
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband (adh) ist der Dachverband der 

Hochschulsporteinrichtungen in Deutschland und repräsentiert ca. 2,5 Mio. Studierende sowie 550.000 

Bedienstete an seinen 202 Mitgliedshochschulen. Die Geschäftsstelle des Verbandes hat ihren Sitz auf dem 

Campus der Hochschule Darmstadt in Dieburg.  

Als moderner und serviceorientierte Dienstleister unterstützen wir unsere Mitgliedshochschulen bei der 

Erfüllung ihres gesetzlichen Auftrags, organisieren ein breitgefächertes Bildungs- und 

Qualifizierungsprogramm, orientiert an den Bedarfen eines sich in kontinuierlichem Veränderungsprozess 

befindenden Systems, bieten vielfältige Unterstu ̈tzungsleistungen im Kontext der Gesundheitsförderung an 

Hochschulen sowie ein ausdifferenziertes Wettkampfsportsystem auf verschiedenen Leistungsniveaus, bis hin 

zu internationalen Wettbewerben.  

Darüber hinaus vertritt der adh die Interessen seiner Mitgliedshochschulen auf nationaler und internationaler 

Ebene in der Schnittstelle Sport und Bildung gegenüber dem gesellschafts- und sportpolitischen Umfeld. 

Mit der Verantwortung und Ausrichtung der Rhein-Ruhr 2025 FISU World University Games als zweitgrößtes 

Multi-Sportereignis der Welt, hat der adh die Möglichkeit, Sportgeschichte zu schreiben. Die FISU World 

University Games werden in den 5 Städten Bochum, Duisburg, Düsseldorf, Essen und Mülheim a. d. Ruhr an 

21 bestehenden Veranstaltungsorten ausgetragen und bilden damit eines der größten Sport-Events in der 

nächsten Dekade ab. Der adh erhebt hierbei den Anspruch, einen wesentlichen Beitrag zur Sportentwicklung 

der nächsten Jahre zu leisten. 

Im adh ist die Position  

einer Generalsekretärin/eines Generalsekretärs (w/m/d) 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit neu zu besetzen. 

Die vielfältigen Aufgaben der Generalsekretärin/des Generalsekretärs umfassen die Gesamtverantwortung, 

• für die fachliche, wirtschaftliche und personelle Führung der Verbandsgeschäftsstelle mit ihren 

Mitarbeitenden in Voll- und Teilzeit,  

• für die Betreuung Sicherstellung der Umsetzung von Beschlüssen der Verbandsorgane 

(Vollversammlung, Vorstand, Länderrat),  

• für die Organisation der Vertretung und Repräsentation des adh nach innen und außen gemeinsam 

mit den Mitgliedern des Vorstands. 

Als Mitglied des Vorstandes gehören wesentlich die strategische, politische sowie inhaltliche Ausrichtung, 

Planung und Gestaltung von Regel- und Zukunftsaufgaben des Hochschulsports, in enger und kontinuierlicher 

Abstimmung mit dem ehrenamtlichen Vorstand zum Verantwortungs- und Handlungsfeld der 

Generalsekretärin/des Generalsekretärs.  

Es besteht zudem eine unmittelbare Zuständigkeit für die sportpolitische Arbeit im Feld des internationalen 

studentischen Spitzensports. Hierzu zählen die Intensivierung der sportpolitischen Vertretung des adh in 

nationalen und internationalen Gremien des Spitzensports von Studierenden sowie die konsequente 

Weiterführung der Qualitätsentwicklung und -sicherung aller Unterstützungsleistungen im Bereich der 

nationalen Leistungssportförderung durch den adh. 

Die Generalsekretärin/der Generalsekretär sollte dabei neben der Federführung in konkreten 

spitzensportpolitischen Handlungsfeldern auch die Prozesssteuerung der leistungssportlichen Projekte des 

adh sowie der diesbezüglichen Beratung und Betreuung der relevanten Gremien im adh vornehmen. 
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Wir erwarten eine Generalistin/einen Generalisten mit einer fundierten Hochschulausbildung sowie mit 

Führungs- und Berufserfahrung im Hochschulsport-, Leistungssport-, Vereins- und Verbandsmanagement 

oder in einer Position mit vergleichbarer Aufgabenstellung.  

