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Kampagnenmanager*in im Bereich 
Kooperationen & Events gesucht 
Fahrradkampagne STADTRADELN 

Das „Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regen-
wälder e.V.“ verbindet lokales Engagement mit globaler Solidarität für den Klima-
schutz. Mitglieder unseres gemeinnützigen Vereins sind rund 1.900 Städte, 
Gemeinden und Landkreise aus 27 Ländern. Die Europäische Geschäftsstelle mit 
Sitz in Frankfurt am Main organisiert vielfältigen Know-how-Transfer und führt 
eine Vielzahl von (Drittmittel-)Projekten durch, um Kommunen in ihren lokalen 
Klimaschutzaktivitäten zu unterstützen. 

Für unser Team der Kampagne STADTRADELN, mit über 800.000 Radelnden aus 
nahezu 2.200 internationalen Teilnehmerkommunen die weltweit größte Radver-
kehrskampagne, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Unterstützung. 

WIR SUCHEN 

KAMPAGNENMANAGER*IN 
im Bereich Kooperationen & Events 

in Vollzeit (38,5 Wochenstunden) 
ab Februar/März 2022 
vorerst befristet auf ein Jahr, Übernahme wird angestrebt 

DEINE AUFGABEN 

In enger Zusammenarbeit mit der Leitung und dem Gesamtteam der Kampagne 
wirst du dich um die vielfältigen bestehenden Kooperationen kümmern sowie 
Strategien ausarbeiten, um zukünftige Partner und Sponsoren zu gewinnen. Dabei 
umfasst dein Aufgabenfeld die bestehenden Partnerschaften von ideellen Koope-
rationen, wie beispielsweise mit dem ADFC, über Medienpartnerschaften bis hin 
zu monetären Zusammenarbeiten und der Betreuung der beteiligten Stakeholder-
*innen. 
Ferner wirst du mitverantwortlich sein für die alljährlichen Events im Rahmen der 
STADTRADELN-Kampagne, wie die Auftakt- und Abschlussveranstaltung inkl. 
Prämierung der Gewinnerkommunen. Zudem wirst du mit deiner Expertise und 
deiner Kreativität in die zukünftige Kampagnenausrichtung eingebunden sein und 
sollst sie aktiv mitgestalten. 

Zu deinen Aufgaben gehören u. a. 
• Akquise neuer Sponsoren sowie Kooperationspartner 
• Ausarbeitung von Konzepten zu Sponsoring und Webbannerbuchungen 
• Mitarbeit bei Kooperationen mit Ministerien 
• Vertiefung der gegenseitigen Bewerbung bei ideellen Partnerschaften, wie 

ADFC-Landesverbände, AGFK-Zusammenschlüssen etc. 
• Knüpfung und Ausgestaltung von Medienpartnerschaften 
• Einbindung von Partnern – z. B. über Partnerprodukte 
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• Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Events, dabei Abstim-
mungen mit den beteiligten Kommunen und Ministerien 

• Organisation von adäquaten Merchandise-Artikeln 
• Bei alledem enge Abstimmungen mit dem PR-Team des STADTRADELN 
• Grundsätzliche Beratung und Betreuung der teilnehmenden Kommunen zu 

Fragen rund um die Kampagne 
• Strategische Weiterentwicklung der Gesamtkampagne 

DEIN PROFIL 

• Du hast ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder eine Berufsausbildung 
• Du verfügst über einschlägige Berufserfahrung im Bereich Sponsoring oder 

hast als Campaigner*in bereits Bündnisse geformt und Partner*innen 
gewonnen 

• Bei Vertragsverhandlungen hast du ein sicheres Auftreten, legst Geschick 
und Gespür an den Tag 

• Du bist ausgesprochen kontaktfreudig, Networking ist für dich das Highlight 
einer jeden Veranstaltung, daher findest du stets zielsicher die richtigen 
Ansprechpartner*innen für deine Anliegen und kannst Menschen für deine 
Ideen gewinnen 

• Im besten Fall hast du bereits erste Erfahrungen im Veranstaltungsmanage-
ment 

• Außerdem beherrscht du Deutsch und Englisch sehr gut in Wort und Schrift 
(weitere Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil) 

• Darüber hinaus hast du eine hohe Affinität zu digitalen Medien 
• Klima- und umweltrelevante Themen, speziell nachhaltige Mobilität, liegen 

dir am Herzen 
• Im Umgang mit MS-Office bist du selbstverständlich routiniert 
• Du besitzt eine schnelle Auffassungsgabe, arbeitest eigenständig, bist flexi-

bel und ein wahres Organisationstalent? Wenn du jetzt noch bereit bist, die 
Extrameile zu radeln und auch einen kühlen Kopf bewahrst, sollten die 
(Fahr)Räder mal heiß laufen, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! 

WIR BIETEN 

• Die Möglichkeit, die Verkehrswende mitzugestalten und damit einen wert-
vollen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten 

• Abwechslungsreiche Aufgaben und viel Gestaltungspotenzial in Zusammen-
arbeit mit einem engagierten Team in einem internationalen Kontext 

• Langfristige Perspektive in den wachsenden Themenfeldern Radverkehr 
und nachhaltige Mobilität 

• Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und viele Möglichkeiten, 
eigenes Engagement einzubringen 

• Flexibles Arbeiten innerhalb einer Kernarbeitszeit und mit Option auf Tele-
arbeit 

• 38,5 Wochenstunden bei 30 Tagen Urlaub im Jahr 
 
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, 
Zeugnisse in einem PDF mit max. 5 MB) bis zum 04.01.2022 unter zwingender 
Angabe einer Gehaltsvorstellung sowie des frühestmöglichen Eintrittstermins aus-
schließlich per E-Mail an bewerbung@klimabuendnis.org. 
  

mailto:bewerbung@klimabuendnis.org
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KONTAKT 

André Muno 
Gesamtleitung STADTRADELN | Klima-Bündnis 
 
 
 
DAS KLIMA-BÜNDNIS 
Seit über 30 Jahren setzen sich die Mitgliedskommunen des Klima-Bündnis mit ihren indigenen Partnern der 
Regenwälder für das Weltklima ein. Mit rund 1.900 Mitgliedern aus 27 europäischen Ländern ist das Klima-
Bündnis das weltweit größte Städtenetzwerk, das sich dem Klimaschutz widmet, und das einzige, das konkrete 
Ziele setzt: Jede Klima-Bündnis-Kommune hat sich verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen alle fünf Jahre um 
zehn Prozent zu reduzieren. Da sich unser Lebensstil direkt auf besonders bedrohte Völker und Orte dieser Erde 
auswirkt, verbindet das Klima-Bündnis lokales Handeln mit globaler Verantwortung. klimabuendnis.org 

http://www.klimabuendnis.org/
http://www.klimabuendnis.org/
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