
Die euregio rhein-maas-nord sucht zum 01.03.2022 oder früher eine(n) 

Mitarbeiter/in 'euregio-Toolkit' Regio Deal Nord-Limburg 
(m/w/d - Vollzeit)  

Eine Vollzeitstelle umfasst 39 Stunden pro Woche. Die euregio rhein-maas-nord hat ihren Sitz in  
Mönchengladbach.  

Sind Sie sowohl mit der niederländischen als auch mit der deutschen Kultur vertraut? Bringen Sie gerne 
Menschen zusammen? Interessieren Sie sich für Verwaltung und PoliUk, insbesondere wenn sie 
grenzüberschreitend sind? Dann könnte dieser Job genau das RichUge für Sie sein! 

Im Regio Deal Nord-Limburg ist die grenzüberschreitende Zusammenarbeit einer der fünf Schwerpunkte, 
um die gesündeste Region 2025 zu werden. Zu diesem Zweck haben die beteiligten Kommunen, die Pro-
vinz Limburg und der niederländische Staat das euregio-Toolkit genehmigt. Mit diesem Werkzeugkasten 
können die Kommunen in der euregio rhein-maas-nord ihre grenzüberschreitenden AmbiUonen über 
Sprachkurse, Austauschprogramme und Arbeitsbesuche auf Verwaltungs-, Mana-
gement- und poliUscher Ebene bis hin zu einer strategischen Partnerscha\ zwi-
schen einer niederländischen und einer deutschen Kommune umsetzen. Schließlich 
macht die Gesündeste Region nicht an der Grenze halt. Der Blick auf die Arbeit des 
anderen und die gemeinsame Arbeit sind die Zutaten für eine gesunde und nach-
halUge Beziehung. 

Seit 1978 setzt sich die euregio rhein-maas-nord dafür ein, dass die europäische IntegraUon für die 
Menschen in der Grenzregion Wirklichkeit wird. Die euregio rhein-maas-nord wird das euregio-Toolkit im 
Rahmen des Regio Deals in die Praxis umsetzen. Die euregio rhein-maas-nord ist ein Zweckverband nach 
deutschem Recht mit 34 Mitgliedern (1-1-2022). Das acrakUve Arbeitsgebiet umfasst Großstädte wie 
Mönchengladbach, Krefeld, Neuss, Düsseldorf, Venlo und Roermond sowie eher ländliche Gemeinden in 
Nord- und Micel Limburg und am Niederrhein. 

Ihre Aufgaben:  
• Herstellung strategischer und operaUver Kontakte zwischen niederländischen und deutschen 

Kommunen, um eine konkrete Zusammenarbeit zu erreichen. Strategisch auf der poliUschen 
Ebene und operaUv auf der administraUven Ebene. Es ist wichUg, diese Kontakte persönlich 
zu knüpfen. 

• Ermiclung des genauen Bedarfs und ImplemenUerung eines Angebots an die deutschen und 
niederländischen Kommunen, welche Instrumente aus dem Werkzeugkasten am besten 
genutzt werden können. 

• Entwicklung des euregio-Toolkits und Umwandlung in praxisorienUerte Module, mit denen 
die Kommunen grenzüberschreitend arbeiten können. 

• OrganisaUon und Planung von Veranstaltungen wie Sprachkurse, Arbeitsbesuche und Ausflü-
ge usw. Auch in Zusammenarbeit mit Dricen, zum Beispiel bei einem Sprachkurs. 



Ihr Profil: 
• Abgeschlossenes Hochschulstudium (HBO) in Verwaltung, Europastudien, 

OrganisaUonsstudien oder ähnlichem  
• Sehr gute Kenntnisse der deutschen und niederländischen Sprache in Wort und Schri\ sind 

unerlässlich.  
• Verbinder mit einem Gespür für die deutsch-niederländischen Beziehungen, sowohl für die 

Gemeinsamkeiten als auch für die Unterschiede, und mit der Fähigkeit, beides miteinander 
zu verbinden 

• Jemand, der bereit ist, innerhalb der euregio zu reisen, um persönliche Gespräche zu führen 
• Selbstbewusste Persönlichkeit, die in der Lage ist, grenzüberschreitende Kontakte zu 

Kommunen zu knüpfen und diese proakUv in ihrer weiteren Zusammenarbeit zu begleiten 
• Gute organisatorische und planerische Fähigkeiten zur Durchführung von Projekten 
• Ausgezeichnete KommunikaUonsfähigkeiten und Teamarbeit, auch in Zusammenarbeit mit 

dem Presse- und KommunikaUonsbeau\ragten für die externe KommunikaUon von 
Projekten, die für andere Kommunen beispielha\ sind 

Wir bieten: 
• Eine interessante, junge OrganisaUon, die sich auf die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

konzentriert  
• Ein angenehmes Arbeitsklima in einem kleinen Team 
• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege  
• Flexible Arbeitszeiten in Absprache  
• Einen modernen, gut ausgestaceten Arbeitsplatz mit flexiblen 

Arbeitszeiten, soweit es die Anforderungen der Stelle zulassen  
• Ein Elektroauto, das für Arbeitstermine genutzt werden kann 
• Sozialleistungen nach den Vorschri\en des (deutschen) 

öffentlichen Dienstes, z.B. Betriebsrente (RZVK) für Arbeitnehmer  
• Ein angemessenes Gehalt, je nach QualifikaUon und Erfahrung in der Stufe 10 oder 11 des 

TVöD VKA (deutscher Tarifvertrag für die Kommunen) 

Die Stelle ist zunächst vom 1.3.2022 (oder früher) bis zum 31.12.2023 gemäß § 14(2) TzBfG (Teilzeit- 
und Befristungsgesetz) befristet. Es ist denkbar, dass der Vertrag verlängert wird. Das 
Arbeitsverhältnis richtet sich nach den BesUmmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst 
des Landes NRW (TvöD VKA). Bei gleicher QualifikaUon haben Bewerber mit Behinderungen Vorrang 
vor anderen Bewerbern. Bewerbungen von Menschen mit MigraUonshintergrund sind ausdrücklich 
erwünscht.  

Unter www.euregio-rmn.eu finden Sie weitere InformaUonen über die OrganisaUon und ihre Arbeits-
bereiche. Mehr InformaUonen über die Region Nord Limburg finden Sie unter www.rn-l.nl 

Kontakt: 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe Ihres frühestmöglichen 
Eintricstermins. Bice senden Sie Ihre Bewerbung an Maike Hajjoubi 
(maike.hajjoubi@euregio-rmn.de).  

Sie können Ihre Bewerbung bis spätestens 31.01.2022 einreichen.  

Bi#e beachten Sie: Die Reisekosten für Vorstellungsgespräche werden nicht 
ersta#et. 

http://www.euregio-rmn.eu
http://www.rn-l.nl
mailto:maike.hajjoubi@euregio-rmn.de

