
 

 

 

 

Projekt Manager Intermodal Transport (m/ w/ d)  

in Troisdorf  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

primeRail - Experten für intermodale Transporte aus Leidenschaft! 
 

Die primeRail GmbH ist fokussiert auf kontinentale und maritime Verkehrskonzepte in der Kombination von 
Straße - Schiene, Binnenschiff und Short - Sea Verbindungen. Dabei richtet sie ganz gezielt ihr 
Leistungsangebot auf die Bedürfnisse der Logistikbranche aus. 
 

Für die Erweiterung unseres Teams suchen wir ab sofort engagierte und motivierte Projekt Manager für 

intermodale Transporte (m/w/d) am Standort Troisdorf in Vollzeit. 

 

Ihre Aufgaben 
 

- Ausbau des intermodalen Netzwerkes, sowie Identifikation und Durchführung von Optimierungs- 

  möglichkeiten 
- Einkauf von Bahn- & Intermodaldienstleistungen, entlang der gesamten Transportkette  
  (Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU), Terminals, Operateur) 
- Vertragsmanagement mit Kunden & Partnern (EVU, Terminals & Operateuren) 
- Wiederkehrende Make-or-Buy-Analysen für das Netzwerk-Setup, Betriebsmodelle und Einsatz von Assets 
- Einführung von neuen/ geänderten Produkten bis zur Übergabe an die Operations 
- Qualitätsmanagement in Bezug auf Partner (EVU, Operateur, Terminals, etc.) & Kunden 
- Mitwirkung an der Entwicklung intermodaler IT - Lösungen 
 

Ihr Profil 
 

- erfolgreich abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Logistik, oder 
  vergleichbarer Abschluss 
- 3 - 5 Jahre Berufserfahrung im Projektmanagement in der Logistikbranche, Erfahrungen im Bereich   
  Intermodaler Transportnetzwerke oder Bahnverkehre wünschenswert 
- sehr gutes analytisches Prozessdenken, sowie strukturiertes und ergebnisorientiertes Arbeiten 
- sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse, weitere Sprachkenntnisse von Vorteil 
- Zuverlässigkeit, praxiserprobte Fachkompetenz, Engagement, Belastbarkeit & Durchsetzungsvermögen 
- Gute technische und betriebswirtschaftliche Kenntnisse im Bereich Logistik- und Transportwesen 
- Erfahrung bei der Erstellung von Entscheidungsvorlagen für die Geschäftsführung 
- Ausgeprägte Moderationskompetenz und Teamfähigkeit 

 

Unser Angebot 
 

- Leistungsgerechte, attraktive Vergütung  
- ein unbefristetes Arbeitsverhältnis   
- ein modernes Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien   
- eine strukturierte und umfassende Einarbeitung   
- Möglichkeiten, eigene Ideen zu verwirklichen  
- Atmosphäre auf Augenhöhe 

 

Interessiert? 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen inklusive Ihrer Gehaltsvorstellungen und Ihres 

frühestmöglichen Eintrittstermins an: application@primerail.eu 

 
Werden auch Sie Teil unseres primeRail Teams - 
                

              Spannende Tätigkeiten in einem internationalen Umfeld warten auf Sie! 

mailto:application@primerail.eu
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primeRail – experts for intermodal transports with passion!  
 

primeRail GmbH focuses on continental and maritime transport concepts combining road and rail, inland 
shipping and short - sea connections. In this context, the range of service is specifically geared to the needs 
of the logistic sector. 
 

For expansation of our team we are looking for committed and motivated Project Manager for intermodal 

transports (m/f/d) in fulltime at the location in Troisdorf. 

 

Your tasks 
 

- expansion of the intermodal network, as well as identification and implementation of optimisation 

  opportunities 
- purchasing of rail and intermodal services along the entire transport chain  
  (railway undertakers (RU’s), terminals, operator and others) 
- contract management with clients & partners (RU’s, terminals and operator) 
- recurring make-or-buy-analyses for network set-up, operating models and deployment of assets 
- introduction of new / modified products until handover to operations 
- quality management regarding to customers and partner (RU’s, terminals, operator and others) 
- participation in the development of intermodal IT solutions 
 

Your profile 
 

- successfully completed studies in business administration with focus on logistics or comporable degree 
- 3 - 5 years of professional experience in project management in the logistics industry, experience in 
  intermodal transport networks or rail transport desireable  
- very good analytical process thinking, as well as structured and result-oriented work 
- very good knowledge of German and English, further language skills would be an advantage 
- reliability, proven professional competence, commitment, resilience & assertiveness 
- good technical and business knowledge in logistics and transportation 
- experience in preparing decision papers for management 
- strong moderation skills and ability to work in a team 

 

Our offer 
 

- attractive remuneration package  
- permanent employment contract   
- modern working environment with flat hierarchies   
- structured and comprehensive introduction 
- opportunities to realise your own ideas    
- atmosphere at eye level 

 

Are you interested? 
 

We look forward to receiving your application documents including your salary expectations and earliest 

possible starting date to: application@primerail.eu 

 
Become part of our primeRail team - 
                

              Exiting activities in an international environment are waiting for you! 

mailto:application@primerail.eu

