
    

 
Klingt gut? Wenn du bereit bist, den nächsten beruflichen Schritt zu gehen, dann mach doch gleich einen großen Sprung und 

schreib jetzt an Gabriel Brandstetter: karriere@heimwerkertools.com.  Wir freuen uns! 

Du willst etwas bewegen, 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 E-Commerce Performance und Prozesse auf ein neues Level. Bei uns wirst du schnell 

alles über das boomende E-Commerce Business lernen. Unser Team strotzt vor Energie um gemeinsam unsere Vision zu erreichen: 

Wir werden das führende Portal für DIY-Heimwerkerbedarf in Europa. 

 

 

 

Voll/Teilzeit | m/w/x | Salzburg (Panzerhalle) oder Gampern | ↑ Flexibilität Remote/Home-Office | ab sofort 

 

Deine zukünftige Rolle 

 Impact: Du unterstützt bei zeitkritischen Projekten und übernimmst dabei Verantwortung vom 1. Tag an  

 Analytics: Selbstständige Steuerung und Erstellung von Analysen und Reports mit bester Software & Tools 

 Umsetzung: Du arbeitest eigenständig an Projekten, um mit uns einen #1 E-Commerce Player aufzubauen 

 Team Player: Du arbeitest gemeinsam mit Kollegen an spannenden Aufgabe in den Bereichen E-Commerce, 

Marketing, Operations und Logistik und engagierst dich für unser Team 

 Lernen und Wachse: Du arbeitest täglich mit unseren top E-Commerce-Spezialisten und Marketing-Experten 

zusammen und stehst im direkten Austausch mit der Geschäftsführung  

 

Das bist du 

1-2 Jahre Erfahrung in einem pure-play Digital Unternehmen, Start-up oder Beratung von Vorteil 

Starker unternehmerischer Drive, eigenständiges Arbeiten und ein gutes Auge für Optimierungen 

Sehr gute analytische Fähigkeiten und strukturiertes Herangehen an Projekte 

Erfolgreich abgeschlossenes Studium in einer relevanten Fachrichtung – Direkteinstieg möglich 

 

Warum Heimwerkertools.com 

 Einzigartige Chance jetzt gemeinsam mit einem top-motivierten Team 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 Arbeitsgestaltung sowie eine high-performance Ausstattung im 

New Work bluebird.space in Salzburg sowie regelmäßige Team-Events sind für uns selbstverständlich 

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

(Jr.) Project Manager


