
 
 
Wickey ist ein internationales Online-Unternehmen, welches sich auf qualitativ hochwertige, höl-
zerne Spielgeräte spezialisiert hat. Mit Webshops in ganz Europa hat sich Wickey in kürzester Zeit zu 
einem der größten Anbieter von Outdoor-Spielgeräten entwickelt. Unsere Spielgeräte entwickeln 
und produzieren wir selbst. Um unseren Wachstumskurs fortzusetzen, suchen wir schnellstmöglich 
eine: 
 

Einkaufsassistenz (m/w/d) 
 
Für unseren Produktionsstandort in Gangelt suchen wir eine Einkaufsassistenz (m/w/d) zum nächst-
möglichen Zeitpunkt. Du passt hervorragend zu uns, wenn Deine Denkweise analytisch und strate-
gisch geprägt ist und Du einen ausgeprägten Sinn für Kommunikations- und Verhandlungsgeschick 
mitbringst. 
 
Wir bieten Dir 

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

• Ein teamorientiertes, offenes Betriebsklima mit netten Kolleginnen und Kollegen sowie fla-
chen 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 Kaffeema-

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

folgreiches Jahr bei Wickey ab 
• Angenehme Anfahrt außerhalb der großen Ballungsgebiete sowie ein großer Mitarbeiter-

parkplatz 
• … und Vieles mehr! 

Deine Aufgaben 

• Du unterstützt das Einkaufsteam im operativen Tagesgeschäft hinsichtlich Terminverfolgung, 
Reklamationsbearbeitung und der zugehörigen Datenpflege in unserem ERP-System 

• Alle wichtigen Termine, Fristen und Deadlines hast Du im Blick und organisierst Dich in  
diesem Rahmen digital und transparent 

• Pflege von Artikel- und Lieferantenstammdaten 

• Unterstützung bei Ausschreibungen und deren kaufmännischer Auswertung 

• Du übernimmst die operative, abteilungsübergreifende Kommunikation im Tagesgeschäft 
und bist Ansprechpartner für die umliegenden Fachabteilungen  

• Unterstützung bei Digitalisierungsprojekten im Bereich Einkauf 
 



 
 
Dein Profil 
 

• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung  

• Du verfügst über gute mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und 
Englisch 

• Idealerweise Erfahrung im Umgang mit ERP-Systemen (Oracle NetSuite) 

• Sicherer Umgang mit MS-Office Anwendungen 

• Selbstständiges Arbeiten 

• Eigeninitiative und Kostenbewusstsein 
 

 
Haben wir Dein Interesse geweckt? 
Dann würden wir Dich gerne kennenlernen. Bitte sende Deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail an 
job@wickey.de. Bitte gib in Deiner Bewerbung Deinen frühestmöglichen Eintrittstermin, Deine Ge-
haltsvorstellung und die Quelle an, durch die Du auf uns aufmerksam geworden bist. Ein bunt ge-
mischtes, internationales Team freut sich auf Dich! 
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