
Stellenausschreibung

Sie sind an deutsch-niederländischer Zusammenarbeit interessiert? Sie möchten sich für die
Grenzregion einsetzen und die Kontakte zwischen Niederländern und Deutschen erleichtern?
Dann helfen Sie uns, die Grenze zu überbrücken. Bei der EUREGIO, einem deutsch-
niederländischen grenzüberschreitenden Zweckverband, suchen wir Verstärkung für unser
Team.

Wir vertreten seit mehr als sechzig Jahren die Interessen unserer 129 Mitgliedskommunen:
Gemeinden, Städte, Kreise und Waterschappen vom Münsterland bis Südost-Drenthe und von
Twente und dem Achterhoek bis zur Grafschaft Bentheim, Emsland und Osnabrücker Land. In
der Geschäftsstelle der EUREGIO an der Grenze zwischen Gronau und Glanerbrug (Enschede)
arbeiten Sie mit rund 45 niederländischen und deutschen Kollegen zusammen, die sich auf
vielfältige Weise für die Beseitigung von Grenzbarrieren und für die Begegnung der Menschen
auf beiden Seiten der Grenze einsetzen.

Wir suchen zu sofort eine*n

Berater*In GrenzInfoPunkt (m/w/d)

(20 Stunden pro Woche, befristete Stelle bis 31.12.2023)

Der*Die Grenzpendler und Arbeitgeber informiert und über grenzüberschreitendes Arbeiten und
das Beschäftigen von Mitarbeitern aus dem Nachbarland berät. Es geht um Informationen
insbesondere im Bereich der Sozialversicherungen, Steuern und Arbeitsrecht.

Position in der Organisation

Sie arbeiten innerhalb des „GrenzInfoPunktes EUREGIO“ eng mit den anderen
Beratern/Beraterinnen zusammen und unterstehen direkt der Projektleiterin Arbeitsmarkt.

Welche Aufgaben und Tätigkeiten erwarten Sie?

�  Bereitstellen von Informationen oder beraten in einem persönlichen oder telefonischen
Gespräch während der Sprechstunden (im Büro oder vor Ort) oder per Mail. Aufgrund
der aktuellen Kontaktbeschränkungen im Zusammenhang mit COVID-19 finden diese
Aktivitäten vorerst digital statt.

�  Zu Informationsveranstaltungen beitragen, u. a.  Präsentationen halten.
�  Sich über neue und für die Dienstleistung relevante Entwicklungen, Probleme sowie

Fragestellungen informieren bzw. fortbilden lassen.



Was erwarten wir von Ihnen?

Als Berater*In verfügen Sie über:

�  ein relevantes Studium mit Bachelorabschluss,
�  aktuelle Kenntnisse in einigen der folgenden Bereichen: Steuerrecht,

Sozialgesetzgebung/ Sozialversicherung, Arbeitsrecht, Verwaltungsrecht im
deutschen und niederländischen Rechtssystem in Bezug auf das Arbeiten/Leben im
und das Beschäftigen von Personal aus dem Nachbarland,

�  eine repräsentative und dienstleistungsorientierte Ausstrahlung,
�  gute mündliche und schriftliche Fähigkeiten in den Sprachen Deutsch und

Niederländisch.

Was können Sie von uns erwarten?

�  Die Stelle ist grundsätzlich entsprechend der Projektlaufzeit bis zum 31.12.2023
befristet.
�  Die Vergütung erfolgt nach TVöD 9b.

Die Einarbeitungszeit wird aufgrund der aus der COVID-19-Situation resultierenden
Kontaktbeschränkungen hauptsächlich telefonisch und digital vom Home-Office aus erfolgen.

Interesse?

Wir bitten Sie, eine aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (u. a. Lebenslauf,
Zeugnisse) bis zum 12.04.2021 per E-Mail an Herrn Christoph Almering
(c.almering@euregio.eu) zu richten. Auskünfte zum Stelleninhalt erteilt Ihnen gerne die
Projektleiterin Arbeitsmarkt, Frau Linda Blom unter l.blom@euregio.eu.

Die Stelle wird gleichzeitig intern und extern ausgeschrieben.

Das Bewerbungsverfahren wird aufgrund der aus der COVID-19-Situation resultierenden
Kontaktbeschränkungen voraussichtlich per Videokonferenz durchgeführt.


