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„Ich weiß nicht, mir wird das alles zu kleinteilig.“ Trotz 
Aperol Spritz, sonnigem Wetter und leckerem Essen 
im Cinque kam unser nachmittägliches Brainstorming 
nicht in Gang. Die befreundete Geschäftsführerin 
eines Berufsverbandes wollte sich informell über mög
liche Finanzierungsmöglichkeiten austauschen. Ideen 
zur Monetisierung von Verbandsservices gab es viele. 
Allein das Handling von Abrechnungen und Sponsoren 
würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen.

Klamme Kassen sind der häufigste Grund für eine unzu- 
reichende oder schlechte Verbandskommunikation. 
Schnell wird am Grafiker, freien Texter oder einer pro-
fessionellen Agentur gespart. Und wer unprofessionell 
auftritt, setzt sich der Gefahr aus, Mitglieder zu verlieren 
oder sogar gar keine neuen zu gewinnen.

Die vielversprechendste Einnahmequelle schien ein vom Verband ausgerufener Branchenpreis zu sein. Er transpor-
tiert nicht nur die Professionalitätsbestrebungen der Branche, lässt in einzelnen Kategorien Nachwuchs, Innova-
tionen und Best Practice prämieren, sondern hat auch das Potenzial, mit vielfältigen Sponsor- und Kooperations-
möglichkeiten sowie Teilnahmegebühren (für Wettbewerb und Preisverleihung) interessante Einnahmequellen zu 
generieren. Der von Teilnehmern erstellte Content ließe sich zudem wieder in Verbandskanälen – sofern geschickt 
aufbereitet – zweitverwerten.

Aber ein Branchenpreis (zudem mit solch einem ausgefeilten Sponsoren-/Partnerkonzept) verschlingt einige Ressour-
cen, und auch die smart klingende Zweitverwertung muss von jemandem vorgenommen werden. Das kann kleinteilig 
werden. Eine halbe Stelle wäre mit dem Handling von Bewerbern, Juroren, Fachjournalisten, Agenturvertretern und 
Partnern gut ausgelastet. Aber gleichzeitig würde die halbe Stelle (so unsere positive Schätzung) Einnahmen in Höhe 
einer ganzen Stelle generieren. Jetzt schauen wir mal, was der Vorstand dazu sagt.

Viel Erfolg bei der Verbandskommunikation wünscht

 
Christian H. Schuster
ADVERB – Agentur für Verbandskommunikation

PS: Für viele Verbände haben wir bereits erfolgreich Branchenpreise und Jahrestagungen durchgeführt. Wenn auch 
Sie auf unser Know-how zurückgreifen wollen, kommen Sie gerne auf uns zu. Sie erreichen mich und mein Team tele-
fonisch unter 030 / 30 87 85 88-86.

EDITORIAL

Wie kleinteilig darf es werden?



FUNDRAISING BUCHTIPP EXTRAPRESSE-/ÖFFENTLICHKEITSARBEIT LOBBYING MITGLIEDERKOMMUNIKATION

Verbandsstratege.de 4

Wir haben drei Experten gefragt, was es bei Branchenpreisen zu beachten gibt.
Hier lesen Sie die Antworten.

„Seit 2003 verleiht der Call Center Verband Deutschland e. V. den CCV Quality Award. Ausge-
zeichnet werden Contactcenter-Organisationen für herausragendes Engagement bei Mitarbeiter- 
orientierung, Kundenzufriedenheit oder IT-Innovationen. Von Anbeginn hat sich der CCV mit dem 
Monatsmagazin TeleTalk einen starken Medienpartner ins Boot geholt, und Mitgliedsunternehmen 
unterstützen den Qualitätspreis mit exklusiven Kategorie-Patenschaften. Eine qualitative und  
professionelle Begleitung der Bewerber von der Einreichung bis zur Nominierung durch eine 
Presseagentur und eine unabhängige Jury ist dringend zu empfehlen. Und nicht zuletzt sollte der 
Moment der feierlichen Preisübergabe unvergessen bleiben.“

