
 
 
Wickey ist ein internationales Online-Unternehmen mit ca. 200 Mitarbeitern, 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: 

 

Produktentwickler (m/w/d)  
 

Du besitzt eine große Leidenschaft für Design und Technik und interessiert dich zusätzlich für 

Kinderspielwelten? Dann bringe jetzt als Produktentwickler (m/w/d) bei Wickey Kinderaugen zum 

Leuchten! In dieser Rolle trägst du maßgeblich zum Erfolg von Wickey bei! Die Abteilung 

Development and Innovation bildet das Herzstück des Unternehmens und wächst kontinuierlich. 

 

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 

 

• Eigenständige Konzeption, Gestaltung, Entwurf, Entwicklung, Prototypen und Testen von 

innovativen Holzprodukten  

• Durchführung von Produkt-Updates und -Facelifts 

• Verantwortung für die normgerechte Entwicklung der Produkte nach europäischer Sicherheit 

und Qualität Standards 

• Gesamtverantwortung für die Vollständigkeit, Deutlichkeit und Richtigkeit der 

Bauanleitungen, Verpackungen, Modullisten sowie für die technische Dokumentation 

• Unterstützung bei ständiger Marktbeobachtung sowie einen Blick für aktuelle Trends in der 

Branche, um diese umzusetzen in neue Ideen, die einen Mehrwert für unsere Kunden 

erzeugen  

    
    

Dein Profil 

 

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich „industrielle Produktentwicklung“ oder 

vergleichbare Ausbildung  

• Mind. 2-3 Jahre Berufserfahrung vorzugsweise in der Produktentwicklung von Sportgeräten, 

Holzartikeln oder Spielwaren 

• Selbstständig, genau und präzise mit hohem Verantwortungsbewusstsein 

• Teamplayer der sich wohlfühlt in ein multi-disziplinarisches Team 

• Erfahrung mit Stage Gate und Scrum 

• Draufgänger*in mit einer „geht nicht-besteht nicht“ Mentalität 

• Gute und klare Kommunikationskompetenz in English, Deutsch und Niederländisch ist ein 

plus 

• Hands-on Mentalität und Sinn für die operationelle Arbeit 

 

 
Haben wir dein Interesse geweckt? 
Dann würden wir Dich gerne kennenlernen. Bitte sende Deine Bewerbungsunterlagen inkl. 
aussagekräftigem Portfolio 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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