Beim grenzüberschreitenden örtlichen Zweckverband Euro-Institut, einer Einrichtung des
öffentlichen Rechts zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, ist
zum nächstmöglichen Zeitpunkt die zunächst auf drei Jahre befristete Vollzeitstelle einer
Referentin/eines Referenten
für die Koordination der Säule Wissenschaft der Trinationalen Metropolregion Oberrhein
(TMO) zu besetzen.
Das Aufgabengebiet umfasst die Koordination der Aktivitäten der Mitglieder der Säule im
Hinblick auf die gezielte Entwicklung der grenzüberschreitenden Wissenschafts- und
Forschungspotenziale innerhalb der TMO.
Dazu gehören insbesondere:
- Der Aufbau und die zielgerichtete Koordinierung einer Hochschularten übergreifenden
Governance innerhalb der Säule Wissenschaft der TMO sowie das Schnittstellenmanagement
zwischen den universitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen
- Die Koordination und Vernetzung der Aktivitäten der Säule Wissenschaft mit den anderen
Säulen der TMO
- Die Koordination der Vergabe, Durchführung und Auswertung einer trinationalen
Potenzialstudie im Bereich von Wissenschaft und Forschung der TMO
- Die Konzeption und Organisation von Veranstaltungen, Treffen und Schulungen zur gezielten
grenzüberschreitenden Vernetzung der Wissenschafts- und Forschungsakteure innerhalb der
TMO ;
- Die Konzeption und Organisation einer jährlichen TMO Wissenschaftswoche;
- Öffentlichkeitsarbeit und Außenvertretung der Säule Wissenschaft der TMO auf Arbeitsebene.
Vorausgesetzt werden:
- ein abgeschlossenes Hochschulstudium; die Promotion in einem für die Aufgabenstellung
geeigneten Fachgebiet ist erwünscht
- sehr gute Deutsch-, Französisch- und Englischkenntnisse;
- sehr gute Kenntnisse der grenzüberschreitenden und europäischen Zusammenarbeit im
Bereich von Wissenschaft und Forschung;
- Organisationsvermögen;
- Führerschein der Klasse B und PKW.
Gesucht wird eine selbständige, belastbare, flexible Persönlichkeit mit kommunikativen
Fähigkeiten, hoher sozialer Kompetenz und gutem Ausdrucksvermögen. Sie haben
idealerweise bereits praktische Erfahrung in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im
Bereich Wissenschaft und Forschung und zu diesem Thema publiziert.
Dienstherr ist – stellvertretend für die Kofinanzierer des entsprechenden INTERREG-Projektes
– das Euro-Institut Kehl. Die Stelle ist dem Vorsitzenden der Säule Wissenschaft
unterstellt. Die Besoldung erfolgt durch das Euro-Institut in Anlehnung an den TvÖD.
Dienstort ist in Kehl. Die Stelle wird gemeinsam mit verschiedenen öffentlichen Trägern des
Oberrheins geschaffen, sie wird mit Mitteln der Europäischen Union (Interreg-IV-A Oberrhein)
gefördert.
Bewerbungen mit Lebenslauf in deutscher und französischer Sprache richten Sie bitte unter
Angabe des Stichworts „Koordinator Säule Wissenschaft“ bis spätestens 22.10.2011 an das
Euro-Institut
z.Hd. Herrn Dr. Joachim Beck
Rehfusplatz 11
D-77694 Kehl
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L’Euro-Institut, Groupement Local de Coopération Transfrontalière et structure publique (de
droit allemand) pour la promotion de la coopération transfrontalière, offre un poste à temps
complet à pourvoir immédiatement : il s’agit d’un CDD d’une période initiale de trois ans en tant
que responsable de la coordination du pilier Science de la Région métropolitaine
trinationale du Rhin supérieur (RMT).
Votre rôle consistera à coordonner les activités des membres du pilier en vue du
développement ciblé des potentiels scientifiques et de la recherche au sein de la RMT.
Vous serez en particulier responsable :
- du développement de la gouvernance et de la coordination d’un réseau d’établissements
supérieurs au sein du pilier Science de la RMT (rôle d’intermédiaire entre les centres de
recherche universitaires et extra-universitaires) ;
- de la coordination et de la mise en réseau des activités du pilier Science avec les autres piliers
de la RMT ;
- de la mise en œuvre (attribution, réalisation et évaluation) d'une étude tri-nationale des
potentiels dans le domaine de la science et de la recherche de la RMT ;
- de la conception et de l'organisation d'événements, de rencontres et de séminaires ayant pour
objectif la mise en réseau transfrontalière des acteurs scientifiques et de la recherche dans la
RMT;
- de la conception et de l'organisation d'une semaine scientifique annuelle de la RMT;
- des relations publiques et de la représentation extérieure du pilier Science de la RMT au
niveau des services compétents.
Profil recherché :
- être titulaire d’un diplôme universitaire. Un doctorat dans un domaine correspondant aux
tâches dont vous serez responsable est souhaitable ;
- avoir un très bon niveau d’allemand, de français et d’anglais;
- avoir de très bonnes connaissances de la coopération transfrontalière et européenne dans le
domaine des sciences et de la recherche;
- avoir un très bon sens de l’organisation;
- être titulaire du permis de conduire de classe B, voiture personnelle;
Nous recherchons une personne travaillant de façon autonome et sachant gérer des situations
de stress, flexible, communicative, ayant de bonnes compétences sociales et de
communication.
Il est souhaitable que le candidat ait déjà eu une expérience pratique en relation avec la
coopération transfrontalière, plus particulièrement dans le milieu des sciences et de la
recherche et qu’il ait déjà publié dans ce domaine. Le candidat sera embauché par l’EuroInstitut et son salaire est aligné sur la Convention Collective de la Fonction Publique allemande
(Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst). Lieu de travail : Kehl. Le poste est créé en coopération
avec différentes institutions publiques du Rhin supérieur et il est subventionné par des fonds de
l’Union Européenne (Interreg-IV-A- Rhin supérieur).
Merci de faire parvenir votre candidature et votre CV en allemand et en français en faisant
apparaître en objet la mention « Coordinateur du pilier Science » pour le 22.10.2011 au plus
tard, à
Euro-Institut
A l’attention de Monsieur Joachim Beck
Rehfusplatz 11
D-77694 Kehl
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