
 
 

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 

einen: 

Produktentwickler (m/w/d) 
Als Produktentwickler besitzt Du eine große Leidenschaft für Design und Technik und interessierst 

Dich für Kinderspielzeug. Du entwirfst mit Vision und untermauerst mit Fakten. Als Produktentwick-

ler arbeitest du intensiv mit Marketing und Produktion zusammen daran die innovativsten Spiel-

türme auf den Markt zu bringen. 

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 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 Kaffeema-

schine  
• Snacks und Softgetränke gegen eine kleine Gebühr 
• Teamausflüge, ein großes Sommerfest sowie eine grandiose Weihnachtsfeier runden ein er-

folgreiches Jahr bei Wickey ab 
• Angenehme Anfahrt außerhalb der großen Ballungsgebiete sowie ein großer Mitarbeiter-

parkplatz 
• … und Vieles mehr! 

Deine Aufgaben 

• Du entwickelst herausragende Produkte aus Holz in Kombination mit unterschiedlichen Zube-
hörkomponenten für den internationalen Markt 

• Du erarbeitest selbständig marktrelevante Konzepte, Produktideen und Facelifts 

• Du begleitest den Entstehungsprozess von der Idee, über die Produktion, bis hin zur Logistik 
und berücksichtigst dabei die Kundenbedürfnisse, die Realisierbarkeit sowie alle Sicherheits-
vorschriften und Kosten 

• Du planst die Termine während aller Entwicklungsphasen und stellst sicher, dass die Entwick-
lung Schnittstellenübergreifend zur vorgegebenen Zeit abgeschlossen werden kann 



 
 

• Du konzipierst und erstellst technisch einwandfreie Produktspezifikationen, Montageanlei-
tungen und Verpackungsanweisungen 

• Du erstellst CAM-Daten für die CNC-Fräsmaschinen 
• Neue Produkte werden von dir in bereits bestehende Produktlinien optimal integriert 
• Du beobachtest und untersuchst kontinuierlich den Markt auf Branchentrends 

Dein Profil 

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Industriedesigner (m/w/d), technischer Zeichner 
(m/w/d), Konstrukteur (m/w/d) oder vergleichbare Ausbildung  

• Gute Deutsch- und/oder Englischkenntnisse 
• Affinität zu Kinderspielwaren und Produkten aus Holz in Kombination mit Metall und Kunst-

stoff 
• Erfahrung mit 2D- und 3D-Tools, wie z.B. Inventor und/oder SolidWorks und Adobe CS 
• Kreative und lösungsorientierte Arbeitsweise kombiniert mit einem ausgeprägten Verständ-

nis für Funktion, Statik und Material 
• Mit Deinen hervorragenden Kommunikationsfähigkeiten schaffst du es deine Arbeitsergeb-

nisse zu präsentieren und zu begeistern  
• Kenntnisse von DIN-Normen für Spielzeug und Spielzeugsicherheit im privaten und öffentli-

chen Bereich  

Haben wir dein Interesse geweckt? 
Dann würden wir dich gerne kennenlernen. Bitte sende deine Bewerbungsunterlagen in deutscher 
oder englischer Sprache per E-Mail an job@wickey.de. Bitte gib in deiner Bewerbung unbedingt dei-
nen 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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