
 

 
 

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club e. V. (ADFC) ist mit mehr als 200.000 Mitgliedern und über 500 regionalen Glie-
derungen die größte Interessensvertretung von Radfahrer*innen weltweit. Er versteht sich als treibender Faktor für die 
Verkehrswende – für mehr Lebensqualität und für eine klimaneutrale Mobilität. Ein ehrenamtlicher Vorstand führt den 
Verband strategisch, unterstützt von der hauptamtlichen Bundesgeschäftsstelle in Berlin-Mitte. 

Die ADFC-Akademie konzipiert, organisiert und veranstaltet Bildungsangebote für verkehrs- und mobilitätsrelevanten 
Themen und Fort- und Weiterbildungen in persönlichen Kompetenzen. Zielgruppen sind ehrenamtlich im ADFC Aktive 
und ADFC-Mitglieder. Das aktuelle Angebot der ADFC-Akademie kann unter https://www.adfc.de/akademie eingesehen 
werden. 

Für die Bundesgeschäftsstelle im Herzen Berlins suchen wir für die ADFC-Akademie zum nächstmöglichen Zeitpunkt in 
Teilzeit (20h) eine*n: 

Werkstudent*in 

Ihre Aufgaben: 

• Vorbereitung, Durchführung und Evaluation von (Online-) Veranstaltungen der ADFC-Akademie – Sie überneh-
men das Teilnehmer*innenmanagement, moderieren Online-Veranstaltungen und werten Veranstaltungen aus 

• Kommunikation mit Referent*innen und Teilnehmer*innen – Sie pflegen das Akademie-Postfach und sprechen 
sich mit Referent*innen der Akademie zur Veranstaltungsdurchführung ab 

• Unterstützung bei der Ausgestaltung und Weiterentwicklung der ADFC-Akademie – Sie können ihre Ideen und 
Fähigkeiten an vielen Stellen einbringen, z.B. bei der Entwicklung neuer Formate und Recherche von Referent*in-
nen für die ADFC-Akademie 

 
Das sollten Sie mitbringen: 

• Sie sind an einer Hochschule oder Universität immatrikuliert 
• Das Thema Radverkehrsmobilität finden Sie spannend 
• Technik macht Ihnen keine Angst und die gängigen MS Office-Anwendungen sind für Sie normales Handwerkszeug 
• Erfahrung bei der Organisation von Veranstaltungen in der Erwachsenenbildung und mit Zoom sind von Vorteil 

und Sie haben auch keine Scheu, einmal die Moderation zu übernehmen  
• Ihre Arbeitszeit können Sie recht flexibel einteilen und auch am Abend oder am Wochenende könnten Sie einge-

setzt werden 
• Ihr Team kann sich jederzeit auf Sie verlassen, Sie können aber auch eigenständig arbeiten  
• Sie haben sehr gute Deutschkenntnisse 

 
Wir bieten Ihnen: 

• Mitarbeit am gesellschaftsrelevanten Boom-Thema Fahrrad in einem motivierten Team, das sich im Herzen Berlins 
gemeinsam für die Verkehrswende mit dem Rad einsetzt. 

• Freundliche und kompetente Kolleg*innen und ein Team, dass Ihnen gern für Einarbeitung, Beratung und laufen-
den Austausch zur Seite steht. 

• Weiterentwicklungspotential für Ihre Erfahrungen und Kompetenzen: Sie können sukzessive mehr Verantwortung 
übernehmen und an Ihren Aufgaben wachsen, sofern Sie das möchten. 

• Ein familienfreundliches Klima: flexible Arbeitszeiten sind für uns selbstverständlich. 
• 30 Tage Urlaub bei einer 5-Tage-Woche und Ausgleich von Überstunden. 

Die Position ist unbefristet. Der Stellenumfang ist 20h/Woche. Wir sind gespannt auf Ihr individuelles Profil. 

Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer 
und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität.  

Ihre Bewerbung mit Angaben zu Ihren Gehaltsvorstellungen und Ihrem möglichen Einstiegstermin schicken Sie bitte an 
bewerbung@adfc.de (Stichwort: Werkstudent*in ADFC-Akademie). Wir sichten neue Bewerbungen laufend und führen 
erste Vorstellungsgespräche ab dem 19.10.2022 
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