Wir erwarten: 

• Ein abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, im Bereich Sportmanagement oder eine 

vergleichbare Qualifikation,  

• mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung im Bereich von Non Profit-Organisationen / 

Sportorganisationen und Sicherheit im Umgang sportpolitischen Fragestellungen, 

• ausgeprägte Networking-Fähigkeiten und interkulturelle Kompetenz, sowie Lösungsorientierung bei 

systemischen Herausforderungen und Strategiekompetenz, 

• Kommunikations- und Verhandlungsgeschick, verbunden mit der Fähigkeit zur Förderung von 

Teamspirit, Wissenstransfer und vernetztem Denken in einer lernenden Organisation, 

• hohe Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit sowie Flexibilität, Ideenreichtum und Gestaltungsfähigkeit, 

• sehr gute EDV-Kenntnisse (Windows Office-Anwendungen, weitere Anwendungen von Vorteil), 

• sehr gute Fremdsprachenkenntnisse mindestens in Englisch (Wort und Schrift). 

 

Wir bieten: 

• Sozialleistungen und Vergütung angelehnt an TVöD bis zu E14 (entsprechende Eingruppierung bei 

Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen),  

• eine gesundheitsorientierte und bewegte Arbeitskultur in der New Work und Agiles Arbeiten keine 

Neuigkeit sind, sondern integraler Bestandteil einer lernenden Organisation, 

• einen attraktiven und herausfordernden Tätigkeitsbereich im Umfeld von akademischer Ausbildung 

und breit aufgestellter Sportinstitution, 

• ein spannendes Arbeitsgebiet an der Schnittstelle von (Spitzen-)Sport, Bildung und Politik mit großen 

Potenzialen durch die Ausrichtung der Rhein-Ruhr 2025 FISU World University Games, 

• die Möglichkeit zur eigenen zielgerichteten Weiterentwicklung und regelmäßiger Fortbildung, 

• ein motiviertes und engagiertes Team in der Geschäftsstelle. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, wenn Sie eine kontaktfreudige und teamorientierte 

Führungspersönlichkeit sind, die in der Lage ist, die Anforderungen einer differenzierten Verbandspolitik zu 

analysieren, darzustellen und mit diplomatischem Geschick und der nötigen Zielstrebigkeit strukturell und 

organisatorisch abzusichern.  

Es gelingt Ihnen, in hochschul- und sportpolitischen Handlungsfeldern die Ziele und Positionen des adh 

überzeugend zu vertreten, unterschiedliche Interessen unter einem gemeinsamen Dach zu vereinen und 

ergebnisorientierte Entscheidungen zu treffen. Kenntnisse im und Erfahrungen mit dem Hochschulsport und 

den Strukturen des deutschen Sports sowie der Wille zur Identifikation mit den Werten und dem Leitbild des 

adh werden vorausgesetzt. 

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen zur Dokumentation Ihres 

bisherigen Werdeganges ausschließlich digital per E-Mail (maximale Dateigröße 5 MB) bis spätestens 

31.12.2021 (Unterlageneingang) an: 

Allgemeiner Deutscher Hochschulsportverband 

Max-Planck-Str. 2  

64807 Dieburg  

E-Mail: bewerbungen@adh.de 

 

Bitte beachten Sie, dass Gefährdungen der Vertraulichkeit und der unbefugte Zugriff Dritter bei einer 

Kommunikation per unverschlüsselter E-Mail nicht ausgeschlossen werden können. 

Der adh bemüht sich um eine gezielte Förderung von Frauen. Daher werden Frauen nachdrücklich zur 

Bewerbung aufgefordert. 

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Vorstandsvorsitzenden des adh, Herrn Jörg Förster, 

unter vorstand-vorsitz@adh.de  
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