
    

 Klingt gut? Dann schick uns deine aussagekräftige Bewerbung (Lebenslauf, Zeugnisse und ein paar Worte, warum du bei uns 
anfangen möchtest) gleich direkt an Lisa Haas: karriere@heimwerkertools.com.  
Sie wird sich schnell und pragmatisch bei dir melden. Wir freuen uns! 

Genug Schule - Du willst endlich einen coolen Job 

in einem jungen, motivierten Team und einem 

sehr guten Betriebsklima? Einen Job der absolut 

krisenfest und sicher ist im Zukunftsbereich 

Online Handel? Wo man als Mensch ehrlich 

wertgeschätzt wird? Mit rund 50 Mitarbeitenden 

ist heimwerkertools.com ein führender E-

Commerce Spezialist für Beschläge und 

Heimwerkerbedarf mit einer Verdopplung des 

Umsatzes in den letzten  

2 Jahren. Unserem Team macht es die größte 

Freude, Heimwerkertools in einem spannenden 

und sicheren Zukunftsmarkt weiterzuentwickeln. 

Dafür brauchen wir dich! Du bringst Motivation und Leistungsbereitschaft mit. Bei uns kannst du deine Fähigkeiten ideal 

einsetzen und dich gerne auch weiterentwickeln – flexible Einsatzbereiche, flache Hierarchien und ein angenehmes 

Arbeitsklima zeichnen uns aus. Gemeinsam als Team setzen wir unser Ziel um: Wir werden mit unseren Produkten zu 

dem führenden Portal für Heimwerkerbedarf in Europa. 

 

 

Arbeitsort Gampern, Oberösterreich; ab sofort. 

Deine zukünftige Rolle: 

• Du sorgst dafür, dass unsere Produkte auf unserem Onlineshop erstellt und gepflegt werden 

• Du optimierst bestehende Software und entwickelst unsere Tools weiter 

• Du führst Webanalysen durch wie z.B. Analyse des Kaufverhaltens, Ermittlung von Top-Sellern usw. 

• Du erstellst Medien-Content und Produktbeschreibungen und optimierst diese für Suchmaschinen (SEO) 

• Du übernimmst je nach Bedarf weitere organisatorische Aufgaben und allgemeine Bürotätigkeiten wie 

Stammdatenpflege, Angebote, Kundenanfragen 

Das bist du: 

• Du verfügst bereits über Microsoft Office-Kenntnisse wie Teams und Excel und hast Spaß beim Arbeiten am PC 

• Du bist top-motiviert das boomende E-Commerce Geschäft zu erlernen 

• Du arbeitest gerne mit anderen Menschen zusammen im Team und hast ein freundliches Auftreten 

• Du arbeitest genau und sorgfältig und wir können uns auf dich verlassen 

Warum Heimwerkertools.com: 

• Wir bieten dir eine gesicherte, langfristige und zukunftsorientierte Anstellung 

• Dir wird bei uns bestimmt nicht langweilig! Dich erwarten abwechslungsreiche Tätigkeiten in einem jungen, 

dynamischen Team und Verantwortung von Anfang an 

• Nutze die Möglichkeit und wirke aktiv an der Weiterentwicklung unseres Unternehmens mit 

• Lehrlingsentschädigung: €711,00 im 1. Lehrjahr - €1.167,00 im 3. Lehrjahr brutto pro Monat. 

Lehrling – E-Commerce (m/w/d) 
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