In der euregio rhein-maas-nord ist zeitnah die Stelle der/des

Geschäftsführerin/Geschäftsführers (m/w/d)
zu besetzen.

Die grenzüberschreitende Arbeitsgemeinschaft euregio rhein-maas-nord existiert seit über 40
Jahren und wird als öffentlich-rechtlicher Zweckverband nach deutschem Recht geführt. Das
attraktive Arbeitsgebiet umfasst die größeren Städte Venlo, Roermond, Mönchengladbach,
Krefeld, Neuss und Düsseldorf sowie ländlichere Kommunen in Nord- und Mittellimburg und am
Niederrhein.
Bereits seit 1978 setzt sich die euregio rhein-maas-nord dafür ein, den europäischen
Integrationsprozess für die Einwohner dieser Grenzregion spürbar zu machen. Sie hilft, das
gegenseitige Verständnis zwischen Deutschen und Niederländern zu verstärken, die Kontakte zu
vertiefen und stimuliert auf verschiedenen Wegen die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Die
euregio macht „Europa im Kleinen“ für alle verständlich.
Die Mitgliedskörperschaften der euregio – deutsche und niederländische Kommunen und
Wirtschaftsvertreter – arbeiten eng in den Gremien der euregio zusammen und gestalten so das
euregionale Geschehen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger mit. Darüber hinaus ist die
euregio rhein-maas-nord Sprachrohr der Region im europäischen Kontext und nimmt am
Erfahrungsaustausch mit anderen Euregios in Europa teil. Die euregio rhein-maas-nord hat die
Aufgabe, die regionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit durch den Abbau von
Grenzhemmnissen jeglicher Art zu fördern, zu unterstützen und zu verwirklichen.
Mit dem GrenzInfoPunkt ist bei der euregio eine Beratungsstelle für Arbeitgeber, Arbeitnehmer und
andere Grenzpendler angesiedelt.
Die strategischen Aufgaben für die euregio in den nächsten Jahren liegen unter anderem in der
Verwirklichung der Ziele aus der neuen euregio-Vision, der Grenzlandagenda und dem neuen
INTERREG VI-Programm.
Ihre Aufgabenschwerpunkte:
- Entwicklung von Netzwerken, Verbindung von Parteien und Interessen beiderseits der
Grenze
- Initiierung, Erarbeitung und Durchführung von Programmen und Projekten der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
- Leitung der Geschäftsstelle einschließlich der INTERREG-Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, welche das INTERREG A-Programm abwickeln, und der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im GrenzInfoPunkt
- Inhaltliche, finanzielle und strategische Planung, Koordination und Umsetzung der
Aufgaben der Geschäftsstelle, Fertigstellung und Umsetzung der „euregio-Vision“

-

-

Vertretung der euregio rhein-maas-nord nach außen gemäß Zweckverbandssatzung
Förderung und Pflege der Kontakte zu den Mitgliedern der euregio rhein-maas-nord sowie
der vielfältigen Kontakte zu Ministerien, Verbänden, Wirtschaftsvertretern, Provinzen sowie
weiteren relevanten Partnern. Präsentation der Aufgaben, Ziele und Projekte der euregio
rhein-maas-nord
Unterstützung der Mitglieder bei der Wahrnehmung ihrer gemeinsamen Interessen
Beratung der Mitglieder, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Verbände, Behörden,
Bildungseinrichtungen und andere Institutionen in grenzübergreifenden Fragen
Verstärkung des externen Bekanntheitsgrades und der positiven Außenwahrnehmung der
euregio rhein-maas-nord sowie der europäischen Zusammenarbeit im Allgemeinen.
Koordinierung, Vor- und Nachbereitung der Arbeit in den Gremien der euregio-rhein-maasnord und Arbeitsgruppen
Budgetverantwortung für den Haushalt der euregio rhein-maas-nord.

Ihr Profil:
Gesucht wird eine Persönlichkeit mit abgeschlossenem Hochschulstudium in einem relevanten
Fachbereich, die in der Lage ist, in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem Vorstand die
Geschäftsstelle der euregio rhein-maas-nord mit momentan 15 Mitarbeitern zu führen.
Gute Kenntnisse der deutschen und niederländischen Sprache in Wort und Schrift und ein
ausgezeichnetes Gespür für die geschäftlichen und alltäglichen, kulturellen Unterschiede zwischen
beiden Ländern sind eine Voraussetzung.
Erfahrungen mit deutsch-niederländischer öffentlicher Verwaltung und ein Netzwerk in der Region
sind wichtig.
Sie passen zur Euregio, wenn Sie außerdem folgende persönliche Voraussetzungen mitbringen:
- Kommunikations- und Teamfähigkeit
- Entscheidungsfreudigkeit
- Politische Sensitivität in NL und D
- Fähigkeit zum „Netzwerken“ und Interessen zu verknüpfen
- Flexibilität und Pragmatismus
- Führungskompetenz und -Erfahrung, soziale Kompetenzen
- Verantwortungs- und Einsatzbereitschaft
Wünschenswert sind darüber hinaus Kenntnisse der europäischen Förderpolitik bzw. des
öffentlichen Förderwesens.
Arbeitsbedingungen und weitere Informationen
Es handelt sich um eine unbefristete Stelle in Voll- oder Teilzeit (min. 80%). Die Vergütung erfolgt
nach TVöD-V (Kommunen) und ist von fachlicher Qualifikation und Erfahrung abhängig. Es gelten
die Bedingungen des TVöD-V. Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer berichtet dem
Vorstand und der Verbandsversammlung der euregio rhein-maas-nord.

Chancengleichheit, Diversität und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind Bestandteile der
gelebten Personalpolitik der euregio rhein-maas-nord. Wir freuen uns daher auf Ihre Bewerbung,
unabhängig Ihres Alters, Ihrer kulturellen und sozialen Herkunft, Religion, Weltanschauung,
Behinderung oder sexuellen Identität.
Für weitere, inhaltliche Auskünfte steht Ihnen während des Bewerbungszeitraums der
stellvertretende Geschäftsführer der euregio rhein-maas-nord (Herr Spaargaren, tel. +49 2161
6985 511), zur Verfügung.
Für Fragen zum Bewerbungsverfahren steht Ihnen der Fachbereich Personalmanagement der
Stadt Mönchengladbach (FB 11, Herr Neuß, tel. +49 2161 253 027), zur Verfügung
Wenn Sie sich in diesem Profil wiederfinden, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung
in deutscher oder niederländischer Sprache bis zum 14.10.2019 an:
Stadt Mönchengladbach
Fachbereich Personalmanagement (FB 11)
Wilhelm-Strauß-Straße 50-52
41236 Mönchengladbach
oder per E-Mail an ralf.neuss@moenchengladbach.de
Die Auswahlgespräche finden voraussichtlich am 25. Oktober statt.

