
 

 

Wir arbeiten bundesweit an der Verkehrsinfrastruktur von morgen und schaffen wesentliche Voraus-
setzungen für wirtschaftliches Wachstum: Die DEGES ist für den Aus- und Neubau von mehr als 
2.450 Kilometer Bundesfernstraßen mit einem Auftragsvolumen von über 30 Milliarden Euro verant-
wortlich. Die über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen im Auftrag des Bundes und von 12 
Bundesländern alle planerischen, technischen, rechtlichen und kaufmännischen Fragen rund um 
den Aus- und Neubau von Bundesfernstraßen, Brücken und Tunneln. Und da können Sie dabei sein. 
 

Setzen Sie Ihr Talent bei den richtig  
großen Projekten ein! 

Kommunikation ist Ihr Tagesgeschäft und Sie unterstreichen auch in angespannten Situationen Ihre 
Professionalität? Sie sind in der Pressearbeit genauso zu Hause wie in der strategischen Kommu-
nikation? Sie verstehen technische Zusammenhänge und können sie für Nicht-Fachleute überset-
zen? Dazu sind Sie ein Sprachtalent, das nicht nur informieren und überzeugen, sondern auch gut 
zuhören kann? Dann brauchen wir Sie in unserer Niederlassung Hamburg als  
 

Mitarbeiter Projektkommunikation (m/w/d) 
 
 
Wir bieten Ihnen einen äußerst attraktiven Arbeitsplatz: 
 
 Sie gestalten konkret und sichtbar mit. 
 Sie verantworten umfangreiche Aufgaben, auf die Sie stolz sein können. 
 Sie arbeiten in einem höchst kompetenten Kollegenkreis. 
 Sie erhalten ein marktgerechtes Gehalt. 
 Sie nutzen flexible Arbeitszeit und gestalten Ihre Work-Life-Balance. 
 

 
Ihre Aufgaben: 
 
 Unterstützung der Stabstelle Projektkoordination, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit in der 

Verkehrskoordination und Kommunikation von infrastrukturellen Großbauprojekten  
 Mitwirkung bei Presseanfragen, vorbereitende Zuarbeiten für den Dialog mit Nutzern, Verbänden 

und direkt Betroffenen  
 Unterstützung bei der Konzeption, Organisation und Koordination von Bürgerbeteiligungsverfah-

ren 
 vorbereitende Kommunikation mit Niederlassungen der Autobahn GmbH, Landesbetrieben und 

städtischen Behörden und Ämtern 
 Terminkoordination und Mitarbeit bei der Organisation von Veranstaltungen, z.B. mit Bürgerbe-

teiligung 
 Mitwirkung bei der projektbezogenen Koordination und kommunikativen Steuerung von Projek-

ten in Abstimmung mit den internen technischen Projektverantwortlichen  
 aktive und reaktive Presse- und Medienarbeit zu Projekten der DEGES / Ansprechpartner 

(m/w/d) für regionale Medien in Abstimmung mit dem Stabstellenleiter 
 

 



 

 

 
 
 
Ihr Profil: 
 
 ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Kommunikations-, Politik- oder 

Ingenieurswissenschaften, Journalismus, Publizistik oder eine vergleichbare Qualifikation 
 erste Praxiserfahrung in der Unternehmens- und/oder Projektkommunikation, -organisation und 

-koordination auf Agentur- und/oder Unternehmensseite  
 praktische Erfahrungen mit Bürgerveranstaltungen und Verbands-/Gremienarbeit 
 Erfahrungen im Event-Management von Vorteil 
 Interesse, sich aktiv technische Themen anzueignen 
 keine Scheu mit unterschiedlichen Zielgruppen in direkten Dialog zu treten 
 Fähigkeit, Konflikte zu moderieren 
 sehr gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift sowie Erfahrung in der Erstellung von Presse- 

und anderen Texten online und offline  
 ausgeprägte Sozialkompetenz und souveränes Auftreten 
 hohe Leistungsbereitschaft, Flexibilität und Belastbarkeit 
 Bereitschaft zu Reisetätigkeit  

 
 

Lassen Sie uns reden! Sie können uns ganz unkompliziert anrufen, noch bevor Sie umfangreiche 
Bewerbungsunterlagen zusammenstellen. Sie erreichen uns unter +49 30 20243444. 
 
Natürlich können Sie uns auch direkt Ihre Bewerbungsunterlagen inkl. zweier Textproben an karri-
ere@deges.de senden. Entscheiden Sie! Wir sind gespannt, von Ihnen zu hören. 
 
 

DEGES GmbH / Zimmerstraße 54 / 10117 Berlin 
 

www.deges.de 
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