
 
 
Wickey ist ein internationales Online-Unternehmen, 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. Um unseren Wachstumskurs fortzusetzen, suchen wir schnellstmöglich 
einen: 
 

Online Marketing Specialist (m/w/d) 
 
 
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 

• Attraktive Entwicklungsmöglichkeiten 

• Ein freundliches, motiviertes Team, das Dich perfekt einarbeitet und Dir den Start bei Wickey 
leicht macht 

• Eine betriebliche Altersvorsorge 

• Flexible Arbeitszeiten 

• 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 

• Aufbau langfristiger, effektiver und profitabler Beziehungen zu unseren wichtigsten Affiliate-
Partnern 

• Durchführung innovativer Kampagnen mit unseren neuen oder bestehenden Affiliate-Partnern 
zur Unterstützung der Vertriebsziele 

• Zusammenarbeit mit internen Teams, um eine kanalübergreifende Abstimmung, Innovation und 
breitere Unterstützung durch das Unternehmen sicherzustellen 

• Testen, Analysieren, Optimieren und Berichten über die Affiliate-Marketing-Leistung, um 
wichtige Hebel und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren 
 

Dein Profil 

• Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium, idealerweise mit Schwerpunkt 
Marketing oder eine vergleichbare Ausbildung im Marketing 

• Mindestens 1-2 Jahre nachweisliche Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position 

• Du besitzt Kenntnisse und Erfahrung im Umgang mit Online-Marketing-Tools und Verwaltung 
eines Affiliate-Marketing-Netzwerks 

• Du glänzt mit einer ausgeprägten Kommunikationsfähigkeit und einer selbstständigen, 
lösungsorientierten Arbeitsweise 

• Du bist kreativ, präzise und überzeugst mit deiner entschlossenen, aber kritischen Denkweise 



 
• Du hast überdurchschnittliche analytische Fähigkeiten, bist neugierig, lernwillig und ein echter 

Teamplayer 

• Gute Deutsch- und Englisch- und Niederländisch Kenntnisse in Wort und Schrift  
 

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 
Gehaltsvorstellung und die Quelle an, durch die du auf uns aufmerksam geworden bist. Ein bunt 
gemischtes, internationales Team freut sich auf dich! 
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