„Mit dem Deutschen Tourismuspreis zeichnet der DTV originelle Produkte, Projekte und Kampag-
nen für den Deutschlandtourismus aus. Seine wichtigste Wirkung entfaltet der Preis nach innen: 
Er verankert das Thema Innovation, setzt aus der Branche für die Branche Impulse und regt zum 
‚Nachahmen‘ an. Touristische Organisationen und Unternehmen sollen in ihrem innovativen Den-
ken und Handeln bestärkt werden, indem vorbildlichen Projekten eine Bühne gegeben wird. Die 
sehr feierliche Preisverleihung im Rahmen des Deutschen Tourismustages bildet den Höhepunkt. 
Ein transparenter Bewertungsprozess mit einer unabhängigen Expertenjury ist die Grundlage für 
die Anerkennung des Preises in der Branche.“

„Im Mai haben Caritas und Diakonie zum zweiten Mal ihren Transparenzpreis verliehen. Ausge-
zeichnet werden hervorragende Beispiele für die transparente Darstellung der eigenen Organisa-
tion. Bewerben können sich Mitglieder aus Caritas und Diakonie. Zielsetzung der Ausschreibung 
ist, über Leuchttürme in den beiden Verbänden mehr Bewusstsein und Motivation für das nach 
wie vor mit Vorurteilen behaftete Thema zu schaffen. Erfolgsfaktor: Ein Grundrauschen für die Not-
wendigkeit von mehr Transparenz muss mit flankierenden Maßnahmen wie Thematisierung auf ver-
bandlichen Events und Nutzung der Verbandsmedien erzeugt werden. Hilfreich ist auch, wenn der 
Spitzenverband mit gutem Beispiel vorangeht.“

Sandra Fiedler, Managerin Public Relations, Marketing & Events 
Call Center Verband Deutschland e. V. (CCV)

Claudia Gilles, Hauptgeschäftsführerin 
Deutscher Tourismusverband e. V. (DTV)

Dr. Christopher Bangert, Leiter des Referats Sozialwirtschaft
Deutscher Caritasverband e. V. in Freiburg

„Eine qualitative und professionelle Begleitung ist zu empfehlen“

„Ein transparenter Bewertungsprozess ist die Grundlage für die Anerkennung“

„Bewusstsein und Motivation für Themen schaffen“
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Was gibt es bei der Vergabe eines  
Branchenpreises zu beachten?



Die geballte Dosis
Hoch dosierter Wirkstoff 
für erfolgreiche Verbands
kommunikation

5

NEBENWIRKUNGEN  Nach regelmäßiger Lektüre des Magazins
berichten viele Verbandsvertreter über deutlichen  Mitgliederzuwachs, 
erhöhte Berichterstattung, gesteigerte Spendeneinnahmen und
mehr Social-Media-Fans.

DOSIERUNG Zur Vorbeugung von Frustration und Einfallslosigkeit sollte 
eine Ausgabe monatlich konsumiert werden. Bei akuten Beschwerden 
sollten die Experten für Verbandskommunikation von der Agentur ADVERB 
zurate gezogen werden.

WIRKSTOFFE Über 1.500 Zeichen konzentrierte Expertentipps;
5.000 –10.000 Zeichen detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen;
5.000 Zeichen geballte Literaturempfehlungen.

Jetzt kostenlos abonnieren
geschenk.verbandsstratege.de

ANZEIGE

http://abo-verbandsstratege.de/
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Kennen Sie den GeorgTriebePreis oder den WRPStar? 
Wenn nicht, wird es Ihnen gehen wie wahrscheinlich 
vielen Verbandsexperten, die seit Jahren in der Bran
che unterwegs sind. Die genannten Awards stellen die 
Branchenpreise des Deutschen TextilreinigungsVer
bandes und des Verbandes der Fachplaner Gastronomie 
Hotellerie Gemeinschaftsverpflegung e. V. (VdF) dar.

