
 
 
Wickey ist ein internationales Online-Unternehmen mit ca. 200 Mitarbeitern, welches sich auf quali-
tativ 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. Um unseren Wachstumskurs fortzusetzen, suchen 
wir schnellstmöglich einen: 
 

Mitarbeiter Instandhaltung (m/w/d) 
 
Für unseren Produktionsstandort in Gangelt suchen wir einen Mitarbeiter für Instandhaltung mit ei-
ner "Hands on" Mentalität. Du hast die volle Übersicht über unsere Produktionsabläufe und bist für 
die einwandfreie Funktion von betriebstechnischen Einrichtungen, Maschinen, Anlagen und anderen 
technischen Gerätschaften zuständig. Darüber hinaus unterstützt du unser bestehendes Team in 
sämtlichen handwerklichen und organisatorischen Aufgaben.   
 
  
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 

• Wöchentlicher Obstkorb, damit wir alle mit genügend Vitaminen versorgt werden 

• 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 
 

• Instandsetzung von mechanischen Anlagen und Flurförderfahrzeugen 

• Betreuung, Wartung, Instandhaltung, Reparatur und Überwachung aller betriebstechnischen 
Einrichtungen, Maschinen, Anlagen und Flurförderfahrzeugen 

• Störungsbehebung an Einrichtungen, Maschinen, Anlagen und Flurförderfahrzeugen 

• Durchführung regelmäßiger Inspektionsarbeiten  

• Mitarbeit bei notwendiger Umrüstung und Erweiterung von Produktionsanlagen 

• Unterstützung bei sämtlichen, handwerklichen und organisatorischen Aufgaben im Unter-
nehmen 

• Umsetzung kleinerer Bauprojekte, bei welchen der Baustoff Holz oft zum Einsatz kommt 
 



 
 

 
Dein Profil 

• Abgeschlossene Berufsausbildung zum Mechatroniker, Industriemechaniker, Elektroniker, 
KFZ-Mechaniker oder eine vergleichbare Ausbildung  

• Mindestens drei Jahre Berufserfahrung, vorzugsweise in der Instandhaltung 
• Staplerschein inkl. G25 ist wünschenswert 
• Schweißerschein ist wünschenswert 
• Kenntnisse in der Holzverarbeitung von Vorteil 
• Hydraulik- und Pneumatik-Kenntnisse 

 

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! 

mailto:job@wickey.de

