
Du interessierst Dich für den Beruf des Projekt Managers mit einer Spezialisierung in Richtung eCommerce, Digitalisierung oder 

Payments? 

Dann bist Du genau richtig bei uns. Wir sind ein internationales Team von Experten an unserem Hauptsitz in Köln, der auch Dein 

überwiegender Arbeitsort sein wird. Unsere Kunden bekommen bei uns vor allem Beratungs- und Produktlösungen für den Be-

reich Payments und eCommerce. Besonderen Fokus legen wir auf die Zusammenarbeit unserer multifunktionalen Teams, wobei 

wir jedes Mitglied ermuntern, eigenverantwortlich und selbständig zu arbeiten. Gleichzeitig hast Du die Chance, Deine Fähigkeiten 

im Projektmanagement auszubauen und mit den neuesten eCommerce- und Payment-Produkten zu arbeiten.

Deine Aufgaben

Als Projekt Manager planst Du eigenständig Kundenprojekte, 

setzt die richtigen Projektstrukturen mit unseren Kunden auf, 

definierst das Vorgehen und treibst das Projekt umfassend 

voran. Zu Deinen Aufgaben gehören

• Marktforschung und Recherche von projektbezogenen Da-

ten und Informationen

• Festlegung der Methoden und Tools, mit denen das Projekt 

auf- und umgesetzt wird und Anwendung dieser mit dem 

Projektteam 

• Verteilung von Aufgaben im Team, abhängig von der derzei-

tigen Auslastung und den Qualifikationen der Teammitglie-

der

• Funktion als operativer Lead unserer Kundenprojekte und 

Verantwortung für den gesamten Aufbau und Ablauf der 

Projekte 

• Tracking und Controlling des Projektfortschritts, um die 

rechtzeitige und erfolgreiche Umsetzung sicherzustellen

• Erstellung von qualitativ hochwertigen PowerPoint Präsen-

tationen oder weiterer Unterlagen 

• Unterstützung unserer Berater und bei administrativen Tä-

tigkeiten

Darum Du

• Ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium (Ba-

chelor) oder eine vergleichbare Ausbildung

• Erfahrung im Umgang mit gängigen Projektmanagement 

Methoden und Tools

• Idealerweise hast Du bereits erste praktische Erfahrung im 

Bereich eCommerce, Payments oder generell im digitalen 

Umfeld bei einem Start-up, einem Anbieter von Paymentlö-

sungen oder in der Beratung gesammelt

• Strukturierte und proaktive Vorgehensweise

• Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch in Wort und 

Schrift

Darum Wir

• Überzeugendes Team aus Industrie-Experten und ambitio-

nierten Mitarbeitern, die kurze Entscheidungswege bevor-

zugen

• Zentral liegendes Büro im Kölner Mediapark mit guter Ver-

kehrsanbindung inkl. Jobticket

• Ein motiviertes Team, welches das Thema Payments als Teil 

der Consileon Gruppe ausbaut und Kollegen sucht, die sich 

der spannenden Reise anschließen wollen

• Zugang zu STARTPLATZ Community Events, sowie Member 

Breakfast, BBQ Abende usw.

• 30 Urlaubstage, regelmäßige Firmenevents, Weiterbildungs-

optionen und vieles mehr

Bist Du interessiert?

Wenn auch Du Teil unseres Teams werden und die Projekte 

unserer Kunden aktiv mitgestalten willst, freuen wir uns sehr 

über Deine Bewerbung. Sende bitte Deine vollständigen und 

aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des 

frühestmöglichen Einstiegszeitpunkts und Gehaltsvorstel-

lungen an karriere@aye4fin.com.

Projekt Manager (w/m/d)
Köln / Festanstellung / Vollzeit / ab 01.05.2021


