
                                                                                                                                

 

 

Die komba gewerkschaft nrw besetzt die Stelle einer/eines 

Tarifreferentin / Tarifreferenten in Vollzeit zum 01.01.2023 

(zunächst auf zwei Jahre befristet mit Verlängerungsoption) 

 
Über uns: 

Die komba gewerkschaft ist die einzige deutsche Fachgewerkschaft für 90.000 Be-

schäftigte im öffentlichen Dienst der Kommunen, ihrer privatisierten Dienstleistungsun-

ternehmen und der entsprechend im Landesdienst Tätigen. Allein in Nordrhein-Westfa-

len engagieren sich rund 40.000 Mitglieder. 

Der Verband der Landesbeamten,-Angestellten und -Arbeiter Nordrhein-Westfalens 

(vdla) ist korporatives Mitglied der komba gewerkschaft nrw.  

Im dbb beamtenbund und tarifunion integriert, bilden komba gewerkschaft und vdla ge-

meinsam mit ihrer Dachorganisation eine Gemeinschaft von mehr als 1.280.000 Mitglie-

dern. 

 
Ihre Aufgaben 

- Eine Hälfte der Stelle umfasst die Vertretung und Förderung der berufs-, beam-
ten- und tarifpolitischen Interessen der im vdla organisierten Beschäftigten an 
den nordrhein-westfälischen Universitätskliniken. 

- Die andere Hälfte der Stelle umfasst die Beratung, Betreuung und Vertretung von 
Mitgliedern der komba gewerkschaft im Tarifrecht, Schulung von Personal- und 
Betriebsräten, sowie die Vertretung der komba gewerkschaft, z.B. bei Personal- 
und Betriebsversammlungen. 
 

Ihr Profil: 

- Zweites Juristisches Staatsexamen, Bachelor of Laws oder vergleichbare Ausbil-
dung 

- gute Kenntnisse im Tarif-, Arbeits- und öffentlichen Dienstrecht 
- Kommunikationsstärke und eine strukturierte Vorgehensweise 
- sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit 
- idealerweise Erfahrungen in Verbandsstrukturen 
- professioneller Umgang mit gängigen Office-Anwendungen 

 
Unser Angebot 

- an den TVöD angelehnte Vergütung 
- flexible Arbeitszeitgestaltung  
- eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld 
- eine umfassende Einarbeitung 
- attraktive Sozialleistungen (z.B. Jobticket, VBLU, Gutscheinkarte, u.v.m.) 



 
 
 
 
 
 
- Getränke zur freien Verfügung 
- kostenfreie Massagen 
- die Möglichkeit, sich verantwortlich in eine Organisation einzubringen mit ab-

wechslungsreichen und interessanten Aufgaben in einem engagierten Team 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis zum 30.11.2022 entweder auf dem Post-
weg an: 
 
komba gewerkschaft nrw 
z.H. Jörg Korthals 
Norbertstr. 3 
50670 Köln 
 
oder per E-Mail an: 
Herrn Jörg Korthals 
korthals@komba.de 
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