
 

 
 

 
 

Die euregio rhein-maas-nord sucht zum 01.05.2023 oder schnellstmöglich danach eine(n) 

 

Projektkoordinator:in Interreg A Deutschland-Nederland 

(m/w/d)  
 

Sprechen Sie gut Deutsch und Niederländisch, sind Sie vielseitig interessiert und wollen Sie einen 

Beitrag zu "Europa" in unserer Grenzregion leisten? Dann möchten wir Sie gerne kennenlernen! 

 

Als Projektkoordinator:in betreuen Sie selbstständig mehrere deutsch-niederländische 

Förderprojekte von der ersten Idee an bis zum Abschluss. Das ist sehr vielseitig und jeden Tag 

anders: vom Schüleraustausch bis zur E-Mobilität und vom Chemielabor bis zum Naturschutz. 

Aber immer mit deutschen und niederländischen Unternehmen oder Organisationen! 

 

Ihr Standort ist die euregio rhein-maas-nord in Mönchengladbach. Die euregio setzt sich seit 1978 

dafür ein, dass die europäische Integration für die Menschen in der Grenzregion Wirklichkeit wird. 

Wir sind ein deutsch-niederländischer Zweckverband mit 34 Mitgliedern und haben derzeit etwa 

20 Mitarbeiter:innen. Das attraktive Arbeitsgebiet umfasst Großstädte wie Mönchengladbach, 

Krefeld, Venlo und Roermond sowie eher ländliche Gemeinden in Nord- und Mittellimburg und 

am Niederrhein.  

 

Das Interreg-Programmmanagement ist eine eigenständig arbeitende Unterabteilung innerhalb 

der euregio rhein-maas-nord mit einem Team von 3 Personen. Im Namen aller Interreg-

Programmpartner sorgen wir dafür, dass geeignete Projekte entwickelt werden und alle 

Bedingungen erfüllen. 

 

Ihre Aufgaben: 

● Akquise und (Unterstützung bei der) Entwicklung von Projektideen  

● Beratung und Begleitung deutscher und niederländischer Unternehmen und 

Organisationen von der Ideenphase bis zum Projektabschluss  

● Teilnahme an Projekttreffen und Netzwerkveranstaltungen 

● Abstimmung mit den Kolleg:innen der anderen deutsch-niederländischen Euregios sowie 

mit Ministerien, Provinzen und Kommunen bei der Projektbewertung und -finanzierung  

● Prüfung der Projektanträge anhand der Förderkriterien  

● Verwaltung aller Projekte in einem Online-Monitoring-System 

● Aufbereitung der Projektanträge für die Entscheidungsfindung 

 

Ihr Profil: 

● Sie sprechen und schreiben Deutsch und Niederländisch (mindestens B2-Niveau) 

● Sie haben mindestens einen abgeschlossenen Bachelor-Abschluss (z.B. Niederlande-

Deutschland-Studien, European Studies, Jura, Geographie, öffentliche Verwaltung o.ä.)  

● Sie haben ein breites Interesse an verschiedenen Projektthemen und ein nachweisliches 

Interesse an europäischer / grenzüberschreitender Zusammenarbeit 



 

 
 

 
● Sie haben vorzugsweise Erfahrung im Projektmanagement, in der deutsch-

niederländischen Zusammenarbeit oder in rechtlichen Themen.  

● Sie bringen ggf. ein Netzwerk von relevanten Organisationen in der euregio rhein-maas-

nord mit 

● Sie sind präzise, selbständig und pragmatisch 

● Sie sind kundenfreundlich und können auch komplexe Regeln und detaillierte 

Verordnungen erklären und in der Praxis anwenden 

 

Wir bieten: 

● Eine interessante, junge Organisation, die sich für die grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit einsetzt 

● Eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem kleinen Team 

● Selbständiges Arbeiten mit flexiblen Arbeitszeiten (nach Absprache) und Arbeitsorten 

● Sozialleistungen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, z.B. betriebliche Altersvorsorge 

(RZVK) für Arbeitnehmer 

● Eine Vollzeitstelle (39 Stunden). Teilzeit kann auch eine Option sein (mindestens 75%) 

● Ein angemessenes Gehalt, je nach Qualifikation und Erfahrung, nach dem TVöD VKA 

(Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst); Entgeltgruppe 11. 

● Die Stelle ist zunächst auf ein Jahr befristet, gemäß § 14 Abs. 2 TzBfG (Teilzeit- und 

Befristungsgesetz) mit der Aussicht auf eine unbefristete Beschäftigung. 

 

Mehr über uns und unsere Tätigkeitsbereiche erfahren Sie unter www.euregio-rmn.eu und 

www.deutschland-nederland.eu  

 

Kontakt: 

Für weitere inhaltliche Informationen wenden Sie sich bitte an Martijn 

Spaargaren, Programmmanager Interreg, Tel. +49 2161 6985 505 oder 

martijn.spaargaren@euregio-rmn.de  

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe Ihres frühestmöglichen 

Eintrittstermins. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an Maike Hajjoubi 

(maike.hajjoubi@euregio-rmn.de) .  

  

Sie können sich bis zum 13. April 2023 bewerben. Die Vorstellungsgespräche finden 

voraussichtlich in der Woche vom 17. April statt. 

  

Chancengleichheit, Vielfalt und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind wichtige 

Schwerpunkte der Personalpolitik der euregio rhein-maas-nord. Wir freuen uns daher auf Ihre 

Bewerbung, unabhängig von Ihrem Alter, Ihrer kulturellen oder sozialen Herkunft, Ihrer 

Religion, Weltanschauung, Behinderung oder sexuellen Identität. 

 

Reisekosten für Vorstellungsgespräche werden nicht erstattet. 
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