
 
 
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: 
 

Supply Chain Koordinator (m/w) 

 
Du verantwortest die Optimierung der Logistikprozesse – von der Bestellung bis hin zum Versand. Du 
besitzt Weitsicht und freust dich darauf, nach neuen Möglichkeiten zu suchen, die unsere 
Logistikprozesse optimieren. Zur Stärkung unserer Abteilung suchen wir einen kompetenten 
Mitarbeiter zur Koordinierung unserer Supply Chain, bzw. eine(n) ausgebildete(n) Logistiker(in). 

 
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 
• 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 

• Optimierung und Dokumentation aller logistischen Prozesse, von der Bestellung bis hin zur 
Auslieferung an den Kunden 

• Analysieren und Standardisieren der Logistikprozesse 

• Planung, Organisation und Durchführung von Verbesserungsmaßnahmen 

• Du bist das Bindeglied zwischen unseren internationale Logistikdienstleistern und der Supply-
Chain-Abteilung 

 
Dein Profil 

• Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Logistik oder eine vergleichbare 
Ausbildung  

• 2 – 5 Jahre praktische Erfahrung in einer vergleichbaren Funktion innerhalb einer Supply 
Chain Umgebung  



 
• Erfahrungen mit WMS (Warehouse Management Systemen) sowie fundierte Excel-

Kenntnisse  

• Du glänzt mit einer ausgeprägten Kommunikationsfähigkeit und einer selbstständigen, 
strukturierten und pragmatischen Arbeitsweise 

• Du verfügst über gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift    

• Du hast ausgezeichnete analytische Fähigkeiten, bist neugierig, lernwillig, kritisch und ein 
echter Teamplayer 

• Du verfügst über sehr gute Sozialkompetenzen und einer ausgeprägten 
Kommunikationsfähigkeit  

Unser Angebot 
Wir bieten Dir eine herausfordernde Stelle in einem erfolgreichen, gesunden und international 
aufstrebenden Unternehmen mit attraktiven Entwicklungsmöglichkeiten. Es erwartet Dich ein 
teamorientiertes, offenes Betriebsklima mit netten Kolleginnen und Kollegen sowie flachen 
Hierarchien. Besuche auch einmal www.wickey.de und www.fatmoose.de. 
 
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 
Gehaltsvorstellung und die Quelle an, durch die Du auf uns aufmerksam geworden bist. Ein bunt 
gemischtes, internationales Team freut sich auf Dich! 
 
 
 

http://www.wickey.de/
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