
 
 
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: 

 

Senior Produktdesigner (m/w/d) für Kinderspielwaren 

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

Kinderspielzeug? Dann bringe jetzt als Senior Produktdesigner (m/w/d) bei Wickey Kinderaugen zum 

Leuchten! 

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 

Als Senior Produktdesigner (m/w/d) für (Holz-) Kinderspielwaren trägst du maßgeblich zum Erfolg 

von Wickey bei! Die Abteilung bildet das Herzstück des Unternehmens und wächst kontinuierlich. 

 

• Eigenverantwortliche, selbstständige und zielfokussierte Entwicklung von Produktdesigns 

innovativer Holzprodukte für den internationalen Markt 

• Entwicklung marktrelevanter Konzepte, Produktideen, Facelifts 

• Du hast einen Überblick über die Auswirkungen deiner Arbeit innerhalb der 

Wertschöpfungskette und berücksichtigst (von Konzeption bis Fertigstellung) die 

Kundenbedürfnisse, Realisierbarkeit, Sicherheitsvorschriften sowie Kosten aller 

Entwicklungsphasen 

• Verantwortlich für Montage-/Verpackungsanleitungen und die optimale Integration von 

Produkten in bereits bestehende Produktlinien 



 
 

• Sicherstellung eines effizienten und effektiven Ablaufs im Hinblick auf Produktion, Logistik 

und Qualität 

• Vereinfachung von laufenden Prozessen innerhalb der Produktion, durch kontinuierliche 

Optimierung und technische Verbesserungen 

• Stärkung der abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit (bspw. Marketing, Logistik und 

Produktion) 

 

Dein Start bei Wickey wird dir durch das freundliche und motivierte Team leicht gemacht. 

 

Dein Profil 

Du entwirfst mit Vision und untermauerst mit Fakten. Als Senior Produktdesigner (m/w/d) bei 

Wickey entwirfst du mit deinen Kollegen aus der Produktion & Marketing die innovativsten 

Spieltürme in Europa! Zusätzlich bringst du die folgenden Aspekte mit: 

 

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als technischer Produktdesigner (m/w/d), technischer 

Zeichner (m/w/d) oder vergleichbare Ausbildung oder abgeschlossenes Studium im 

Bereich Industrie- bzw. Produktdesign 

• Min. 5 Jahre Berufserfahrung in Produktdesign/-entwicklung 

• Unternehmerisches Denken und Spaß an einem großen Gestaltungsspielraum 

• Du bist proaktiv und lösungsorientiert 

• Umfangreiche Erfahrung mit 2D- und 3D-Tools, wie Inventor und/oder Solid Works 

• Hohes Maß an Kreativität und ein ausgeprägtes Verständnis für Technik und Statik 

• Du verfügst über sehr gute Kommunikationsfähigkeiten und einem abteilungsübergreifenden 

Denken 

 
Haben wir dein Interesse geweckt? 
Kann diese spannende Stelle für dich interessant sein und möchtest du gerne ein Teil von Wickey 
werden? Dann kontaktiere jetzt direkt Soner Topal von unseren Vermittlungspartner Personato via 
s.topal@personato.de, wir freuen uns auf dich! 
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