
 

Du bist auf der Suche nach spannenden, internationalen Projekten und willst Dein 
Organisationstalent unter Beweis stellen? Dann sollten wir uns kennenlernen! Zur 
Verstärkung unseres Teams suchen wir eine/n  
  

Externen Projektmanager (m/w/d) zur Durchführung von 
internationalen Projekten (freiberuflich) 
 

für unser Team in Köln. Die Stelle ist auf freiberuflicher Basis zu besetzen. Als Projektmanager 
bei der trAIDe unterstützt und verantwortest Du Projekte zum Aufbau von internationalen 
Kooperationen.  
 
Wer wir sind: 

Die trAIDe GmbH ist ein multikulturelles, dynamisches Team mit mehr als zehn Jahren 
Erfahrung in der internationalen Geschäftsanbahnung. Wir sind Experten im 
Zusammenbringen von Unternehmen und Partnern aus der Gesundheits- und 
Umweltbranche.  Wir werden für unseren Einsatz, Verlässlichkeit und aufrichtiges Interesse 
an einer erfolgreichen Kooperation von allen Seiten geschätzt. Unsere Vision ist es, Menschen 
den Zugang zu einem funktionierenden Gesundheitswesen und zu einer sauberen Umwelt zu 
ermöglichen und somit ihren Lebensstandard zu verbessern. Dazu fördern wir den Auf- und 
Ausbau von nachhaltigen Geschäftsbeziehungen weltweit.  
 

Als externe/r Projektmanager/in liegen folgende Aufgaben in Deinem 
Verantwortungsbereich:  

• Du planst, organisierst und steuerst eigenständig internationale Kooperations- und 
Geschäftsanbahnungsprojekte, vor allem in den Branchen Gesundheitswirtschaft, 
Energiewirtschaft, Wasserwirtschaft und Abfallwirtschaft 

• Du wirkst bei der Entwicklung und Beratung von Internationalisierungs- und 
Exportstrategien für unsere Kunden mit 

• Du bist im regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und öffentlichen 
Auftraggebern (u.a. BMWi, BMU, versch. Fachverbände) zur Steuerung und 
Absprache der Projekte 

• Du unterstützt bei der Organisation und Durchführung von Seminaren und 
Workshops zum Thema Internationalisierung 

Damit überzeugst Du uns:  

• Sehr gut ausgeprägte Organisations-, Kommunikations- und Teamfähigkeiten 

• Selbstständigkeit, Verantwortungsbereitschaft, Erfolgswillen, Flexibilität und eine 
schnelle Auffassungsgabe 

• Mindestens ein abgeschlossenes Bachelorstudium in einem relevanten Bereich 
(Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften, International Business) 



 

• Einschlägige Erfahrungen im Projektmanagement (Erfahrungen im agilen 
Projektmanagement von Vorteil) 

• Gute Präsentationsfähigkeiten (Erfahrung in Organisation und Moderation von 
Workshops von Vorteil) 

• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift (weitere Fremdsprachen von 
Vorteil) 

• Sehr gute (Microsoft-) Office-Kenntnisse (u.a. Power Point, Word und Excel) 

• Sicherer Umgang mit Projektmanagement Tools (z.B. Trello, Slack) 
 
Was wir Dir bieten:  

• Ein Motiviertes und internationales Team mit offener Lern- und Feedbackkultur! 

• Spannende Projekte aus dem öffentlichen sowie privatwirtschaftlichen Bereich 
schaffen Dir ein Arbeitsumfeld, in dem Du eigene Idee einbringen kannst!  

• Entwicklung zum Branchenexperten: Durch die enge Zusammenarbeit mit 
Unternehmen und Verbänden verschiedener Branchen erweiterst Du dein 
berufliches Netzwerk und entwickelst Expertenwissen über verschiedene Branchen! 

• Erfahrenes Unternehmen mit Start Up - Flair: Duz-Kultur, kurze 
Kommunikationswege, hilfsbereite Kollegen und Arbeiten nach agilen 
Projektmanagement-Ansätzen!  

 
 
Konnten wir Dein Interesse wecken? Dann schick uns gerne Deine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen (aussagekräftiges Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse), bitte 
ausschließlich per E-Mail an: 
 
 
Ansprechpartner: 
Lam Lam 
bewerbung@traide.de 
Tel.: (0)221 935 445-20 
 
 

 
 
 
You are looking for exciting, international projects and want to prove your organizational 
skills? Then we should get to know each other! To strengthen our team we are looking for an  
  

External Project Manager (m/f/d) for the implementation of 
international projects (freelance) 



 

 
for our team in Cologne. The position is on a freelance basis. As a Project Manager at trAIDe, 
you will support with and be responsible for projects to build international collaborations.  
 
Who we are: 
 
trAIDe GmbH is a multicultural, dynamic team with more than ten years of experience in 
international business initiation. We are experts in bringing together companies and partners 
from the healthcare and environmental sectors.  We are appreciated for our dedication, 
reliability and sincere interest in successful cooperation from all sides. Our vision is to enable 
people to have access to a functioning healthcare system and a clean environment, thus 
improving their standard of living. To this end, we promote the establishment and expansion 
of sustainable business relationships worldwide.  
 
As an external project manager, the following tasks are in your area of responsibility:  
 

• You independently plan, organize and manage international cooperation and business 
initiation projects, primarily in the sectors of healthcare, energy management, water 
management and waste management. 

• You are involved in the development and consulting of internationalization and export 
strategies for our customers. 

• You are in regular contact with our customers and public clients (e.g. BMWi, BMU, 
various professional associations) to manage and coordinate projects. 

• You support the organization and implementation of seminars and workshops on the 
topic of internationalization. 
 

That's how you convince us:  
 

• Very well-developed organizational, communication and team skills 

• Independence, willingness to take responsibility, will to succeed, flexibility and a quick 
grasp of things 

• At least a bachelor's degree in a relevant field (business administration, economics, 
international business) 

• Relevant experience in project management (experience in agile project management 
an advantage) 

• Good presentation skills (experience in organizing and moderating workshops an 
advantage) 

• Very good written and spoken English (other foreign languages are an advantage) 

• Very good (Microsoft) Office skills (including Power Point, Word and Excel) 

• Confident handling of project management tools (e.g. Trello, Slack) 
 



 

What we will offer you:  
 

• A Motivated and international team with an open learning and feedback culture! 

• Exciting projects from the public as well as private sector create a working 
environment where you can contribute your own ideas!  

• Development as an industry expert: Through close cooperation with companies and 
associations from various industries, you will expand your professional network and 
develop expert knowledge about different industries! 

• Experienced company with start-up flair: informal culture, short communication 
channels, helpful colleagues and agile project management!  

 
 
Were we able to spark your interest? Then you are welcome to send us your complete 
application documents (informative cover letter, resume and references), please only by e-
mail to : 
 
 
Contact person: 
Lam Lam 
bewerbung@traide.de 
Phone: (0)221 935 445-20 
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