
 

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 ab sofort einen  
  

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

für unser Büro in Köln. Als Projektmanager bei der trAIDe 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.  
 
 
Was wir dir bieten:  

• Spannende, internationale Projekte im öffentlichen sowie privatwirtschaftlichen Bereich 

• Eine steile Lernkurve in den Bereichen (agiles) Projektmanagement, Produktentwicklung 
und internationale Märkte 

• Einblicke und Wissensvertiefung in Branchen wie Medizintechnik, Wasserwirtschaft und 
Abfallwirtschaft 

• Ein motiviertes und internationales Team mit einer offenen Lern- und Feedbackkultur 

• Ein aufgeschlossenes, dynamisches Umfeld, in dem du eigene Ideen einbringen und 
umsetzen kannst 

 

Damit überzeugst du uns:  

• Sehr gut ausgeprägte Organisations-, Kommunikations- und Teamfähigkeiten 

• Selbstständigkeit, Verantwortungsbereitschaft, Erfolgswillen und eine schnelle 
Auffassungsgabe 

• Abgeschlossenes Bachelorstudium in einem relevanten Bereich (Betriebswirtschaftslehre, 
Wirtschaftswissenschaften, International Business) 

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

• Flexibilität, die es dir ermöglicht, unterschiedliche Rollen in Projekten einzunehmen 

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



 

• Deutsch auf muttersprachlichem Niveau und sehr gute Englischkenntnisse in Wort und 
Schrift (weitere Fremdsprachen von Vorteil) 

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

• Reisebereitschaft und Freude an ca. vier einwöchigen Geschäftsreisen pro Jahr (weltweit) 
 
Als Projektmanager/in liegen folgende Aufgaben in deinem Verantwortungsbereich:  

• Du planst, organisierst und steuerst internationale Kooperations- und 
Geschäftsanbahnungsprojekte 

• Du leitest internationale Unternehmensdelegationen vom und ins Ausland 
• 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, GIZ, versch. Fachverbände) zur Steuerung der Projekte 
• Du unterstützt bei der Organisation und Durchführung von Seminaren und Workshops zum 

Thema Internationalisierung 
• Du unterstützt bei der Angebotserstellung für diverse öffentliche Ausschreibungen 
• Du arbeitest eng mit unserem Produktentwicklungsteam für die Umsetzung und 

Entwicklung neuer Dienstleistungen zusammen 
 
Konnten wir dein Interesse wecken? Dann schick uns gerne deine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen bis zum 15.10.2021 (aussagekräftiges Anschreiben, Lebenslauf und 
Zeugnisse), bitte ausschließlich per E-Mail an: 
 
 
Ansprechpartner: 
Kerstin Graf 
bewerbung@traide.de 
Tel.: +49 (0)221- 935 445 – 12 