Diese und andere Preise werden Jahr für Jahr im kleinen 
oder großen Rahmen an verdiente Verbandsmitglieder 
verliehen. Die Motive solcher Auszeichnungen ähneln 
sich dabei auffallend. So fasst der Vorsitzende des  
Bundesverbandes Ausbau und Fassade im Zentral- 
verband des Deutschen Baugewerbes, Rainer König, 
das Motiv seines Branchenpreises „Stuckateur des Jah-
res“ folgendermaßen zusammen: „Mit dem Branchen-
preis haben wir die Chance, öffentlichkeitswirksam die  
zahlreichen Innovationen und Erfolgsstorys unserer Bran-
che in Szene zu setzen. Damit leisten wir einen positiven 
Beitrag für unser Image und geben wichtige Impulse und 
Anregungen für unsere Mitgliedsunternehmen zur Stär-
kung ihres Erfolges.“

Nahezu identisch klingt das Anforderungsprofil des 
Gastronomiepreises, das der VdF-Vorstandsvorsitzen-
de Carsten Zellner wie folgt beschreibt: „Im Mittelpunkt 
des Dr.-Georg-Triebe-Preises stehen innovative Wege, 
herausragende Planungen und vorbildliche Leistun-
gen, die für die Branche der Außerhausverpflegung 
von höchstem Nutzen sind. Die Auszeichnung gilt einer 
Person, die sich in besonderem Maße um die Branche  
verdient gemacht hat, oder einem Produkt oder Projekt 
mit zukunftsweisenden Lösungen.“

Während die Motive und Kriterien des Preises relativ 
schnell auf wenige Zeilen verknappt werden können, ist 
der Weg zum Branchenwettbewerb für Verband, eine 
mögliche Agentur als Dienstleister, Medienpartner, Jury 
und nicht zuletzt Interessenten ein harter und steini-
ger Weg, der mit viel Einsatz, Fleiß und Enthusiasmus 
begangen werden muss. Die große Anzahl an beteilig-
ten Personen und Unternehmen bzw. Organisationen 
zeigt, dass bis zur Übergabe der Trophäen verschiede-
ne Arbeitsschritte zu erledigen sind. Welche das sind 
und welche Stolpersteine unbedingt vermieden werden  
sollten, erklären wir in den folgenden Schritten.

BRANCHENPREISE

And the winner is …

von Oliver Kunze, ADVERB
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ne E-Mail-Adressen suggerieren nach außen eine hohe 
Professionalität.

Medienpartner als Unterstützer
Ein weiterer Baustein auf dem Weg zum erfolgreichen Bran-
chenpreis ist ein verlässlicher Medienpartner. Denn wäh-
rend die Auslobung eines entsprechenden Awards durch 
die vielfältigen Verbandsmedien vergleichsweise leicht 
beworben werden kann, können mit einem überregionalen 
Medienpartner aus der Branche weitere potenzielle Bewer-
ber gewonnen werden. Als Beispiel dient hierbei die lang-
jährige Kooperation zwischen dem Call Center Verband 
Deutschland e. V. (CCV) und dem Fachmagazin TeleTalk für 
die gemeinsame Ausrichtung des CCV Quality Awards. Das 
Magazin für Callcenter-Management, Customer-Relation- 
ship-Management und Telekommunikation bietet mit einer 
Auflage von monatlich über 11.500 Exemplaren eine gro-
ße Aufmerksamkeitsdichte in der Branche des Verbandes. 
Durch die gute Zusammenarbeit mit dem Chefredakteur, 
der gleichzeitig Jurymitglied des Awards ist, kann der Ver-
band durch die bestehende Medienkooperation nahezu 
jeden Monat den Preis in den Fachmedien bewerben. Die 
Inhalte erstrecken sich dabei von der bloßen Bewerbung 
über die Jurybesetzung, die Eingrenzung des Bewerbungs-
zeitraums bis hin zur endgültigen Verkündung der Preisträ-
ger. Zusätzlich weisen optional weitere Werbeanzeigen auf 
das kommende Event des CCV hin.

Zunächst einmal muss der ausrichtende Verband intern 
einen groben Überblick entwickeln, der sowohl eigene als 
auch die Aufgaben der externen Zuarbeiter und anderer 
Branchenevents auflistet. Häufig werden hierbei Verbän-
de von einer Agentur unterstützt, die als Ratgeber und 
Dienstleister bis zur Preisverleihung fungieren. Die Hilfe-
stellungen können dabei ganz unterschiedlich aussehen. 
Meist werden redaktioneller Input und grafische Erzeug-
nisse zur Bewerbung des Branchenpreises angefordert.

