
 
 
Wickey ist ein internationales Online-Unternehmen mit ca. 200 Mitarbeitern, welches sich auf 
qualitativ hochwertige, hölzerne Spielgeräte spezialisiert hat. Mit Webshops in ganz Europa hat 
Wickey sich in kürzester Zeit zu einem der größten Anbieter von Outdoor-Spielgeräten entwickelt. 
Unsere Spielgeräte entwickeln und produzieren wir selbst. Zum Ausbildungsstart am 01.08.2023 
suchen wir dich! 
 

Ausbildung 2023: Kaufmann/-frau im E-Commerce (m/w/d)  
 
Während der 3-jährigen Ausbildung zum Kaufmann, bzw. zur Kauffrau im E-Commerce lernst du die 
Vielfalt des Online-Business kennen. Aufgrund der dualen Ausbildung kannst du das theoretische 
Wissen, welches dir in der Berufsschule vermittelt wird bei uns in der Praxis anwenden. Du 
durchläufst bei uns die verschiedenen Abteilungen im Online-Marketing und im kaufmännischen 
Bereich. Durch die Unterstützung unserer Marketing-Spezialisten erhältst du schnell einen tiefen 
Einblick in diverse Aufgabenbereiche und kannst unser Team schon nach kurzer Zeit eigenständig 
unterstützen. 
 
 
Wir bieten Dir 
 

• Eine herausfordernde Stelle in einem erfolgreichen, gesunden und international 
aufstrebenden Online-Unternehmen, das den Markt im Bereich Spielwaren erobert 

• Ein teamorientiertes, offenes Betriebsklima mit netten Kolleginnen und Kollegen sowie 
flachen Hierarchien 

• Ein interessantes Gehaltspaket mit umfangreichen Sozialleistungen 
• Attraktive Entwicklungsmöglichkeiten 
• Ein freundliches, motiviertes Team, das Dich perfekt einarbeitet und Dir den Start bei Wickey 

leicht macht 
• Eine betriebliche Altersvorsorge 
• Flexible Arbeitszeiten (Kernarbeitszeit 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr) 
• Wöchentlicher Obstkorb, damit wir alle mit genügend Vitaminen versorgt werden 
• Kostenloser Kaffee, Tee und heiße Schokolade aus unserer vollautomatischen 

Kaffeemaschine 
• Snacks und Softgetränke gegen eine kleine Gebühr 
• Teamausflüge, ein großes Sommerfest sowie eine grandiose Weihnachtsfeier runden ein 

erfolgreiches Jahr bei Wickey ab 
• Angenehme Anfahrt außerhalb der großen Ballungsgebiete sowie ein großer 

Mitarbeiterparkplatz 
• … und Vieles mehr! 

 
Deine Aufgaben 
 

• Pflege unserer Online-Shops und Verkaufsplattformen für 26 europäische Länder 

• Unterstützung bei dem Verfassen von Werbetexten, inkl. Keywordoptimierung 

• Erstellung von Werbekampagnen für unsere Social-Media-Kanäle 

• Durchführung von Analysen und Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung von Online-
Marketingstrategien 

• Kundenkommunikation und allgemeine kaufmännische Tätigkeiten 



 
 
 
Dein Profil 
 

• Fachhochschulreife oder Abitur mit gutem Notendurchschnitt 

• Begeisterung für das Onlinegeschäft 

• Gutes Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift und ein gutes Gespür für Sprache 

• Ausgeprägtes analytisches und mathematisches Verständnis sowie betriebswirtschaftliches 
Interesse 

• Sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise gepaart mit einer kreativen Denkweise  

• Hohes Maß an Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein und Teamfähigkeit 
 
 
Haben wir dein Interesse geweckt? 
Dann würden wir dich gerne kennenlernen. Bitte sende deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail an 
job@wickey.de. Ein bunt gemischtes, internationales Team freut sich auf dich. 
Besuche auch einmal www.wickey.de und www.fatmoose.de. 
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