
    

 
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. 
Sie 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 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. 

 

 
 

 

Teil- oder Vollzeit (20 – 40 Std.), in Gampern/OÖ mit Flexibilität zum Home-Office, ab sofort. 

 

Deine zukünftige Rolle 

• Du gestaltest und verantwortest unseren digitalen Content: Images, Videos, Texte und Mediendaten 

• Du bist voll integriert bei Planung, Koordination und Umsetzung unserer Marketingmaßnahmen 

• Du erstellst Corporate Desing- und Marketingunterlagen und optimierst aktiv die digitale Inszenierung unseres Portfolios 

• Du betreust und verbesserst laufend unseren digitalen Unternehmensauftritt 

• Du arbeitest gemeinsam mit Kollegen an spannenden E-Com & Marketing Projekten und engagierst dich für unser Team 

 

Das bringst Du mit 

• Einschlägige Ausbildung im grafischen Bereich, bevorzugt in der Produkt-Grafik / E-Commerce 

• Minimum 2 Jahre Berufserfahrung im Bereich Grafik & Multimedia-Design 

• Ausgezeichnete Kenntnisse in Adobe CC (Photoshop/InDesign/Illustrator) 

• Eigenständiges Arbeiten, selbstbewusstes Auftreten und starke Kommunikationsfähigkeiten 

• Unternehmerischer Drive und Ehrgeiz eigenständig das bestmögliche aus unseren Kampagnen rauszuholen 

• Großes Interesse an DIY-Themen und Heimwerken wünschenswert 

 

Warum Heimwerkertools.com 

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

• Du arbeitest in einem dynamischen Umfeld, kannst deine Ideen einbringen und übernimmst Verantwortung vom 1. Tag 

• Dich erwartet ein modernes Büro mit Top-Büroausstattung, flexible Arbeitszeiten und Home-Office Möglichkeiten 

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

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

 

Multimedia Designer:in (m/w/d) 


