
„Ich schätze den tollen Um-
gang in meiner Abteilung 
und dass wir uns auf 
Augenhöhe begegnen.“
Günter Scheuring, 
Kundenberater Innendienst

haberkorn.com/karriere

Sie setzen sich gerne mit technischen Produkten wie beispielsweise Maschinenersatzteilen ausein-
ander? Am Computer sind Sie zuhause? Bereit für einen einmaligen Job, bei dem wir nicht erwarten, 
dass Sie schon alles dazu wissen? Dann bewerben Sie sich für unser familiäres Team, das einen unserer 
Großkunden direkt vor Ort betreut. 

WAS SIE ERWARTET: Individuelle Begleitung und Einschulung – denn fast alles was Sie brauchen, 
lernen Sie bei uns vor Ort.
• Für die höchst profesionelle Betreuung unseres Großkunden besorgen wir – abgesehen vom 

umfangreichen Haberkorn Sortiment – gewünschte Sonderartikel bei anderen Anbietern. Die 
Bestellung und Abwicklung dieser Produkte liegt komplett in Ihrem Aufgabenbereich.

• Sie analysieren die gesamten Sortimentsbereiche mit Schwerpunkten auf mechanische und elekt-
rische Einzelteile. Mit Ihrem ausgeprägten, technischen Hausverstand und mithilfe von Internet- 
Recherchen spezifizieren Sie diese Produkte exakt, immer mit dem Ziel eindeutige Suchkriterien 
für den Online-Shop zu definieren. 

• Nachdem Sie die Zustimmung zum Einkauf der neuen Produkte von allen Seiten eingeholt haben, 
sind die Produktdaten von Ihnen im ERP-System zu pflegen und auch in Zukunft stets auf aktuel-
lem Stand zu halten. Weiters liegt die korrekte Bevorratung in Ihrem Aufgabenbereich.

• Stück für Stück wachsen Sie so in den Einkauf hinein, werden Ansprechperson für die Lieferanten, 
die Sortimentsbereinigung, und verhandeln schlussendlich auch Lieferkonditionen und Zahlungs-
bedingungen.

• Für diese Position suchen wir jemanden mit hoher Technikaffinität, der/die aber auch gerne am 
Schreibtisch arbeitet. Wir bieten weniger Anwendungstechnik, dafür umsomehr betriebswirt-
schaftliche Erfolge, durch optimales Einkaufsverhalten.

• Ihr Gehalt liegt deutlich über dem Kollektivvertrag, abhängig von Erfahrung und Qualifikation.

DAS BRINGEN SIE MIT: Technischer Hausverstand und Freude an einem Büroarbeitsplatz.
• Technische Bauteile wecken Ihr Interesse und Ihre Neugierde.
• souveräner Umgang bei Internet-Recherchen
• Sie besitzen Ausdauer – manchmal brauchen Sie einen langen Atem bis Sie sich über Erfolge freuen 

können
• sehr gute PC-Kenntnisse (Excel, ERP-Programme) 
• Ein gewisses Basiswissen rund um Einkauf und Verkauf ist Grundlage für Ihre erfolgreiche Arbeit.
• Ihre eigenständige, lösungsorientierte und strukturierte Arbeitsweise hilft Ihnen dabei den Über-

blick zu behalten

Mitarbeiter/in für technischen Einkauf 
KUNDL, TIROL VOLLZEIT (38,5 STD.) EINKAUF
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Doris Faltner freut sich auf Ihre Bewerbung 
unter haberkorn.com/karriere und steht für Fragen  
unter +43 1 74074-1603 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. Werden auch Sie Teil dieser Erfolgsgeschichte.


