
„Ich mag es, im Team Pro-
zesse zu verbessern und 
damit das Wir-Gefühl zu 
stärken.“
Mathias Brüstle, 
Qualitätstechniker

haberkorn.com/karriere

Zeit für eine berufliche Veränderung? Als Abteilung Transportlogistik stellen wir mit modernsten 
Methoden und Anwendungen sicher, dass die an unsere Kunden gelieferte Ware zolltechnisch ord-
nungsgemäß und zeitgerecht geliefert wird. 

WAS DICH ERWARTET: selbständiges Arbeiten in einem gut strukturierten Umfeld 
• Du sorgst für eine hohe Datenqualität und bist dafür geboren,  

Stammdaten akribisch genau im Excel zu pflegen. 
• Du erfasst unsere Aus- und Einfuhranmeldungen und tarifierst unsere Produkte.
• Du arbeitest eng mit unseren relevanten internen Fachbereichen (Einkauf, Vertrieb, etc.)  

in Bezug auf die Anforderung und Erstellung von Lieferantenerklärungen zusammen. 
• Du bist gemeinsam mit deinem 2-köpfigen Team die interne und externe fachliche  

Schnittstelle bei Fragestellungen rund um den Bereich Transporte im Import und Export.
• Du unterstützt unser Zollteam bei der Bearbeitung von zollrelevanten Themen.

DAS BRINGST DU MIT: Freude an der Arbeit, selbstverantwortliches Handeln
• Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (Lehre, HAK, HTL, …) – idealerweise  

bereits Kenntnisse im Bereich Spedition und/oder Zollwesen.  
Wenn nicht, auch kein Problem – du hast auf jeden Fall Lust, dich hier einzuarbeiten.

• Für dich ist es selbstverständlich, dich sowohl im Fachbereich sowie abteilungsintern weiterzubilden.
• Du verfügst über eine hohe Datenaffiniät und arbeitest leidenschaftlich gerne im Excel.
• Du hast Freude am Recherchieren von Lösungen und Optimierungen liegen dir im Blut. 
• Du bist eine kommunikative und diplomatische Persönlichkeit mit Teamgeist.
• Deine Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sind sehr gut.

Sachbearbeiter/in Zoll
und Stammdatenpflege

STANDORT WOLFURT VOLLZEIT (38,5 STD.) BÜRO/LOGISTIK
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Katharina Schmidinger freut sich auf deine Bewerbung 
unter haberkorn.com/karriere und steht für Fragen  
unter +43 5574 695-2631 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.


