
 

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:  

Produktionshelfer (m/w/d) für unsere Hochsaison ab Februar  

Dein Motto ist: Anpacken statt Rumsitzen? Dann bist du die helfende Hand, die wir für unsere 

Produktion suchen! Du stellst sicher, dass unsere Kunden genau das bekommen, was sie auch 

bestellt haben. 

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 Kolleg*innen 

• Möglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung 

• Wöchentlicher Obstkorb  

• Angenehme Anfahrt außerhalb der großen Ballungsgebiete sowie ein großer 

Mitarbeiterparkplatz 

• … und Vieles mehr! 

 Deine Aufgaben 

• Kommissionieren von Produktionsaufträgen 

• Unterstützung unserer Mitarbeiter im Lager 

• Unterstützung bei der Warenannahme und -Versendung 

• Kontrolle der Ware und Warensicherung 

• Ordnungsgemäße Handhabung der Ware  
 

Dein Profil 

• Erste Erfahrungen im Produktions- und Lagerbereich von Vorteil 

• Berufserfahrung ist nicht zwingend notwendig, auch Quereinsteiger sind willkommen 

• Du kannst anpacken und bist zuverlässig 
• Du arbeitest vorausschauend, hast ein großes Verantwortungsgefühl und bist in der Lage, dich 

schnell wechselnden Situationen anzupassen 

• Du bist ein Teamplayer, der jedoch auch gut allein arbeiten kann 

• Du beherrschst die englische und deutsche Sprache gut 

 

 

 



 
  

Haben wir dein Interesse geweckt? 

Dann würden wir dich gerne kennenlernen. Bitte sende deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail an 

job@wickey.de. Wir stellen zum 15.01.2023, zum 01.02.2023 und zum 15.02.2023 ein. Bitte gib in 

deiner Bewerbung deinen frühestmöglichen Eintrittstermin 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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