
 
 

 
 
Du willst Bäume ausreißen und Berge versetzen? Verantwortung übernehmen und echten „Impact“ 
schaffen? Mit rund 50 Mitarbeitern ist heimwerkertools.com ein führender 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. 

 
 
 

Senior E-Commerce Manager (m/w) 

Deine zukünftige Rolle: 

 Unternehmerische Verantwortung unserer Kern Absatzkanäle (sehr erfolgreicher Amazon 
Seller Account und Shopware-basierten Webshop) 

 Strategie & Umsetzung strategischer Projekte zur Weiterentwicklung unserer Online 
Channels direkt mit der Geschäftsführung. Mittelfristig Personalverantwortung über unser 
wachsendes E-Commerce Team 

 Marketplace Management: Optimierung und Internationalisierung aller Sales Channels: 

eigene führende Webshops, Amazon- und eBay Marketplaces in Europa und weltweit 

 Aufbau weiterer #1 Rankings zusätzlich zu unseren bestehenden „Category Bestseller“ auf 

Amazon mit Millionen zufriedener Kunden weltweit 



 Realisierung: Tiefes Verständnis relevanter KPIs und Realisierung entsprechender 

Maßnahmen 

 Aufbau neuer Sales Channels: Wir haben tolles Potential für zusätzliche Kanäle – gemeinsam 

mit dem Team priorisierst du und setzt um 

 
Deine Erfahrung - das bist du:  

 Minimum 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich E-Commerce und Amazon Seller/Vendor 
 Eigenständiges Arbeiten, selbstbewusstes Auftreten und starke 

Kommunikationsfähigkeiten 
 Starker unternehmerischer Drive – der Ehrgeiz eigenständig erfolgreiche Sales Channel 

aufzubauen und zu optimieren. Begeisterung für Management, E-Commerce und 
Unternehmertum 

 Ausgezeichnete analytische Fähigkeiten und strukturiertes Herangehen an 
Aufgabenstellungen 

 Abgeschlossenes Studium in einer relevanten Fachrichtung 
 
Was wir bieten: 

 Allen voran ein top-motiviertes und freundliches Team in dem man als Mensch willkommen ist 
und die Freude an der Arbeit unser täglicher Ansporn ist 

 Ebenso aber auch ein forderndes und förderndes Umfeld mit high-potential Kollegen, in dem 
man gerne seine beste Leistung einbringt und dabei auch weiter viel lernen kann 

 Die Möglichkeit schnell, viel Verantwortung zu übernehmen und etwas aufzubauen 
 Die Mitgestaltung der positiven Unternehmenskultur und weiteren Entwicklung 
 Selbstverständlich bekommst du eine high-performance Ausstattung, um optimal arbeiten zu 

können 
 Ein cooles Büro, flexible Arbeitszeiten, Home-Office Möglichkeiten und viele weitere Benefits 
 Eine attraktive Vergütung und langfristige Entwicklungsperspektive in einem stark 

skalierenden Unternehmen 

 
 
 
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 Sabrina 
Himml: karriere@heimwerkertools.com. Sie wird sich schnell und pragmatisch bei dir melden. Wir 
freuen uns! 


