
 
 
„Wir bilden den Norden“ 
 

NORDBILDUNG ist ein Bildungsverbund von sieben Bildungswerken der Wirtschaft unter 

Federführung der Arbeitgeberverbände NORDMETALL und AGV NORD. Zusammen vertre-

ten diese die Interessen von 480 Unternehmen mit rund 174.000 Beschäftigten in Hamburg, 

Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und im nordwestlichen Niedersach-

sen. 

 

Wir stellen den norddeutschen Unternehmen ein breites Spektrum an Trainings sowie Netz-

werk- und Bildungsdienstleistungen rund um die betriebliche Bildung zur Verfügung. Darüber 

hinaus beteiligen wir uns an berufspädagogischen Projekten im In- und Ausland. 

 

Im Rahmen einer überregionalen Initiative zur Gestaltung betrieblicher und wissenschaftli-

cher Bildungs- und Netzwerkstrukturen zum Handlungsfeld der „menschenzentrierten künst-

lichen Intelligenz“ suchen wir vorbehaltlich der endgültigen Antragsbewilligung durch den 

Zuwendungsgeber ab dem 01.04.2021 bis zum 31.12.2022 befristet in Vollzeit (40h/Woche) 

eine qualifizierte Unterstützung als 

 
Projektassistent (m/w/d) Betriebliche Bildung und Netzwerke 

 
Welche Aufgaben erwarten Sie? 

 Intensive Beschäftigung mit dem Themenfeld der „menschenzentrierten künstlichen 
Intelligenz“ aus unternehmerischer, politischer und arbeitsmarktrelevanter Sicht 

 Enge Zusammenarbeit mit und Unterstützung des Projektleiters, z.B. Unterstützung 
bei der Ansprache und Einbindung von Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie 
in das Projektvorhaben 

 Vorbereitung und Nachbereitung von Beiratssitzungen, Projekttreffen und Workshops 
(digital und in Präsenz) 

 Projektadministration inkl. Budgetpflege und -controlling  

 Unterstützung bei der Planung und inhaltlichen Gestaltung der projektgebundenen 
Öffentlichkeitsarbeit  

 Unterstützung bei der Erstellung und Pflege der projektgebundenen Zwischen- und 
Abschlussnachweise 

 
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten bringen Sie mit? 

 

 Mindestens eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit relevan-
ter Berufserfahrung im Projektumfeld oder alternativ ein abgeschlossenes Studium, 
optimalerweise in einem betriebswirtschaftlichen Umfeld  

 Affinität zu den Themenfeldern „Digitaler Strukturwandel“, „Arbeit 4.0“ und Künstliche 
Intelligenz 
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 Erfahrung in projektbasierten Arbeitsstrukturen sowie ein hohes Maß an sozialer 
Kompetenz, insbesondere mit Blick auf die Kommunikation mit unterschiedlichen Pro-
jektpartnern 

 Spaß an eigenverantwortlicher, strukturierter und dennoch kreativer Arbeit mit einem 
guten Gespür für Prioritäten 

 Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 Sehr gute EDV-Anwenderkenntnisse (MS-Office Produktfamilie, Videokonferenzen 
planen und durchführen, Anwendung verschiedenster digitaler Arbeitsanwendungen, 
Business-Social Media Kanäle) 

 

Was bieten wir Ihnen? 

 

Sie dürfen sich auf eine zukunftsweisende Projektarbeit im "Herz der Wirtschaft" freuen. Da-

zu erwartet Sie bei NORDBILDUNG ein attraktiver Arbeitsplatz, der Ihnen – eingebunden in 

ein kleines professionelles und engagiertes Team – ein hohes Maß an Selbstständigkeit und 

viel Gestaltungsraum ermöglicht.  

 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie Ihre aussagefähigen Unterlagen mit An-
gabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail an un-
sere Personalabteilung „personal@nordbildung.de" mit dem Betreff „Projektassistent“. Soll-
ten Sie Fragen zu der Position haben, richten Sie diese bitte ebenfalls per E-Mail an uns.  
erwartet eine vielseitige und anspruchsvolle Aufgabe in 

 
Kontakt: 
 
NORDBILDUNG gGmbH 
Kapstadtring 10 
22297 Hamburg 
http://www.nordbildung.de 
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