
 
   

 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 an Lisa Haas: karriere@heimwerkertools.com. 
Sie wird sich schnell und pragmatisch bei dir melden. Wir freuen uns Dich kennenzulernen! 

Du willst über dich hinauswachsen, Verantwortung 

übernehmen und mit uns den nächsten europäischen  

E-Commerce Champion aufbauen?  

Mit über 50 Mitarbeitern ist heimwerkertools.com schon 

jetzt ein führender E-Commerce Spezialist für DIY / 

Heimwerkerbedarf. Wir senden Tausende Bestellungen 

täglich und haben unseren Umsatz in wenigen Jahren 

verdoppelt. Mit unserem einzigartigen Produkt-Mix, 

tiefen Partnerschaften mit renommierten Produzenten 

und unserer 100% e-Commerce DNA haben wir alle 

Voraussetzungen, um Heimwerkertools in einem 

spannenden Zukunftsmarkt weiter stark zu skalieren. 

Dafür brauchen wir dich! Du bringst unsere Online-Shop und E-Commerce Performance auf ein neues Level. 

Bei uns kannst du dein Wissen weiterentwickeln und ein stark wachsendes Unternehmen massiv ausbauen. Unser Team strotzt vor 

Energie um gemeinsam unsere Vision zu erreichen: Wir werden das führende Portal für DIY-Heimwerkerbedarf in Europa. 

 

 
 

Vollzeit, in Salzburg mit Flexibilität zum Home-Office, ab sofort 

Deine zukünftige Rolle 

• Unternehmerische Verantwortung unserer e-Commerce & Marketing-Agenden über alle digitalen Kanäle (eigener 
Onlineshop, Amazon, ebay und weitere Marketplaces) mit 8-stelligem online Umsatz in ganz Europa und globalen 

• Leadership über ein Team aus Top e-Commerce-Spezialisten und Marketing-Experten mit vielen Jahren Erfahrung 

und Realisierung unserer e-Commerce und Marketing Pläne direkt mit der Geschäftsführung  

• Marken-Verantwortung: Vermarktung unserer eigenen Premium-Marken mit ausgezeichneter Positionierung:  
#1 „Category Bestseller“ Rankings auf Amazon mit Millionen zufriedener Kunden weltweit  

• Umsetzung: Eigenverantwortliche, datenbasierte Optimierung aller Marketing Channels: SEO, SEA/PPC, Amazon A9 
Marketing, Social-Media-Kanäle, Affiliate etc. 

• Technologie: Du setzt die besten Tools ein, kennst deine KPIs in- und auswendig und definierst daraus Initiativen 

• Aufbau neuer Sales Channels & Partnerschaften: Verantwortung über Auf- und Ausbau weiterer Online-

Kanäle, Portale und Marketplaces sowie Leitung von Online-Agenturen, Developer und Freelancer 

 
Das bringst Du mit 

• Minimum 5 Jahre Erfahrung im e-Commerce/ Marketing für ein pure-play Online Unternehmen 

• Power User von führenden e-Commerce und Marketing Tools 

• Starker unternehmerischer Drive und Ehrgeiz eigenständig erfolgreiche Online-Kanäle ständig zu optimieren 

• Ausgezeichnete analytische Fähigkeiten und strukturiertes Herangehen an Projekte 

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium in einer relevanten Fachrichtung 

 
Warum Heimwerkertools.com 

• Einzigartige Chance jetzt gemeinsam mit einem top-motivierten Teams einen e-Commerce Rockstar aufzubauen! 

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

• Bei uns zählt der Mensch und die Leistung: Flexible Arbeitszeiten zu Hause im Home-Office und ein high-
performance Ausstattung im modernen Büro, Bio-Obstkorb, Fair-Trade Kaffee & regelmäßige Team-Events 

• Attraktive Vergütung und ausgezeichnete Perspektive in einem stark skalierenden und profitablen Start-up 

Head of e-Commerce & Marketing (m/w/d) 

mailto:karriere@heimwerkertools.com

