
 

 

   
 

Pressemitteilung von Heimwerkertools.com 

 

Neue Ära bei Heimwerkertools.com 
E-Commerce-Player auf Wachstumskurs mit neuen Eigentümern & Kapital 

 

Der erfolgreiche österreichische Online-Händler für Bau- und Möbelbeschläge, 

Heimwerkertools.com eröffnet ein neues Kapitel in der Unternehmensgeschichte. Mit 

der Übernahme durch die Investoren P51 und Aventur, einem neuen Geschäftsführer 

und einem stark wachsenden Team will der DACH-Marktführer die 

Internationalisierung vorantreiben. Das oberösterreichische Start-Up ist seit der 

Gründung vor fünf Jahren profitabel und konnte in den letzten zwei Jahren seinen 

Umsatz verdoppeln.  

Wien, am 10. März 2021. Häuslbauern und Heimwerker-Kings und -Queens ist 

Heimwerkertools.com längst ein Begriff. In der österreichischen E-Commerce-Szene lief der 

Nischenplayer bislang allerdings eher unter dem Radar. Das soll sich nun ändern, wenn es 

nach den neuen Eigentümern und dem neuen Geschäftsführer Markus Leitner geht. „Ausbau 

des Teams, weitere Vertiefung des Produktsortiments, Erschließung neuer Länder – wir 

schlagen gerade ein neues Kapitel auf und befinden uns in der spannenden Phase des 

skalierbaren Wachstums“, kommentiert Markus Leitner, der neue Geschäftsführer von 

Heimwerkertools.com.  

Neue Wachstumsphase für Hidden Champion  

Heimwerkertools.com wurde 2016 in Oberösterreich gegründet, schrieb von Beginn an 

schwarze Zahlen und wurde ohne externes Kapital zum regionalen Vorzeigeunternehmen 

mit 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Nun zog sich der Gründer Gerald Schneider zurück 

und verkaufte u.a. an die P51 Beteiligungsgesellschaft und die Aventur. P51 Geschäftsführer 

Bernhard Baumann, ehemaliger CEO des österreichischen Vorzeige-Startups Shpock, will 

das Wachstum strategisch vorantreiben: „Heimwerkertools.com ist ein klassischer Hidden 

Champion in Österreich und Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum. Mit der 

Übernahme möchten wir eine neue Phase einläuten und mit mehr Kapital und neuen 

Strukturen weiterwachsen und internationalisieren.“  

Nische und E-Commerce als Sweet Spot 

Heimwerkertools.com handelt nicht nur mit Bau- und Möbelbeschlägen, also etwa Türklinken 

oder Möbelgriffen, sondern hat auch einige Eigenmarken im Sortiment. Diese werden in 

Deutschland hergestellt und von Heimwerkertools.com vermarktet. Die rund 10.000 

unterschiedlichen Produkte haben eines gemeinsam – es handelt sich ausschließlich um 

Artikel von Qualitätsherstellern, Baumarkt-Ware sucht man im Online-Shop vergeblich. Damit 

hat sich Heimwerkertools.com als erste Adresse für Heimwerker etabliert, die jene Qualität 

und Beratungskompetenz suchen, die es sonst nur im stationären Fachhandel gibt.  

„Mit der Online-Verfügbarkeit von einer breiten Auswahl an sehr spezifischen, hoch 

qualitativen Eisenwaren befinden wir uns in einer Nische mit großem Potenzial“, erklärt 

Leitner seine Begeisterung und ergänzt: „Natürlich hat die Pandemie die Nachfrage nach 



 

 

   
 

Heimwerkerbedarf online nochmals befeuert, aber die darunterliegenden Trends – DIY, die 

Verlagerung vom stationären in den Online-Handel und das steigende Qualitäts- und damit 

Nachhaltigkeitsbewusstsein (Stichwort „reparieren statt neu kaufen“) sorgen für eine 

strukturelle Veränderung, von der wir auch langfristig stark profitieren.“  

Talente gesucht 

In einem ersten Schritt möchte der neue Geschäftsführer den digitalen Vertrieb stark 

ausbauen, um das Wachstumspotenzial voll auszuschöpfen und der aktuell extrem hohen 

