
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.

Im Bereich Bildung und Arbeitsmarkt dreht sich alles darum, Fachkräfte für unsere Mitglieds-
unternehmen zu gewinnen und weiterzuentwickeln. Dazu gehören politische Gremien- und 
Lobbyarbeit genauso wie zahlreiche Initiativen und Kooperationen, z.B. zur Berufsorientierung, 
sowie die Vernetzung unserer Unternehmen untereinander.

Für diesen Bereich suchen wir für unsere Hauptgeschäftsstelle in der Hamburger City Nord  
in Vollzeit eine/n

Sekretär/in (m/w/d) 
befristet für voraussichtlich 24 Monate im Rahmen einer Elternzeitvertretung

Bei uns erwartet Sie ein interessantes Aufgabengebiet:

• Sie entlasten den Geschäftsführer sowie die Abteilungsleiter und Referenten im Bereich 
Bildung und Arbeitsmarkt durch unterschiedliche Backoffice-Tätigkeiten.

• Sie sind mitverantwortlich für die allgemeine Büroorganisation, erledigen die Korrespondenz 
und übernehmen das Reisemanagement für Ihren Bereich.

• Sie übernehmen die Organisation und teilweise inhaltliche Vorbereitung von Veranstaltun-
gen, versenden Einladungen und bereiten die Termine vor (Räume, Catering, Materialien).

• Sie bereiten Gremien- und andere Sitzungen vor und übernehmen dafür auch Recherche- 
aufgaben.

• Darüber hinaus sind Sie für die Rechnungsstellung sowie die Dokumentation unterschied- 
licher Projekte zuständig.

Für Ihren Einstieg bei uns bringen Sie mit:

• Sie haben eine kaufmännische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und haben bereits  
einschlägige Berufserfahrung im Sekretariatsbereich sammeln können.

• Sie verfügen über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie sichere Anwender-
kenntnisse in MS Office und weiteren digitalen Anwendungen wie Videokonferenzsystemen.



• Sie zeichnen sich durch ein ausgeprägtes Organisationstalent sowie eine lösungsorientierte 
Denkweise aus und bringen sich aktiv in die Gestaltung des Bereiches ein.

• Verantwortungsbewusstsein, Durchsetzungsstärke sowie eine teamorientierte und freund-
liche Persönlichkeit runden Ihr Profil ab

Wir bieten Ihnen:

• die Einbindung in ein starkes, engagiertes Team,

• Arbeiten in einem 2er-Sekretariat,

• eine professionelle Einarbeitung,

• die Arbeit an einem modern eingerichteten Arbeitsplatz,

• ein umfangreiches Paket an Arbeitgeberleistungen.

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 „Sekretär/in (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


