
 

 

Manager*in Marketing & Kommunikation (m/w/d) 

In Elternzeitvertretung (befristet auf 12 Monate) 
 
Hamburg. Vollzeit (39 Std/Wo.). Gewünschter Arbeitsbeginn: 01. Februar 2022. 
 
 
Wir sind Hamburg Aviation 

Hamburg ist einer der weltweit bedeutendsten Standorte der zivilen Luftfahrtindustrie. Um ihren 
Standort zu fördern, haben sich Unternehmen, Hochschulen, Verbände, Wirtschaftsbehörde und 
weitere Partner zum Cluster Hamburg Aviation zusammengeschlossen. Als 14-köpfiges Team des 
Hamburg Aviation Office verfolgen wir mit den Akteuren am Standort gemeinsam ein Ziel: mit 
vernetzter Zusammenarbeit über die eigenen Organisationsgrenzen hinweg hochwertige Produkte und 
Dienstleistungen für die Zukunft der Luftfahrt zu entwickeln. Die Luftfahrtindustrie und mit ihr der 
Standort Hamburg stehen aktuell vor großen Herausforderungen, für die wir Unterstützung suchen. 

 

Deine Aufgaben bei uns 

Hamburg is boarding: Wir zählen zur Weltspitze bei Flugzeugproduktion, Wartung und Produkten für 
den Passagierkomfort, sind dabei, ein führender Ort für den Einsatz ziviler Drohnen zu werden und 
haben uns jüngst auf den Weg gemacht, die emissionsfreie Zukunft der Luftfahrt mit zu erfinden. Du 
sorgst in deiner Arbeit dafür, dass die vielen spannenden Aktivitäten am Luftfahrtstandort Hamburg 
sichtbar und für unterschiedliche Zielgruppen greifbar werden: seien es internationale Medienvertreter, 
die Politik, oder die Bürger. Dafür stehen dir eine Vielzahl von Kanälen offen, in denen du „wirbeln“ 
darfst: Neben unserer Website mit 14-tägigen Newsletter als zentralem Kommunikations-Tool machen 
wir Social Media, Print-Produkte, cooles Merchandising, Podcasts und inzwischen sogar eigene 
Fernsehsendungen. 2022 planen wir auch endlich wieder auf internationalen Messen präsent zu sein, 
hierfür wirst du eine gewichtige Rolle in der Koordination haben. Du wirst diese Aufgaben als 
Elternzeitvertretung übernehmen, bist aber nicht allein: Dir zur Seiten stehen der Head of Marketing, 
PR & Events, eine Junior Projektmanagerin, eine Werkstudentin sowie ein/e Praktikant/in. Außerhalb 
des Offices arbeitest du mit Projektpartnern aus Industrie, Medien und Politik ebenfalls eng zusammen. 

 
Du… 

• hast mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Bereich Kommunikation 
• kannst dich mündlich überzeugend präsentieren und auch schriftlich exzellent ausdrücken, auf 

deutsch und auf englisch 
• bist medienaffin und hast ein Gespür für spannende Themen und Content-Marketing 
• bist interessiert an der Luftfahrtindustrie, ihren Hintergründen und ihren Herausforderungen 
• bist Teamplayer*in, aber auch Vollprofi darin, Sachen selbst umzusetzen 
• siehst eher „Chancen“ als „Probleme“ 
• magst es, zu netzwerken und Menschen zu spannenden Themen zusammenzubringen 
• bringst einen Hochschulabschluss, vorzugsweise im Bereich Marketing und Kommunikation, 

mit 

 

Wir bieten… 

• ein dynamisches, kollegiales und sympathisches Umfeld mitten in der Hamburger City 
• die Möglichkeit, den Standort Hamburg in einem ihrer größten Wirtschaftszweige sichtbar zu 

machen, mitzugestalten und weiterzuentwickeln 



 

• Zugang und Kontakte in lokale, nationale und internationale Netzwerke 
• eine spannende, innovative Branche, die sich aktuell so stark im Wandel befindet wie noch nie 
• Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten 
• eine attraktive Vergütung in Orientierung am Tarifvertrag des Öffentlichen Diensts (TV-L) 
• Flache Hierarchien und die Chance, sich stets kreativ einzubringen und beruflich 

weiterzuentwickeln 

 

Bitte sende Deine Bewerbungsunterlagen mit… 

• Motivationsschreiben mit ein paar Gedanken dazu, wieso du dich bewirbst, wie du den Job 
angehen würdest und wann du bei uns anfangen könntest 

• Arbeitsproben 
• Lebenslauf  
• Zeugnisse 

bis zum 04. Januar 2022 an bewerbungen@hamburg-aviation.com  

 
Rückfragen bitte an:  

Lukas Kaestner – Head of Marketing, PR & Events – lukas.kaestner@hamburg-aviation.com  

 

Wir freuen uns von dir zu hören! 

 
www.hamburg-aviation.de  
 
Twitter | LinkedIn | Instagram | YouTube 
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