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Zentra
alkomm
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Die Ze
entralkommission für die Rhein
nschifffahrt (www.ccrr-zkr.org) isst mit ihrren fünf
Mitglied
dstaaten Be
elgien, Deuttschland, F
Frankreich Niederlande
N
e, Schweiz eine intern
nationale
Organissation, die mit
m ihren Arb
beiten eine nachhaltige
e Binnensch
hifffahrt in E
Europa fördert.
Sitz derr Zentralkommission und
u
ihres S
Sekretariats
s ist der Pa
alais du Rhhin, der his
storische
Kaiserp
palast in Sttraßburg. Die
D Hauptsta
adt des Elsass bietett eine hohee Lebensqu
ualität in
einer de
er attraktivsten Regionen Europass.
Das Sekretariat be
esteht aus einem
e
hochm
motivierten,, internation
nalen Team von 25 Perrsonen.
Für ihr S
Sekretariat sucht die Zentralkomm
Z
mission eine
en
Te
echnischen
n Verwaltungsrat (w/m
m)
vorrangig für nautische Angelegenheiten
n und Binne
enschifffahrtsinformatioonsdienste und des
Weitere
en für Angelegenheiten
n der Digital isierung der Binnensch
hifffahrt.
In einem
m internatio
onalen Umffeld ist der Verwaltung
gsrat, der dem
d
Chefinngenieur un
ntersteht,
verantw
wortlich für fo
olgende Tä
ätigkeiten:
 Org
ganisation
der
Sitzungen
des
Polizeiausschu
usses,
deer
Arbeittsgruppe
Polizeiverordnung und de
er Arbeitsgrruppe Binne
enschifffahrrtsinformatioonsdienste (RIS) in
eng
ger Zusamm
menarbeit mit
m dem Vo
orsitzenden
n (Erstellung der Tageesordnung und der
Nie
ederschriften
n, Vorbereittung der Arb
beitsunterla
agen),
 Beh
handlung der
d Dokume
ente der D
Delegationen
n der Mitgliedstaaten,, Übermittlu
ung und
Erö
örterung in den
d zuständ
digen Organ
nen,
 Aussarbeitung von
v Beschlu
ussentwürfe
en,
 Ste
euerung derr Aktualisierrung der vo
on der ZKR herausgegebenen Dookumente, die
d in die
Polizeiausschuusses
des
fallen
thematische
Zuständigkeit
(Rh
heinschifffah
hrtspolizeive
erordnung, RIS-Stan
ndards un
nd -Merkbblätter, Ha
andbuch
Binnenschifffahrtsfunk),
ganisation von
v
speziell auf die Z KR zugesc
chnittenen Veranstaltun
V
ngen (Anhö
örungen,
 Org
Run
nde
Tiscche,
Wo
orkshops,
Kolloquie
en,
Gem
meinsame
Sitzungen
n
der
Wa
asserschutzpolizeien, RIS
R Semina
are usw.),
 Verrtretung der ZKR bei intern
nationalen und natio
onalen Orrganisatione
en und
Verranstaltunge
en
im
Rahme
en
ihre
er
Befu
ugnisse
(EU-Kommission,
UN-Wirtschaftsskommissio
on für Europ
pa, RAINWA
AT Komitee
e, RIS Wochhe usw.),
n Dokumenten: Ausarb
beitung von
n Analysen, Syntheseen, Vorschlä
ägen für
 Ersstellung von
stra
ategische Ausrichtunge
A
en sowie vo
on Vorschlä
ägen aus dem
d
eigeneen Tätigkeits
sbereich
als Hilfe für da
as Sekretariat und die Delegation
nen der Mitg
gliedstaatenn – insbesondere in
den
n Ausschüsssen, Arbeiitsgruppen und Experrtengruppen
n – bei Enntscheidungen über
Aussrichtungen
n und bei Beschluss fassungen. Überwach
hung der A
Aktualisieru
ung von
Leittfäden, Merrkblättern, Handbücher
H
rn, Verordnungen und Standards,
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Flexibler Einsatz für die punktuelle Teilnahme an Querschnittstätigkeiten und
Sonderaufgaben und insbesondere fachliche Unterstützung bei Aufgaben im
Zusammenhang mit der Digitalisierung der Binnenschifffahrt, wie beispielsweise im
Bereich Schiffspersonal oder CDNI-Übereinkommen. Zu den Aufgaben des
Verwaltungsrats zählt die Unterstützung der Projektleiter, indem er mit seinen
Fachkenntnissen zur Bewältigung komplexer Fragestellungen beiträgt, wie sie sich im
Zusammenhang mit den eingesetzten Technologien stellen.

Das Sekretariat der Zentralkommission ist bekannt für seine Fachkompetenz, seine
Flexibilität und seine Fähigkeit, sich auf neue (technologische) Entwicklungen einzustellen
und diese voranzutreiben, die hohe Qualität seiner Arbeit und seine Dienstleistungskultur.
Dementsprechend hoch sind die Erwartungen an den Verwaltungsrat.
Ein Bewerber / eine Bewerberin für die Stelle sollte folgende Voraussetzungen erfüllen:

Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der ZKR,

mindestens fünfjährige Berufserfahrung möglichst im entsprechenden Bereich,
idealerweise in einer öffentlichen Verwaltung oder an einem international
ausgerichteten Arbeitsplatz,

ausgezeichnete Kenntnisse in Deutsch, Französisch oder Niederländisch,
(muttersprachliches Niveau), gute Kenntnisse in einer der anderen Sprachen, gute
Englischkenntnisse,

sehr gute schriftliche und mündliche Ausdrucksweise (Fähigkeit zur klaren und
genauen Formulierung),

abgeschlossenes Studium in einer für die Tätigkeit bei der ZKR relevanten
Fachrichtung, vorzugsweise Ingenieurwissenschaften,

Interesse und Fähigkeit, sich in technische und nautische Themen der
Binnenschifffahrt schnell einzuarbeiten. Kenntnisse im Bereich der Binnenschifffahrt
sind ein Plus,

Fähigkeit zur Arbeit in einem internationalen Team,

gute PC-Kenntnisse (Windows, Word, Excel, PowerPoint).
Die Arbeitskonditionen im Sekretariat der Zentralkommission sind attraktiv. Der
Verwaltungsrat erledigt seine Aufgaben eigenverantwortlich mit Raum für eigene Initiativen.
Die Arbeitsbelastung ist hoch, die Arbeit kann jedoch frei eingeteilt und teilweise auch von zu
Hause erledigt werden. Es sind regelmäßig Dienstreisen in die Mitgliedstaaten der ZKR und
andere europäische Länder erforderlich. Die Vergütung ist abhängig von der Berufserfahrung
und wird im Rahmen der Einstellungsgespräche verhandelt.
Bewerbungen sind per Email bis zum 15. Mai 2017 an die Zentralkommission für die
Rheinschifffahrt, zu Händen von Frau Marie-Christine Romeu zu richten. Frau Romeu
beantwortet auch mögliche administrative Fragen und Fragen zur Vergütung. Für weitere
Auskünfte steht der Chefingenieur der Zentralkommission, Herr Gernot Pauli, zur Verfügung.
Zentralkommission für die Rheinschifffahrt
+33 388 52 20 10
career@ccr-zkr.org
www.ccr-zkr.org

