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Communications Manager Mobility (m/w/d), Berlin
Forschungs- und Wissenschaftskommunikation

Innovationen kommunizieren

Technologische Innovationen in den großen Projekten der Automobil-

und Zulieferindustrie miterleben und die Kommunikation dazu in der 

Fachwelt und in der breiten Öffentlichkeit mitgestalten – diese Aufgabe 

erwartet Sie bei uns beim EICT. Sie möchten gerne dazu beitragen, neue 

Technologien begreifbar zu machen und im Rahmen der koordinierten 

Forschungsprojekte Wirklichkeit werden zu lassen? Arbeiten Sie mit uns 

am Puls der automobilen (R)Evolution, auf dem EUREF-Campus in 

Berlin, einem der spannendsten Innovations-Hotspots in Europa! 

Gestalten Sie mit uns die Zukunft der Mobilität

Das EICT ist die führende Wissens- und Kooperationsplattform für 

vorwettbewerbliche Kooperationen zwischen Industrie- und 

Wissenschaftspartnern. Unser Thema: die Mobilität der Zukunft. Als 

zentrale Schnittstelle in Innovationspartnerschaften führen wir 

spannende interdisziplinäre Verbundforschungsprojekte zum Erfolg, u. 

a. im Bereich autonomes und vernetztes Fahren. Wir sind von der ersten 

Idee bis zum Ergebnistransfer für Projektmanagement, Koordination 

und Kommunikation in nationalen und internationalen Projekten 

verantwortlich – künftig mit Ihnen!

Ihre Aufgaben

• Enger Austausch mit dem jeweiligen Projektkonsortium und dem 

Projektmanagement für eine effiziente Kommunikationsplanung 

unter Einhaltung der entsprechenden Timelines, Ressourcen und 

Formalien

• Planung und Ausarbeitung von professionellen Kommunikations-

strategien mit einem gewissen Interesse und Verständnis für 

grundlegende technische und wissenschaftliche Inhalte 

• Crossmediale Umsetzung von zielgruppenspezifischen 

Maßnahmen für die verschiedenen Stakeholder: Forschung, 

Wirtschaft, Politik und Öffentlichkeit

• Konzeption und Erstellung von Präsentationen, Designs und 

technischen Texten für diverse digitale Medien und Printprodukte 

gemeinsam mit unseren Designexperten und technischen 

Dienstleistern

• Planung, Vorbereitung und Durchführung von anspruchsvollen 

Fachveranstaltungen mit den Projektpartnern und Kollegen 

auch im Rahmen von gelegentlichen Dienstreisen 

• Gemeinsame projektübergreifende Entwicklung neuer kreativer 

Formate mit dem Team 

• Pflege und Aktualisierung von Websites, Plänen und Projekt-

dokumenten mit digitalen Tools und Content-Management-

Systemen

Ihr Profil

• Sie sind ein echter Teamplayer, haben den nötigen Drive und eine 

proaktive Arbeitsweise, um komplexe Kommunikationsprojekte 

erfolgreich über die Ziellinie zu navigieren.

• Sie bringen einen Abschluss im Bereich Medien und 

Kommunikation mit.

• Sie können zudem mindestens drei Jahre Berufserfahrung im 

Bereich Kommunikation vorweisen, idealerweise in einem 

technisch-wissenschaftlichen Umfeld.

• Sie begeistern sich dafür, komplexe Forschungsthemen und -

ergebnisse für Experten und für die Öffentlichkeit verständlich und 

erlebbar zu machen. 

• Eine stilsichere Schreibweise auf Deutsch und Englisch, Kenntnisse 

in der Nutzung von PowerPoint, Grafikprogrammen und einem CMS 

setzen wir voraus. 

• Wir fordern und fördern eine zielorientierte und selbstständige 

Arbeitsweise mit einem hohen Anspruch an Qualität. 

Wir bieten

• Sie sind Teil eines dynamischen, kooperativen und internationalen 

Teams mit vielfältigen Entwicklungschancen. 

• Sie kooperieren mit den führenden Unternehmen im Feld 

autonomes und vernetztes Fahren und gestalten die Mobilität von 

morgen. 

• Wir bieten ein konkurrenzfähiges Gehalt, flexible Arbeitszeiten und 

aktuell optional zwei Tage Homeoffice pro Woche. 

• Obst, Kaffee und eine Campus-Karte für einen täglichen Rabatt in 

den umliegenden Restaurants

Sie finden sich in dieser Stellenbeschreibung wieder? Dann freuen wir 

uns darauf, Sie bald kennenzulernen. 
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Bitte nutzen Sie unser Bewerbungsportal unter www.eict.de/jobs/apply und sehen Sie von Bewerbungen per E-Mail ab. 

Fragen zur Ihrer Bewerbung beantworten wir Ihnen gerne telefonisch unter +49 30 3670235-000 oder per E-Mail: career@eict.de.
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