Kick-off-Meeting als Startschuss
Doch bevor es zur Verteilung der Arbeit kommt, muss 
in einem gemeinsamen Kick-off-Meeting ein detaillier-
ter Zeitplan ausgearbeitet werden. Von dieser akribisch 
ausgearbeiteten Zusammenstellung können alle Betei-
ligten profitieren, sofern Zuständigkeiten dort klar for-
muliert sind. Ein wichtiger Baustein beim Start ist die 
Benennung und Besetzung eines sogenannten Service-
büros, das meistens aus den Ansprechpartnern aus 
Verband und Agentur besteht. Das Büro handelt Anfra-
gen von Bewerbern und Medienvertretern ab und dient 
als Koordinierungsstelle für alle Beteiligten. Diesen 
Projektverantwortlichen sollten im Anschluss separa-
te Kontaktdaten wie eine eigene Telefonnummer und 
E-Mail-Adresse zugewiesen werden, um nach innen und 
außen eine Abgrenzung zu anderen Projekten sicher-
stellen zu können. Gerade personen- oder preisbezoge-

>>>

ANZEIGE

   Machen Sie Ihren Verband
zum Mitgliedermagnet.

Jetzt informieren!
Mitglieder gewinnen und binden
mitgliederzuwachs.de

http://mitgliederzuwachs.de
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nicht vorliegen hatten. Die Daten werden beim Öffnen 
und Schließen der Datei jeweils gespeichert. Ein netter 
Nebeneffekt von digitalen Bewerbungsbögen ist, dass 
per Handschrift unleserlich ausgefüllte Unterlagen der 
Vergangenheit angehören.

Schutzgebühr als  
Qualitätssicherung
Weniger spannend, aber zwingend notwendig sind am 
Ende des Bewerbungsbogens die Teilnahmebedingun-
gen. Dort sind, wenig überraschend, die Anforderungen 
sowie wettbewerbsinternen Spielregeln festgelegt. Ein 
weiterer Bestandteil ist häufig eine Schutzgebühr, die 
der Verband bei der verbindlichen Bewerbung erhebt. 
Die Höhe kann variieren und ist je nach Organisation mit 
erheblichen Vergünstigungen und Mehrwerten verbun-
den. So können z. B. Unternehmen, die am CCV Quality 
Award teilnehmen, für eine einmalige Schutzgebühr von 
299,00 EUR zzgl. MwSt. mit einem Unternehmensver-
treter an der feierlichen und hochwertigen Abendveran-
staltung inkl. Preisverleihung teilnehmen. Zudem haben 
die nominierten Unternehmen die Möglichkeit, weitere 
Tickets vergünstigt zu bestellen.

Zu guter Letzt stellt die Schutzgebühr auch eine Protektion 
gegen standardisiert zusammengestellte Bewerbungsein-
reichungen dar. Denn ohne in jeder Bewerbung erkennba-
re Strukturen wird die Juryarbeit erschwert und das Quali-
tätsniveau des Branchenpreises unfreiwillig gesenkt.

Startschuss des Wettbewerbs
Mit der Fertigstellung der Bewerbungsunterlagen und 
der entsprechenden Programmierung der Website rückt 
der Startschuss für die Bewerbungsphase in greifbare 
Nähe. Obwohl die Daten für den Start und das Ende der 
Bewerbungsfrist auf der verbandsinternen Website klar 
definiert und abrufbar sind, bietet es sich an, eine Pres-
semitteilung aufzulegen. Damit können auch branchen-
übergreifende und überregionale (Fach-)Medien vom 
Startschuss erfahren.

