
    

 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 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 Amazon- 

und E-Commerce Performance auf ein neues Level.  

Bei uns kannst du dein Wissen weiterentwickeln, von den Besten lernen 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. 

 

 

Teil- oder Vollzeit (20 – 40 Std.), in Gampern – OÖ mit Flexibilität zum Home-Office, ab sofort. 

Deine zukünftige Rolle: 

• Entwicklung, Umsetzung und Optimierung unseres operativen und strategischen E-Commerce Geschäftes. 

• Optimierung der Conversion-Rate auf unseren Sales Channels (Amazon, eBay und Shopware). Insbesondere 
Management unseres umfangreichen Produkt-Angebotes und laufende Umsetzung von Produktoptimierungen  

• Weiterer Aufbau von „Category Bestseller“ auf Amazon mit Millionen zufriedener Kunden weltweit 

• Laufende Analyse, Evaluierung und Optimierung unseres Shopware Webshops www.heimwerkertools.com 

• Aus- und Aufbau von weiteren online Absatzkanälen, Portalen und Marktplätzen 

• Enge Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung zur strategischen Weiterentwicklung unserer Online-Auftritte 
 

Das bist du: 

• Sehr gut abgeschlossenes Studium. Fokus E-Commerce/ Marketing/ Wirtschaftsinformatik vorteilhaft 

• Erste E-Commerce Berufserfahrung. Management von Amazon Seller/Vendor Accounts vorteilhaft 

• Bevorzugt Erfahrungen in Amazon SEO/ Marketing, Marktplatz Management, CMS, Shopware 

• Hohe analytische Fähigkeiten, sehr gute Kenntnisse in MS Office, insbesondere Excel 

• Hohe Eigeninitiative, E-Commerce Leidenschaft gepaart mit einer starken Team- und Hands-on Mentalität 

Warum Heimwerkertools.com: 

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

• Eine Referenz, auf die du für immer stolz sein wirst – mit heimwerkertools.com groß und größer werden 

• Aus- und Weiterentwicklung wird bei uns großgeschrieben! Mit uns bleibst du ständig am Ball in der schnelllebigen 
E-Commerce Welt 

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

• Flexible Arbeitszeiten, Home-Office, Bio-Obstkorb, Fair-Trade Kaffee und viele weitere Benefits 

• Wir schätzen dich und deine Leistung, daher erhältst du neben einem Fixgehalt (Bezahlung über KV, abhängig von 
deiner bisherigen Erfahrung) auch einen variablen performance-abhängigen Bonus 

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