
Geschäftsführer*in für den ADFC e. V.
Führung und Weiterentwicklung des ADFC auf regionaler, 
nationaler und internationaler Ebene

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club e. V. (ADFC) ist mit mehr als 200.000 Mitgliedern die 
größte Interessenvertretung der Radfahrer*innen in Deutschland und in mehr als 450 Städten 
präsent. Er berät in allen Fragen rund ums Fahrrad – vom Recht über die Technik bis zum 
Tourismus. Politisch engagiert sich der Verein auf regionaler, nationaler und internationaler 
Ebene für die konsequente Förderung des Radverkehrs.

Unter der aktuellen Bundesgeschäftsführung hat sich der ADFC in den vergangenen Jahren 
immens weiterentwickelt und ist als Treiber der Verkehrswende mit dem Rad in Politik und 
Medien bestens aufgestellt. Im Zuge einer Nachfolgeregelung wird nun für die ADFC-Zentrale 
in Berlin eine engagierte politische Persönlichkeit als Bundesgeschäftsführer*in gesucht, die 
gemeinsam mit einer weiteren Geschäftsführerin diese erfolgreiche Entwicklung weiter 
vorantreibt.

Die Organisation der Bundesgeschäftsstelle gliedert sich in die Abteilungen „Politik und 
Interessenvertretung“, „Tourismus“ und „Verband“, die Pressestelle, den kaufmännischen 
Bereich sowie den Bereich Kommunikation. Die Zuordnung der Kompetenzfelder wird 
innerhalb der zweiköpfigen Geschäftsführung noch konkretisiert.

Ihre Hauptaufgaben:

Gemeinsame Führung der Geschäfte des ADFC sowie gemeinsame Leitung und Führung der 
Bundesgeschäftsstelle mit ca. 35 Mitarbeiter*innen
Beratung und Unterstützung des Bundesvorstandes bei der strategischen Führung des ADFC
Vertrauensvolle, sachlich und personell angemessene Delegation von Aufgaben, 
Zuständigkeiten und Befugnissen
Auswahl, Anstellung, Führung und Förderung der Mitarbeiter*innen der Bundesgeschäftsstelle, 
gemeinsam mit einer weiteren Geschäftsführerin
Unterstützung der Organe und Gremien des ADFC auf lokaler, regionaler und Bundesebene
Förderung der Zusammenarbeit der Landesgeschäftsführungen – sowohl untereinander als 
auch mit der Bundesgeschäftsführung
Repräsentation der hauptberuflichen Vertretung des ADFC in der gesellschaftlichen und 
politischen Öffentlichkeit in Abstimmung mit dem Bundesvorstand
Aktive, erfolgreiche Kommunikation, die informiert, Beziehungen herstellt und beteiligt ist –
sowohl verbandsintern und in der Geschäftsstelle als auch als Vertretung des ADFC in der 
Öffentlichkeit
Gemeinschaftliche Konzeption, Initiierung und Umsetzung oder Delegation regionaler, 
bundesweiter und möglicherweise auch internationaler Projekte

Ihr Profil:

Erfolgreich abgeschlossenes Studium, beispielsweise in Gesellschafts- oder
Wirtschaftswissenschaften
Mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung; Erfahrung in der Verbandsarbeit von Vorteil
Erfahrung im politischen Umfeld wünschenswert, idealerweise mit entsprechenden
Kontakten/Netzwerken, die auch für den ADFC von Nutzen sind
Exzellente Repräsentationsfähigkeiten, auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene mit der
Fähigkeit, auch anderen eine Bühne zu bereiten
Know-how und Begeisterung dafür, den ADFC auch auf europäischem und internationalem
Parkett weiter strategisch zu positionieren und präsent zu halten
Hands-on-Mentalität sowie hohe Dienstleistungsorientierung, aber auch die Fähigkeit, Aufgaben
abzugeben
Ausgeprägte Wertschätzung – sowohl zu den Mitarbeitenden der Bundesgeschäftsstelle als
auch den vielen ehrenamtlich engagierten Mitgliedern
Bewusstsein für die Wichtigkeit von Meinungsdiversität – vom Ortsverband bis zum
Bundesvorstand
Sehr gute Englischkenntnisse

Sie sind eine Persönlichkeit, die die Themenfelder Fahrrad, Verkehrswende, verbandliches
Engagement und Zivilgesellschaft nicht nur sachlich verwaltet, sondern aktiv angeht und für
diese Themen "brennt"? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Unterlagen
(Anschreiben, Lebenslauf, letzte Zeugnisse – max. 5 MB), die Sie bitte unter Angabe der
Kennziffer 20717 an die E-Mail-Adresse d.toeller@intersearch-executive.de senden. Wir
freuen uns auf Sie!

Ihr Kontakt: David Töller
InterSearch Executive Consultants GmbH & Co. KG

Bergstraße 11 – 20095 Hamburg
Tel.: +49 (0) 1520 7924083
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