
 
 
Wickey ist ein internationales Online-Unternehmen, das sich auf hochwertige Holzspielgeräte 
spezialisiert hat. Mit Webshops in ganz Europa hat sich Wickey in kurzer 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: 

Operativen Projektmanager  (m/w/d) 

Für unser IT-Team suchen wir einen Operational Project Management Officer (PMO). Als PMO 
berichtest du an dem Head of IT und hilfst dem ihm bei der Abwicklung reibungsloser Projekte. Das 
IT-Team deckt ein breites Spektrum an Aktivitäten ab, darunter Softwareentwicklung, IT-Support und 
Anwendungswartung. Als PMO bist du an diesen Projekten beteiligt, um erfolgreiche Ergebnisse zu 
erzielen, indem du dich um Vorbereitung, Analyse, Planung, Kommunikation, Berichterstattung und 
Dokumentation kümmerst. Auch andere damit verbundene PMO-Aktivitäten sind für eine gut geölte 
Projektorganisation unabdingbar. 
 
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 

• Projektverwaltung einrichten und aktualisieren 
• Verwaltung der integralen Projektplanung in der dafür eingesetzten Planungssoftware 
• Erstellung und Pflege von Finanzberichten und Budgetüberwachung 
• Registrierung und Zusammenstellung von Aktionslisten, Problemprotokollen, Requests for 

Changes (RfCs), Risikoanalysen, Entscheidungen und anderen Änderungen 
• Überwachung von Qualitätsaspekten und Sicherstellung der Projektdurchführung nach 

standardgemäßen Verfahren 
• Aufrechterhaltung der Kapazitäts- und Ressourcenplanung und Signalisierung des 

Kapazitätsbedarfs an den Head of IT 



 
 
• Erstellung regelmäßiger Management- und Fortschrittsberichte (Planung und Finanzierung) 
• Identifizieren von Projektproblemen (einschließlich Planung, Finanzen, Qualität und 

Ressourcen) und Unterbreiten von Lösungsvorschlägen 
• Bereitstellung und Verbesserung der Kommunikation mit Portfolio-, Programm- und 

Projektmitgliedern und anderen Interessensgruppen 
• Einrichtung, Verwaltung und Überwachung von Projektdateien 
• Unterstützung von Projektmanagern bei der Strukturierung von Projekten 
• Notizen über Konsultationen 
• Organisation von Meetings 

 
Dein Profil 
 

• Eine berufsbezogene Ausbildung auf MBO+ / Bachelor-Niveau 
• 1 - 2 Jahre Erfahrung in vergleichbarer Funktion oder im Bereich Projektmanagement und 

Portfoliomanagement 
• Ausgezeichnete MS Office-Beherrschung und vorzugsweise erste Erfahrung mit Atlassian JIRA 
• Du bist stressresistent und hast eine Servicementalität 
• Du hast ein großes Verantwortungsbewusstsein und ein hohes Maß an Selbstständigkeit 
• Du verfügst über ausgezeichnete Englischkenntnisse, vorzugsweise Niederländisch und/oder 

Deutsch 
• Du arbeitest effizient und analytisch 
• Du bist motiviert und lernbegierig 
• Du suchst immer nach Verbesserungen 
• Du bist auf den entsprechenden Ebenen kommunikativ stark 
• Du kannst mit Stresssituationen gut umgehen und bleibst akribisch und positiv 
• Agile/Scrum-Zertifizierung ist von Vorteil 

 
 
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! 

mailto:job@wickey.de