In diesem Clipping sollten die Informationen so aufbe-
reitet sein, dass Journalisten, Redaktionen und Bran-

Bewerbungsverfahren 
für Interessenten

Sobald alle beteiligten Personen an Bord und Zustän-
digkeiten geklärt sind, kann auch schon die konkrete 
Planung für die Bewerbungsphase beginnen. Dieser 
Abschnitt kann je nach Anforderung ein komplexes  
Unterfangen sein, denn sowohl die formalen Bewer-
bungsunterlagen als auch die mediale Begleitung  
erfordern einen reibungslosen Ablauf. Zu Beginn müs-
sen die Bewerbungsmöglichkeiten ausgelotet werden. In  
der heutigen Zeit ist ein Onlineverfahren fast schon 
Pflicht, wenn ein Verband fortschrittlich auftreten will. 
Daher ist es empfehlenswert, auf der verbandsinternen 
Website, den Interessenten bzw. Bewerbern einen ent-
sprechenden Reiter bzw. Bereich zur Verfügung zu stel-
len. Dort können die benötigten Informationen einge-
tragen werden. Dabei sollte kaum noch erwähnt werden 
müssen, dass die vorgegebenen Felder so formatiert bzw. 
begrenzt sind, dass für die spätere Juryarbeit eine Ver-
gleichbarkeit der Daten garantiert wird.

Eine andere Online-Bewerbungsmöglichkeit, die den 
Bewerbern ebenfalls lästigen Papierkram erspart, sind 
ausfüllbare PDF-Formulare, in denen die Daten, auch 
zeitversetzt bzw. mit Pausen, eingetragen werden kön-
nen. Diese Form eignet sich besonders für Unternehmen, 
die Pflichtangaben des Formulars erst nach Rücksprache 
eingeben können oder zum Zeitpunkt der Erstbefüllung 
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chenvertreter auf den ersten Blick alle relevanten Key 
Facts erfassen und verarbeiten können. Dazu gehören im 
Wesentlichen das Datum der Veranstaltung, die Beschrei-
bung des Awards, der Bewerbungszeitraum sowie die 
Jurybesetzung. Denn nur so kann gewährleistet werden, 
dass der Branchenpreis in nachhaltiger Erinnerung bleibt.

Social Media – ein Muss
Wer jetzt denkt, dass es nach dem Start der Bewerbungs-
phase auf der operativen Ebene bzw. im Servicebüro ruhi-
ger wird, irrt gewaltig. Denn obwohl im besten Fall schon 
im Vorfeld eine große Resonanz und Vorfreude auf das 
Bewerbungsprozedere durch die Unternehmen geäußert 
wird, muss häufig bis zum Bewerbungsschluss um jede 
einzelne verbindliche Bewerbung gekämpft werden.

Um die Aufmerksamkeit stetig auf Bewerbungsphase und 
Preis zu lenken, sollten in der Kommunikation die vorhan-
denen Social-Media-Kanäle bzw. digitalen Instrumente 
eingesetzt werden. Während dabei die Unter- oder Kam-
pagnenseite mit fortlaufenden Neuigkeiten fast schon 
obligatorisch ist, können auch Facebook, Twitter & Co. 
mit kreativen Meldungen genutzt werden. Rückblicke auf 
vergangene Awards mit Bildern und Impressionen kön-
nen potenzielle Bewerber genauso anlocken wie Zitate 
von letztjährigen Gewinnern. Mit einer solchen Emotiona-
lisierung können vielleicht Unternehmen angesprochen 
werden, die bislang an einer verbindlichen Teilnahme 
gezweifelt haben.

Bei der Ansprache in der digitalen Welt sollte darauf geach-
tet werden, dass die Posts und Tweets so gestaltet sind, 
dass Unternehmen und Personen mit ihren geschäftlichen 
und, falls bekannt, privaten Accounts verlinkt werden. 
Neben Aufmerksamkeit der Protagonisten erzeugt dies 
auch gleichzeitig Traffic auf Ihren Kanälen und der Website. 
 

Experten in der Jury
Nach dem Ende der Bewerbungsfrist können Verband und 
Dienstleister im Optimalfall auf zahlreiche Bewerbungs-
eingänge blicken, die nach Überprüfung der festgelegten 
Teilnahmebedingungen für die Jury aufbereitet werden 
müssen. Ein erfolgreicher und etablierter Branchenpreis 
zeichnet sich auch immer durch eine Vielzahl von Bewer-

bungen ab, aus denen dann eine kompetente und aner-
kannte Jury die Nominierten auswählen darf. Die Zusam-
mensetzung dieser Expertenrunde sollte immer eine 
Mischung aus interner und externer Fachexpertise sein. 
Nur so kann sichergestellt werden, dass Theorie und Pra-
xis die Einreichungen richtig bewerten können.

