
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trainee (w/m/d) Project & Process Management 

Festanstellung / Vollzeit / Köln 

    

  Wer wir sind 

 

Wir sind real.digital: Mehrere Tausend Händler und Millionen von Produkten machen unser Multi-Channel-Portal zu einem der größten Marktplätze 

Deutschlands. Unsere dynamische Unternehmenskultur mit Start-up-Mentalität und die Möglichkeiten eines Großkonzerns im Rücken zeichnen 

uns aus. Bei uns treffen Wissen und langjährige Erfahrung im E-Commerce auf flache Hierarchien und ein hochmotiviertes Team. Egal ob Prakti-

kant oder Führungskraft: Bei uns wird jede Idee ernst genommen, denn wir wollen gemeinsam die Zukunft des E-Commerce gestalten! 

Unser Entwicklungsteam aus rund 100 Experten an den Standorten Köln, Darmstadt und Düsseldorf verfolgt täglich das Ziel, die besten Produkte 

zu entwickeln und das Einkaufserlebnis zu optimieren. Um dabei stets die Kundenbedürfnisse im Blick zu haben und schnell mit neuen Herausfor-

derungen umzugehen, arbeiten unsere Domänen eng am Produkt.  

 

15 Millionen Produkte auf unserem Marktplatz entsprechen nahezu unzähligen Produktdaten, die kontrolliert und verwaltet werden müssen. Da 

das natürlich nicht rein manuell erledigt werden kann, macht die Optimierung automatisierter Prozesse und technischer Tools einen Großteil der 

Arbeit bei uns im Produktdaten Management-Team aus. 

 

Deine Aufgaben – Das erwartet dich im Detail 

• Du erhältst einen tiefen Einblick in das Projekt- und Prozessma-

nagement des Produktdaten Managements bei real.digital 

• Du übernimmst eigenverantwortlich Projekte im Bereich Pro-

zessoptimierung und Prozessautomatisierung 

• Du erstellst Datenbankabfragen, Reportings und Prozessdoku-

mentationen 

• Du lernst alles rund um die Themen Projektmanagement, tech-

nisches Prozessmanagement und Datenbanken 

Dein Profil – Das erwarten wir von dir  

• Du hast ein Hochschulstudium erfolgreich abgeschlossen 

• Du hast starkes Interesse an Projekt- und Prozessmanagement 

sowie am Umgang mit Daten und Datenbanken 

• Du besitzt großes Organisationstalent und kommunikative 

Stärke 

• Es fällt dir leicht, dich in technische Themen hineinzudenken 

• Du hast erste Erfahrungen im Durchführen von Projekten, z.B. 

an der Universität oder in Praktika sammeln können 

• Du arbeitest gerne im Team, kannst aber auch gut selbständig 

Arbeiten und dich strukturieren 

 

 

Das bieten wir dir 

• Motivierte und qualifizierte Kolleginnen und Kollegen 

• Ein dynamisches Umfeld, keine überflüssige Bürokratie und Hierar-

chien 

• Einen attraktiven Standort - mitten in der Kölner Innenstadt 

• Obst, Kaffee, Tee und Wasser gibt es bei uns jeder Zeit kostenlos 

• Events! Regelmäßige After-Work Drinks 

 

 

 

Jetzt bewerben 

Warum bist du perfekt für die Besetzung dieser Stelle? Keine 

lange Prosa – wir wollen Fakten und relevante Erfahrung! Stell 

dich uns vor unter: jobs@real-digital.de 

 

Deine Ansprechpartnerin: Lena Meulenkamp 

real.digital 

real,- Digital Payment & Technology Services GmbH  

Habsburgerring 2 

50674 Köln 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
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