
 
„Talente fördern, den Zusammenhalt stärken, den Norden bereichern“ 
 
Die NORDMETALL-Stiftung konzipiert und fördert Projekte in den Bereichen Bildung,  
Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft in ganz Norddeutschland. 

Gemeinsam mit unserem Stifter, dem Arbeitgeberverband NORDMETALL e.V., entwickeln 

und unterstützen wir Projekte, die talentierte Multiplikatoren zum Erfahrungsaustausch anre-

gen. Wir bestärken sie darin, junge Menschen für Berufsfelder in der Metall- und Elektroin-

dustrie zu begeistern. 

Ab sofort suchen wir in Teilzeit auf Stundenbasis befristet für zwei Jahre einen  

Projektkoordinator (m/w)  

zur Unterstützung unseres Teams.  

Das Projekt MINT-Schule fördert Qualität und Quantität naturwissenschaftlich-technischer 
Bildung in der Sekundarstufe I. Zudem will es junge Menschen in diesem Bereich praxisnah 
auf die Arbeitswelt vorbereiten. Ausgezeichnete Schulen haben ein mehrstufiges Juryverfah-
ren durchlaufen und werden Teil eines Netzwerks, das sich für die kontinuierliche Weiterent-
wicklung seiner Mitglieder einsetzt. 

Welche Aufgaben erwarten Sie? 
 

 Projektkoordination des Projektes MINT-Schule Hamburg  
 Begleitung und Administration des Ausschreibungsprozesses 
 Organisation des Juryprozesses inklusive der Jury-Sitzungen und Schulbesuche 
 Organisation der Aufnahmefeier 
 Planung und Durchführung von jährlich mind. zwei Netzwerktreffen 
 Kontaktpflege zu bestehenden Netzwerkschulen 
 Aufbau von Kontakten zu potentiellen MINT-Schulen 
 Abstimmung mit allen beteiligten Kooperationspartnern 
 Unterstützungsaufgaben und Zuarbeiten bei weiteren Schulprojekten der Stiftung 
 Recherchen, Auswertungen, Dokumentation und Ablage 
 Veranstaltungsorganisation und Teilnehmermanagement 

 
Welche Qualifikationen bringen Sie mit? 

 
 nachweisliche Erfahrungen in der Koordination von Projekten oder Netzwerken 
 erste Berufserfahrung in einer Stiftung oder einer Bildungsorganisation  

– vorzugsweise mit Bezug zu den MINT-Fächern und aus Projekten mit Lehrkräften 
 gute MS-Office-Kenntnisse (Word, Excel und Power Point)  
 sehr gute eigenständige und strukturierte Arbeitsweise 
 ausgeprägte Kommunikations-, Kooperations- und Organisationsfähigkeit 
 Reisebereitschaft 

Durch uns angestrebt ist eine Wochenarbeitszeit von 15 Stunden.  

Wir bieten eine sinnstiftende Arbeit mit abwechslungsreichen und herausfordernden Aufga-
ben in einem professionellen Umfeld. Unser kleines Team gibt die Möglichkeit, Einblick in 
alle Arbeitsfelder einer Stiftung zu gewinnen. Durch unseren Stifter zeichnet uns eine beson-
dere Nähe zur Wirtschaft aus.  
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Unterlagen 
mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins ausschließ-
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lich per E-Mail mittels eines pdf-Dokumentes an unsere Personalabteilung 
„personal@nordmetall.de" mit dem Betreff „Projektkoordination“. 

 
Informationen über die Exzellenz-Auszeichnung MINT-Schule Hamburg finden Sie im Inter-
net unter http://www.mint-schule-hamburg.de, einen Überblick über die Stiftungsaktivitäten 
finden Sie unter www.nordmetall-stiftung.de. 
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