
    

 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 Sabrina Himml: karriere@heimwerkertools.com. 
Sie wird sich schnell und pragmatisch bei dir melden. Wir freuen uns! 

Du willst Bäume ausreißen und Berge 

versetzen? Verantwortung übernehmen und 

echten „Impact“ schaffen? Mit rund 50 

Mitarbeitern ist heimwerkertools.com ein 

führender E-Commerce Spezialist für 

Beschläge und Heimwerkerbedarf mit einer 

Verdopplung des Umsatzes in den letzten  

2 Jahren. 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 Amazon- und E-Commerce Performance auf ein neues Level.  

Bei uns kannst du deine Visionen umsetzen und in Eigenverantwortung 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 zu dem führenden Portal für Heimwerkerbedarf in Europa. 

 

 

Deine zukünftige Rolle: 

• Entgegennahme von Kundenanfragen und Reklamationen über unsere Vertriebsplattformen (Amazon, eBay & 

Shop) 

• Beratung von Kunden am Telefon und per E-Mail (Service– und Produktauskünfte) 

• Fehleranalyse, Einleitung von Verbesserungen und Prüfung der Wirksamkeit  

• Enge Zusammenarbeit mit der Lagerverwaltung für aktuelle Lieferinformationen und Bestandskontrolle 

Das bist du: 

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung  
• Gute Kenntnisse der gängigen MS Office Anwendungen  
• Verantwortungsbewusster Umgang mit Kundendaten  
• Teamfähigkeit, kommunikatives und freundliches Auftreten 
• Zuverlässige, genaue und sorgfältige Arbeitsweise 
• Ausgezeichnete Deutsch Kenntnisse in Wort und Schrift 
• Englisch oder andere Fremdsprachen wie Französisch von Vorteil 
• Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung 

Warum Heimwerkertools? 

• Allem voran ein top-motiviertes und freundliches Team, in dem du als Mensch willkommen bist und die Freude 

an der Arbeit spürbar ist!  

• Ebenso aber auch ein forderndes und förderndes Umfeld mit High-potential Kollegen, in dem man gerne seine 

beste Leistung einbringt und dabei auch weiter viel lernen kann 

• Die Möglichkeit, schnell viel Verantwortung zu übernehmen und etwas aufzubauen 

• Ein cooles Büro, flexible Arbeitszeiten, Homeoffice Möglichkeiten und viele weitere Benefits 

• Leistungsgerechtes Gehalt, Überbezahlung je nach Qualifikation und Berufserfahrung möglich 

Kundensupport (m/w/d) 


