Pressemitteilung
Benjamin Schenk ist neuer adh-Generalsekretär
(20.01.2022) Benjamin Schenk, bisheriger adh-Jugend- und Bildungsreferent, leitet ab
sofort als adh-Generalsekretär die Geschäftsstelle in Dieburg.
Der 36-jährige Sportwissenschaftler war seit 2015 für den adh als Jugend- und Bildungsreferent
tätig. In dieser Funktion gelang es ihm, den adh-Bildungsbereich in seiner Wahrnehmung und Rolle
zu stärken. Außerdem arbeitete er die Bildungspotenziale des Hochschulsports im Hochschulsystem
heraus und entwickelte diese als Teil der Legacy des Hochschulsports. Als kommissarischer adhGeneralsekretär
übernahm
er
ab
September
2021
erfolgreich
einen
weiteren
Verantwortungsbereich.
Nachdem er sich mit seinen Ideen und Vorstellungen zur Zukunft des Verbands im
Bewerbungsverfahren gegen qualifizierte Mitbewerberinnen und -bewerber durchgesetzt hatte,
blickt Schenk nun positiv auf seine neue Rolle als adh-Generalsekretär: „Ich freue mich auf meine
neuen Aufgaben als adh-Generalsekretär und auf eine konstruktive, vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit den Vertretenden der adh-Mitgliedshochschulen, der Verbandsgremien, den
Mitarbeitenden in der adh-Geschäftsstelle sowie den nationalen und internationalen Partnern des
Verbands. Ich bin hoch motiviert, die adh-Geschäftsstelle im Sinne eines modernen Dienstleisters
zu führen und weiterzuentwickeln. Zentral für mich ist es auch, den zahlreichen aktuellen und
perspektivischen Herausforderungen proaktiv zu begegnen. Erfahrungswissen und Know-how
einzubinden, zu dokumentieren, zu transferieren und auf zukünftige Anforderungen und
Bedingungen des Verbandsgeschehens zu lenken, stellt eine wichtige Aufgabe dar, die ich als adhGeneralsekretär gerne gestalten werde.“
„Benjamin Schenk hat in seiner Rolle als adh-Jugend- und Bildungsreferent sowie zuletzt als
kommissarischer
adh-Generalsekretär
umfassend
seine
inhaltlichen
Kompetenzen,
Führungsqualitäten und seinen Weitblick aber auch sein Commitment zum Verband unter Beweis
gestellt und im Bewerbungsverfahren rundum überzeugt. Wir sind sicher, dass er für seine neue
Aufgabe als adh-Generalsekretär hervorragend qualifiziert ist und die nötige Erfahrung mitbringt,
um den Verband erfolgreich zu führen. Der adh-Vorstand wünscht ihm dabei bestes Gelingen und
freut sich auf die weitere Zusammenarbeit“, so der adh-Vorstandsvorsitzende Jörg Förster.
Benjamin Schenk tritt die Nachfolge von Dr. Christoph Fischer an, der zum Jahresende 2021 den
Verband auf eigenen Wunsch nach einer beruflichen Neuorientierung verlassen hat.
Bis die Stelle im adh-Jugend- und Bildungsreferat nachbesetzt ist, nimmt Schenk weiterhin die
Aufgaben des Jugend- und Bildungsreferenten wahr. Die Ausschreibung der Stelle erfolgt umgehend.
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