Bestellmenge gerecht zu werden. „Dafür suchen wir kluge Köpfe, vor allem aus den 

Bereichen E-Commerce, Online Marketing & Co., die mit uns anpacken und unsere 

Erfolgsgeschichte gemeinsam weiterschreiben möchten“, so Leitner. Aktuell sind 10 Stellen 

ausgeschrieben, Tendenz steigend. Mittelfristig möchte das Unternehmen, mit Hauptsitz im 

oberösterreichischen Gampern, auch die Bereiche Projektmanagement, Operations und 

Finance aufstocken.   

Kapital und Expertise an Bord 

Mit der P51 ist eine Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mit Fokus auf klein- und 

mittelständische Unternehmen in Österreich und Deutschland mit an Bord. Dahinter steht 

eine Gruppe von Unternehmern, die neben dem Kernbereich erneuerbare Energie unter 

anderem als Investoren bei Trodat Trotec und N26 aktiv sind. Ein besonderes Augenmerk 

liegt auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit als Hebel zur Wertschaffung. Komplettiert wird die 

neue Gesellschafterstruktur mit der Aventur Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft, ein 

Family Office, das seit 2013 in Klein- und Mittelbetrieben im deutschsprachigen Raum 

investiert – insbesondere in Nachfolgesituationen – und dem Geschäftsführer Markus 

Leitner.  

Weitere Informationen unter www.heimwerkertools.com 

Aktuelle Stellen unter https://www.heimwerkertools.com/jobs.  
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Bildmaterial unter: https://heimwerkertools-

my.sharepoint.com/personal/markus_leitner_heimwerkertools_com/_layouts/15/onedrive.asp

x?id=%2Fpersonal%2Fmarkus%5Fleitner%5Fheimwerkertools%5Fcom%2FDocuments%2F

Heimwerkertools%2Ecom%20%2D%20Marketing%2DPR&originalPath=aHR0cHM6Ly9oZWl

td2Vya2VydG9vbHMtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3AvbWFya3VzX2xlaXRuZXIvRW

sxNmN4dWdjT2xIc194QnNZNG1TMndCSGtEV1Z6azRpRHBDOVZCeTFlYU5FQT9ydGltZT

1FeVM1a3dmazJFZw 

 

Bildtexte:  

 

Bild 1 [Team Büro 1]: Der neue Geschäftsführer Markus Leitner mit Teammitgliedern von 

Heimwerkertools.com.  

Bild 2 [LTK_0564]: Heimwerkertools.com handelt mit Beschlägen aller Art – von 

Baubeschlägen, bis hin zu Möbelgriffen und Knöpfe oder Türbänder.   

Bild 3 [Porträt Markus Leitner] 

Bild 4 [Porträt Bernhard Baumann] 

Bild 5 [Company Logo] 

Bildcredit: Heimwerkertools.com - Abdruck für redaktionelle Zwecke honorarfrei.  

 

Rückfragehinweis:  

Für Heimwerkertools Handelsgesellschaft m. b. H.: 

Markus Leitner 

Geschäftsführer Heimwerkertools.com 

markus.leitner@heimwerkertools.com 

+43 665 2475065 

 

Für P51 Beteiligungen GmbH: 

 

Bernhard Baumann 

Geschäftsführer P51 Beteiligungen GmbH 

bb@imwind.at 

+43 664 8897 3030 

https://heimwerkertools-my.sharepoint.com/personal/markus_leitner_heimwerkertools_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmarkus%5Fleitner%5Fheimwerkertools%5Fcom%2FDocuments%2FHeimwerkertools%2Ecom%20%2D%20Marketing%2DPR&originalPath=aHR0cHM6Ly9oZWltd2Vya2VydG9vbHMtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L3AvbWFya3VzX2xlaXRuZXIvRWsxNmN4dWdjT2xIc194QnNZNG1TMndCSGtEV1Z6azRpRHBDOVZCeTFlYU5FQT9ydGltZT1FeVM1a3dmazJFZw
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