
    

 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 online an Lisa Haas: karriere@heimwerkertools.com. 
Sie wird sich schnell und pragmatisch bei dir melden. Wir freuen uns! 

Du willst einen langfristigen, krisensicheren 

Arbeitsplatz und mit einem motivierten Team 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 Team macht es die größte 

Freude, Heimwerkertools in einem spannenden und 

sicheren Zukunftsmarkt weiter stark zu skalieren.  

Dafür brauchen wir dich! Du kümmerst dich um unser 

Team und unser Büro, sorgst für Ordnung und behältst auch in stressigen Zeiten stets den Überblick. Bei uns kannst du dein 

Organisationstalent voll entfalten 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/Teilzeit, in Gampern – OÖ, Home-Office teilweise möglich, ab sofort. 

Deine zukünftige Rolle: 

• Du unterstützt unsere Geschäftsführung und unser Team in allen organisatorischen und administrativen Belangen 

• Du bist die gute Seele unseres Büros und stehst stets mit Rat und Tat zur Seite 

• Du bereitest die laufende Buchhaltung vor und unterstützt bei weiteren Finanztätigkeiten 

• Du hilfst im Personalwesen inkl. Recruiting, Lohnverrechnung und Personaladministration 

• Du organisierst Team-Events und koordinierst weitere organisatorische Projekte 
 

Das bist du: 

• Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (z.B. HAK/HASCH) 

• Du hast Erfahrung in der Buchhaltung bzw. Vorbereitung für den Steuerberater 

• Erfahrung und Ausbildung in der Personalverrechnung von Vorteil 

• Du hast Spaß an der Arbeit mit Menschen und auch mit Zahlen & Daten 

• Du arbeitest selbstständig und zuverlässig und überzeugst uns durch deine unternehmerische Denkweise 

Warum Heimwerkertools.com: 

• Du bist Teil eines jungen, top-motivierten und freundlichen Teams mit einem sehr guten Betriebsklima  

• Du arbeitest in einem dynamischen Umfeld, kannst deine Ideen einbringen, mitgestalten und von Anfang an viel 
Verantwortung übernehmen 

• Dich erwartet ein modernes Büro mit Top-Büroausstattung, flexible Arbeitszeiten und Home-Office Möglichkeiten 

• Wir bieten dir viele weitere Benefits wie einen Bio-Obstkorb, Fair-Trade Kaffee und regelmäßige Teamevents 

• Faire Entlohnung ist uns wichtig! Ab €2.200 brutto p.m. - Überzahlung nach Qualifikation und Berufserfahrung 
 

Sekretariat - Büroassistenz (m/w/d) 

mailto:karriere@heimwerkertools.com?subject=Bewerbung%20-%20Praktium%20%2F%20Werksstudent

