
    

 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. 
Er 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 über 50 Mitarbeitern ist 

heimwerkertools.com ein führender pure-play  

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 

• Du arbeitest direkt mit der Geschäftsführung an der Umsetzung strategischer E-Commerce Themen 

• Du unterstützt bei zeitkritischen Projekten und übernimmst dabei Verantwortung vom 1. Tag an  

• Du arbeitest täglich direkt mit erfahrenen Stakeholdern aus allen Bereichen des Unternehmens, 
vorwiegend Operations, E-Commerce, Marketing und Finance 

• Du arbeitest eigenständig an der Optimierung unserer E-Commerce Angebote: Webshop, Amazon & ebay 

• Aufbau weiterer „Category Bestseller“ auf Amazon mit über 1 Millionen zufriedener Kunden weltweit 

• Selbstständige Steuerung und Erstellung von Analysen und Reports in E-Commerce Tools 

Das bist du 

• Min. 3 Semester Studium der BWL, Wirtschaftsinformatik oder ähnliche Ausbildung 

• Erste Praxiserfahrung in der Unternehmensberatung oder im Startup-Umfeld von Vorteil 

• Begeisterung für E-Commerce und damit eine intrinsische Motivation ein Portfolio ständig zu optimieren  

• Eigenständiges und datenbasiertes Arbeiten im Team 

• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse, sowie ausgeprägte Kommunikationsstärke 

 
Warum Heimwerkertools.com 

• 3-6-monatiges Praktikum in Gampern/ Oberösterreich. Möglichkeit zu teils/ voll Home-Office (remote) 

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

• Ein top-motiviertes junges Team von dem du viel lernen kannst; wir bauen einen E-Commerce Rockstar auf 

• Die Möglichkeit schnell, viel Verantwortung zu übernehmen und in kurzer Zeit starken Impact zu schaffen 

Praktikum: E-Commerce (m/w/d) 

Vollzeit oder Teilzeit | Büro oder Remote 

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

