
    

 Klingt gut? Dann schick uns deine aussagekräftige Bewerbung (Lebenslauf, Zeugnisse und ein paar Worte, warum du bei uns 
anfangen möchtest) gleich direkt an Lisa Haas: karriere@heimwerkertools.com.  
Sie wird sich schnell und pragmatisch bei dir melden. Wir freuen uns! 

Du willst einen langfristigen, krisensicheren 

Arbeitsplatz, mit einem netten und motivierten Team 

zusammenarbeiten und am Ende des Tages das Gefühl 

haben, wirklich etwas geschafft zu haben? 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 sorgst dafür, dass unsere 

KundInnen das erhalten, was sie bestellt haben und das 

rasch und effizient. Bei uns kannst du dein Organisationstalent voll entfalten und gemeinsam mit uns Großes bewegen. Unser Team 

strotzt vor Energie um gemeinsam unsere Vision zu erreichen: Wir werden mit unseren Produkten das führende Portal für 

Heimwerkerbedarf in Europa. 

 

 

Vollzeit, Arbeitsort Gampern, Oberösterreich; ab sofort. 

Deine zukünftige Rolle: 

• Kommissionierung unserer Produkte (klein, leicht, sauber) für Versandaufträge 

• Warenannahme und Warenkontrolle  

• Vorbereitung der Ware für den Versand durch unsere Verpacker 

• Auftragsabwicklung und Verbuchung von Warenbewegungen  

• Lagerverwaltung und Inventur mit Eigenverantwortung 

Das bist du: 

• Berufserfahrung im Lager und Logistikbereich erwünscht, aber nicht zwingend notwendig 

• Zuverlässige, genaue und selbstständige Arbeitsweise 

• Grundkenntnisse im Umgang mit dem Computer und dem Internet von Vorteil 

• Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit, wenn es mal etwas stressiger wird 

• Gute Deutschkenntnisse 

Warum Heimwerkertools.com: 

• Wir bieten dir eine langfristige Anstellung in einem krisensicheren Arbeitsplatz  

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

• Du bekommst eine fundierte Einarbeitung durch erfahrene KollegInnen 

• Dich erwarten abwechslungsreiche Tätigkeiten, Eigenverantwortung und das Gefühl am Ende des Tages wirklich etwas 

erreicht zu haben  

• Sehr guten Arbeitszeiten - bei uns gibt es keine Nachtdienste oder Schichtbetrieb 

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

• Leistungsgerechter Lohn: Ab €1.676,00 - Überzahlung abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung 

Kommissionierung / Lagermitarbeit (m/w/d) 
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