
NORDMETALL e. V. ist der Arbeitgeberverband der Metall- und Elektroindustrie in Hamburg, 
Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und im nordwestlichen Niedersachsen. 
Wir vertreten die arbeits- und sozialpolitischen Interessen von 240 Betrieben der Metall- und 
Elektroindustrie mit rund 130.000 Beschäftigten.

Für den Geschäftsbereich Recht und Betrieb in unserer Hauptgeschäftsstelle in der Hamburger 
City Nord suchen wir eine/n

Rechtsanwaltsfachangestellte/n (m/w/d) 
für 15 bis 20 Stunden pro Woche zunächst befristet für 12 Monate

Bei uns erwartet Sie ein vielfältiges Aufgabengebiet mit großem Gestaltungs- 
spielraum:

• Sie sichten die eingehende Post für unsere Juristinnen und Juristen und legen Verfahrens-
akten an.

• Sie unterstützen unsere Juristinnen und Juristen im Tagesgeschäft, z.B. bei der Korrespon-
denz mit Gerichten, Behörden und Mitgliedsunternehmen.

• Sie notieren und überwachen rechtliche Fristen.

• Zusätzlich betreuen und koordinieren Sie unsere laufenden Digitalisierungsprojekte z.B.  
zum elektronischen Rechtsverkehr, zu den elektronischen Akten sowie dem Einsatz von 
Spracherkennungssoftware und bringen diese zu einem erfolgreichen Abschluss.

Für Ihren Einstieg bei uns bringen Sie mit:

• Sie haben eine Ausbildung zum/zur Rechtsanwaltsfachangestellten erfolgreich  
abgeschlossen.

• Sie konnten bereits Berufserfahrung in Ihrem Fachgebiet sammeln und sind vertraut mit der 
Arbeitsweise von Kanzleien und Rechtsanwälten.

• Sie verfügen idealerweise über Kenntnisse im Projektmanagement.

• Sie sind versiert im Umgang mit den gängigen Office-Medien und haben eine Affinität für 
moderne IT-Anwendungen und digitale Tools.

• Sehr gute Deutschkenntnisse sowie eine eigenständige und strukturierte Arbeitsweise  
runden Ihr Profil ab.



Wir bieten Ihnen:

• die Einbindung in ein starkes, engagiertes Team,

• eine professionelle Einarbeitung,

• die Arbeit an einem modern eingerichteten Arbeitsplatz,

• ein umfangreiches Paket an Arbeitgeberleistungen sowie eine gute Vereinbarkeit von Beruf 
und Privatleben.

Passt das zu Ihren Erwartungen?

Dann senden Sie Ihre aussagekräftigen Unterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und 
Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail an unsere Personalabteilung  
personal@nordmetall.de mit dem Betreff „Rechtsanwaltsfachangestellte/r (m/w/d)“. Sollten 
Sie Fragen zu der Position haben, richten Sie diese bitte ebenfalls gerne per E-Mail an uns.

NORDMETALL — Verband der Metall- und Elektroindustrie e. V.
Kapstadtring 10
22297 Hamburg
www.nordmetall.de


