, Preise und Termine im System sind sehr wichtig. Du stellst das 

sicher.
• Durch deine Arbeit lernst du täglich mehr über technische Produkte und kannst nach und nach 

Fragen dazu beantworten.
• Bezahlung je nach Erfahrung und Qualifikation deutlich über Kollektivvertrag.

DAS BRINGST DU MIT: Lust in die Welt des technischen Einkaufs einzutauchen
• Durch deine Ausbildung oder erste Berufserfahrung hast du dir ein kaufmännisches Grundverständ-

nis angeeignet. Damit fühlst du dich bestens für eine administrative Tätigkeit gewappnet.
• Du möchtest im Job mit anderen kommunizieren – per Mail und telefonisch.
• Dein privates Umfeld beschreibt dich als verlässliche Persönlichkeit. So erleben wir dich auch bei der 

Arbeit.
• Mit gängigen Computerprogrammen bist du bestens vertraut und du bist zuversichtlich mit etwas 

Übung bald in unserem ERP-System (Infor) sattelfest zu sein.

Sachbearbeiter/in Einkauf
Technische Produkte – Schrauben & Co.

STANDORT WOLFURT VOLLZEIT (38,5 STD.) EINSTIEG IN DEN EINKAUF
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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.


