
 
   

 
Klingt gut? Wenn du bereit bist, den nächsten beruflichen Schritt zu gehen, dann mach doch gleich einen großen Satz und 
schicke uns deine aussagekräftige Bewerbung gleich direkt an Lisa Haas: karriere@heimwerkertools.com. 
Sie wird sich schnell und pragmatisch bei dir melden. Wir freuen uns Dich kennenzulernen! 

Du willst über dich hinauswachsen, Verantwortung 

übernehmen und mit uns den nächsten europäischen  

E-Commerce Champion aufbauen?  

Mit rund 50 Mitarbeitenden ist heimwerkertools.com 

schon jetzt ein führender E-Commerce Spezialist für 

Beschläge und Heimwerkerbedarf mit einer Verdopplung 

des Umsatzes in den letzten 2 Jahren. Dabei stehen wir 

erst am Anfang! Unserem Dream Team macht es die 

größte Freude, Heimwerkertools in einem spannenden 

und sicheren Zukunftsmarkt weiter stark zu skalieren. 

Dafür brauchen wir dich! Du bringst unsere Online-Shop 

und E-Commerce Performance auf ein neues Level. 

  

Bei uns kannst du dein Wissen weiterentwickeln und ein stark wachsendes Unternehmen in noch luftigere Höhen heben. Unser 

Team strotzt vor Energie um gemeinsam unsere Vision zu erreichen:  

Wir werden mit unseren Produkten das führende Portal für Heimwerkerbedarf in Europa. 

 

 
 

Vollzeit, in Salzburg mit Flexibilität zum Home-Office, ab sofort 

 

Deine zukünftige Rolle 

• Unternehmerische Verantwortung über unseren erfolgreichen Online-Shop heimwerkertools.com 

• Strategie & Realisierung von Maßnahmen zur permanenten Weiterentwicklung, direkt mit der Geschäftsführung 

• Shop Management: Optimierung und Internationalisierung unseres Webshops und Ausbau zu einem führenden 

Portal für DIY & Heimwerkerbedarf 

• Umsetzung: Tiefes Verständnis von KPIs und Ableitung entsprechender Maßnahmen - du priorisierst und setzt um 

• Technologie: Du setzt die besten Tools ein, kennst deine KPIs in- und auswendig und definierst daraus Initiativen 

• Partnerschaften: Steuerung von Online-Agenturen, Developer und Freelancer 

 

Das bringst Du mit 

• Minimum 3 Jahre E-Commerce Berufserfahrung für einen Online-Shop, bevorzugt für eine reine e-Commerce Firma 

• Starker unternehmerischer Drive und Ehrgeiz eigenständig einen erfolgreichen Webshop ständig zu optimieren 

• Ausgezeichnete analytische Fähigkeiten, Kenntnisse über aktuelle Tools und strukturierte Arbeitsweise 

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium in einer relevanten Fachrichtung 

 

Warum Heimwerkertools.com 

• Du bist Teil eines top-motivierten Teams und baust mit uns gemeinsam einen e-Commerce Rockstar auf! 

• Du wirst von Anfang an viel Verantwortung übernehmen, mitentscheiden und das Unternehmen aktiv mitgestalten 

• Bei uns zählt der Mensch und die Leistung: Flexible Arbeitszeiten zu Hause im Home-Office und ein high-

performance Ausstattung im modernen Büro, Bio-Obstkorb, Fair-Trade Kaffee & regelmäßige Team-Events 

• Attraktive Vergütung und ausgezeichnete Entwicklungsperspektive in einem stark skalierenden Start-up 

E-Commerce Manager:in (m/w/d) 


