
 
 
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: 
 

Produktmanager (m/w/d) 

 
Zur Unterstützung unseres erfolgreichen und engagierten Marketingteams suchen wir einen 
strukturierten, analytisch starken und kommunikativ kompetenten Produktmanager (m/w/d). Du bist 
für die Verankerung des Produktmanagements in unserer Organisation verantwortlich. In dieser 
Funktion hast du den Gesamtüberblick über den Markt, über Entwicklungsprozesse, über die 
Produktion und die anschließende Vermarktungsstrategie.  Somit trägst du die 
Gesamtverantwortung für den Erfolg eines Produkts. 
 
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 
 

• Du bildest die Schnittstelle zwischen den Unternehmensbereichen Produktentwicklung, 
Marketing und Vertrieb 

• Du eruierst Marktfakten und generierst Anforderungen und Leitlinien für ein neues Produkt 
• Du koordinierst, entwickelst und schaltest passgenauer Kampagnen in Zusammenarbeit mit 

der Marketingabteilung 
• Du unterstützt den Vertrieb bei der Markteinführung eines Produkts durch die Aufbereitung 

und Zurverfügungstellung von Verkaufsargumenten und Produktinformationen 
 
 



 
 

• Du übernimmst das Produktmanagement und koordinierst die Zusammenarbeit der 
einzelnen Teams. Bei Problemen erarbeitest du gemeinsam mit den Teams Lösungen und 
setzt diese gezielt um 

• Du behältst den Wettbewerb stets im Blick, um der Konkurrenz immer den entscheidenden 
Schritt voraus zu sein und führst hierzu regelmäßige Wettbewerbsanalysen durch 

 
Dein Profil 
 

• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit dem Schwerpunkt Marketing oder 
eine vergleichbare Qualifikation 

• Mehrere Jahre Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position  

• Du verfügst über ausgeprägte Marketing- und Marktforschungskompetenz 

• Erfahrung im Projektmanagement ist wünschenswert 

• Du überzeugst mit einer lösungsorientierten Denkweise und einer starken Analysefähigkeit 

• Du bist kontakt- und kommunikationsstark, überzeugst mit deinem sicheren Auftreten und 
einer ausgeprägten Präsentationsfähigkeit 

• Eine eigenständige, proaktive und strukturierte Arbeitsweise sind für dich selbstverständlich 

• Du bist ein echter Teamplayer und ein wahres Organisationstalent 

• Fremdsprachenkenntnisse 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

