
 
 

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: 

 

Leiter Herstellung & Produktion (m/w/d) 

 

Als Leiter der Herstellung & Produktion in unserem Unternehmen bist du für die erfolgreichen 

Produktions- und Kommissionier Prozesse verantwortlich. Du sorgst zudem für die Effizienz- und 

Kostenoptimierung in der Abteilung. Du bist von Natur aus eine enthusiastische Führungskraft, die 

die Zusammenarbeit innerhalb und außerhalb des Teams fördert? Dann suchen wir genau dich: 

 

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 

• Verantwortung für Herstellungs- und Produktionsprozesse bei Wickey 

• Sicherstellung und kontinuierliche Verbesserung der Produktions- und Geschäftsabläufe 

• Erstellung und Überwachung von Produktionszielen und Berichten 

• Gewährleistung von qualitativ einwandfreien Spieltürmen, die pünktlich das Distributionszentrum 
verlassen 

• Allgemeine Verantwortung im Bereich Prozesssicherheit, Umweltschutz und Einhaltung aller 
Qualitätsstandards sowie unternehmensinternen, gesetzlichen Vorgaben und regulatorischen 
Genehmigungsanforderungen 

• Führungsverantwortung für ca. 275 Kolleginnen und Kollegen 

• Entwicklung, Motivation und Förderung der Mitarbeiter durch Zielsetzung, Leistungsmanagement 
und Mitarbeiterentwicklungspläne 



 
 

• Ansprechpartner zwischen den verschiedenen Abteilungen sowie Lieferanten  
   
 

Dein Profil 

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinen- oder 
Anlagenbau, oder ähnlicher Fachrichtung 

• Mehrjährige Berufserfahrung (10-15 Jahre) als Allrounder in der Produktion  

• Fundiertes technisches Verständnis und Wissen, vorzugsweise in der holzverarbeitenden Industrie 

• Konnektor zwischen Management und Produktion mit Überblick und Fokus auf Fortschritt 

• Sehr gutes Verständnis für Zahlen und Kosten 

• Umfassende Führungserfahrung als Teamplayer und Vertrauensperson 

• Initiativ und motivierend mit Hands-On Mentalität 

• Hohes Maß an Belastbarkeit, Flexibilität, Teamgeist und Einsatzbereitschaft 

• Selbständige, prozess- und ergebnisorientierte, proaktive sowie kundenorientierte Arbeitsweise 

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 
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! 
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