
 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich per E-Mail: 
bewerbung@xtrade-gmbh.de 
 

DAS UNTERNEHMEN 
Wir sind ein erfolgreiches, mittel-
ständisches, konzernunabhängiges 
Unternehmen aus Magdeburg. Das 
Wesen unseres Unternehmens steckt 
schon im Namen: Online-Handel ist 
der Kern unseres Geschäftsmodells, 
das X repräsentiert die Vielzahl der 
Produkte, die wir unseren Kunden 
anbieten.  
 
Über 150 Mitarbeiter arbeiten    
mittlerweile vor Ort und im mobilen 
Office an unserem Erfolg. Um unsere 
Kunden schnell und zuverlässig    
beliefern zu können, nutzen wir über 
10.000 m² eigene Lagerfläche, eine 
Fachbodenregalanlage und ein   
softwaregestütztes Lagersystem. 
 
Mit dem eigenen Online-Shop 
tauro.de und dem Verkauf von über 
140 verschiedenen Marken auf allen 
relevanten Marktplätzen wie      
Amazon, eBay & Co. inklusive      
wichtiger Fashion-Plattformen wie 
Zalando, About You, Otto uvm. ist 
die X-Trade ein ausgewiesener 
Fashion-Spezialist im E-Commerce 
Geschäft. 

 

 

 

KONTAKT 

Ansprechpartner:  
Lisa-Marie Raschke 

0391/819 019-146 
bewerbung@xtrade-gmbh.de 
 

Anschrift: 
X-Trade GmbH 
Körbelitzer Str. 7 
39126 Magdeburg 

Web: 
www.xtrade-gmbh.de 

Online-Shop: 
www.tauro.de 

 

PROJEKTMANAGER (m/w/d)  
Vollzeit ab 35 h 

Um unsere Erfolgsgeschichte weiterschreiben zu können, brauchen wir 
Teamplayer wie dich, die hungrig sind, Neues zu entwickeln, Dinge zu optimie-
ren und unseren Weg aktiv mitzugestalten.  

Klingt interessant? Dann sei Teil unseres neuen agilen Teams, dessen Aufgaben 
die Prozessanalyse und -optimierung sowie die Strategieplanung und das Pro-
jektmanagement sein werden. 

Wir schreiben TEAMWORK und ZUSAMMENHALT groß und möchten dir die 
Chance geben, gemeinsam mit uns zu wachsen.  

 

Deine Aufgaben: 
 

• Als Projektmanager analysierst du gemeinsam mit unseren Fachab-
teilungen deren Herausforderungen und entwickelst Lösungen mit 
unserem Projektteam. 

• Du unterstützt die Weiterentwicklung von Projektstandards und 
übernimmst herausfordernde Projekte in unserem dynamisch wach-
senden Unternehmen. 

• Du supportest unsere Teams in fachbereichsinternen Projekten mit 
deinem Wissen und deinen Erfahrungen.  

• Du organisierst und betreust Workshops und Lesson-Learned-Ter-
mine. 

 

Dein Profil: 
 

• Du hast bereits Erfahrung in der Leitung bzw. im Management von 
Projekten. 

• Du hast ein ausgeprägtes Verständnis für Geschäftsprozesse. 
• Zu deinen persönlichen Stärken gehören ausgeprägte Kommunika-

tions- und Organisationsfähigkeit sowie eine strukturierte und lö-
sungsorientierte Arbeitsweise. 

• Du hast ein abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaf-
ten oder eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung. 
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Nice-to-have: 

• Idealerweise hast du schon mal ein Team von Grund auf neu mit 
aufgebaut. 

• Du hast bereits Erfahrungen im E-Commerce-Umfeld gesammelt.  

 

Wir bieten Dir 

 ein dynamisches und hoch motiviertes Team innerhalb eines 
dynamischen E-Commerce Unternehmens mit flachen Hierarchien 
und Du-Kultur  

 einen zukunftssicheren Arbeitsplatz, viele Freiräume und ein faires 
Gehalt 

 ein flexibles und familienfreundliches Arbeitszeitmodell in Gleit-, 
Voll- oder Teilzeit 

 die Möglichkeit, im Home Office zu arbeiten 
 attraktive Mitarbeiterrabatte 
 einen Freizeitraum mit Fitnessgeräten  
 chiropraktische Behandlungen 
 täglich freie Getränke und vom Arbeitgeber bezuschusstes 
Mittagessen 

 betriebliche Gesundheitsförderung & Altersvorsorge 
 regelmäßige Team-Events und Firmenveranstaltungen 


