
 
 
Wickey ist ein internationales Online-Unternehmen, welches sich auf qualitativ hochwertige, höl-
zerne 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 
für den Standort Gangelt in Vollzeit eine: 
 

Projektassistenz (m/w/d) 
 
Durch Deine Unterstützung des Senior Legal Counsels bei allen juristischen Angelegenheiten und Pro-
jekten leistest Du einen wichtigen Beitrag zu unseren ehrgeizigen Wachstumsplänen: 
 
Wir bieten Dir 
 

• Eine herausfordernde Stelle in einem erfolgreichen, gesunden und international aufstreben-
den Online-Unternehmen, das den Markt im Bereich Spielwaren erobert 

• Ein teamorientiertes, offenes Betriebsklima mit netten Kolleginnen und Kollegen sowie fla-
chen 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 von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr) 
• Wöchentlicher Obstkorb, damit wir alle mit genügend Vitaminen versorgt sind 
• Aufregende Team-Events 
• Angenehme Anfahrt außerhalb der großen Ballungsgebiete sowie ein großer Mitarbeiter-

parkplatz 
• … und Vieles mehr! 

 
Deine Aufgaben 
 

• Schnittstellenfunktion intern wie extern (Stakeholdermanagement) 
• Projektkoordination mit Teilprojektverantwortung 
• Maßnahmencontrolling 
• Implementierung und Weiterentwicklung von Prozessen und Strukturen 
• Selbständige Erledigung der Korrespondenz in Deutsch und Englisch 
• Dokumentenmanagement sowie Datenbankpflege 
• Durchführung von Recherchen und Vorbereitungen von Präsentationen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Dein Profil 
 

• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Studium 
• Erste Berufserfahrung als Assistenz oder als Projektunterstützung 
• Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke 
• Analytische Denkweise und eine strukturierte, selbstständige sowie proaktive Arbeitsweise 
• Fähigkeit der Priorisierung von Arbeitsaufträgen sowie deren Planung 
• Sicherer Umgang mit den gängigen MS-Office- Anwendungen (Word, Excel, Power Point, 

Outlook) 
• Exzellente Deutschkenntnisse, sehr gute Englischkenntnisse, Niederländisch-Kenntnisse sind 

ein Plus, aber kein Muss 
 
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 Ge-
haltsvorstellung und die Quelle an, durch die du auf uns aufmerksam geworden bist. Ein bunt ge-
mischtes, internationales Team freut sich auf dich. 
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