Allzu oft kommt es vor, dass die innovativen Wege, her-
ausragenden Projekte und die vorbildlichen Leistungen 
auf einem so hohen Niveau sind, dass den Branche-
nexperten die endgültige Auswahl der Nominierten nur 
schwer gelingt. Eine kleine Hilfestellung kann es dabei 
schon sein, wenn die eingereichten Unterlagen von der 
dienstleistenden Agentur transparent und sorgfältig für 
jedes Jurymitglied nach einem abgestimmten Kriterien-
katalog aufgearbeitet wurden. Unabhängig davon, haben 
die Experten vollständigen Zugriff auf die gemachten 
Angaben der Bewerber. Mit der Bewerbung stimmt der 
Bewerber dieser Datenweitergabe ausdrücklich zu.

Verbandsstratege.de 9
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Wie steht's mit Ihrer

Lobbying
   Kompetenz?

Jetzt informieren!
So gelingt Lobbying im Verband
lobbying-workshop.de

ANZEIGE

http://lobbying-workshop.de
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Trophäen und Siegel
Fast nicht erwähnt werden muss, dass die Sieger des 
Abends die Trophäe mit nach Hause nehmen dürfen. 
Diese Awards haben inzwischen bei fast allen Verbän-
den eine hochwertige Qualität, sodass sie unbedenklich 
im Empfangsbereich oder im Büro des Präsidenten bzw. 
Geschäftsführers ausgestellt werden können.

Ein weiterer Mehrwert sind die Bilder des Abends, die häu-
fig vom Verband zur unentgeltlichen Verwendung für die 
interne und externe Pressearbeit benutzt werden können. 
So können nicht nur Freunde und Förderer des Unterneh-
mens Eindrücke gewinnen, sondern auch gleichzeitig Kon-
kurrenten von der herausragenden Leistung erfahren.

Nachbereitung ist Pflicht
Zu einer professionellen Durchführung eines Branchen-
preises gehört auch eine entsprechende Nachbereitung. 
Dazu gehört in erster Linie die Bekanntmachung der 
Gewinner. Wie schon bei der Benachrichtigung über den 
Startschuss der Bewerbungsphase müssen die Informati-
onen kurz und knapp dargestellt werden. Als Ergänzung 
kann die bundesweite Pressemitteilung mit regionalen 
Presseclippings ergänzt werden. Dies sichert häufig eine 
Berichterstattung in kleineren Medien, die nicht über die 
Landesgrenzen des Bundeslandes hinausgehen.

Auch in der digitalen Welt kann so ein Award-Gewinn auf-
bereitet werden. Neben dem Teilen der Pressemitteilung 
können Bilder und Fotos von dem Abend auf den Unter-
nehmensseiten geteilt und gepostet werden. 

Nachdem das Gremium eine Auswahl getroffen hat, 
erfolgt die Verkündung der Nominierten als sogenannte 
Shortlist. Diese Benachrichtigung erfolgt in den meisten 
Fällen als Pressemitteilung. Während es die Nominierten 
oft schon ein paar Tage früher erfahren, wird mit der Mel-
dung nicht nur die Öffentlichkeit befriedigt, sondern auch 
die Transparenz der Jury gewahrt.

Preisverleihung als Aushängeschild
Der krönende Abschluss nach monatelanger Arbeit ist 
häufig die glamouröse Preisverleihung des Branchen-
preises – meist im Umfeld zur Mitgliederversammlung 
oder Jahrestagung. Die Gestaltung des Abends obliegt 
dabei ganz allein dem Verband. Nicht selten verläuft das 
Motto solcher Veranstaltungen unter dem Motto „Nicht 
kleckern, sondern klotzen“. Dass dies keineswegs des-
pektierlich aufgenommen werden sollte, zeigt oft schon 
die Auswahl der Location. An diesem Abend versammelt 
sich der Großteil der Branche. Geschäftsführer, Entschei-
dungsträger und hochrangige Verantwortliche wollen 
auch nach außen die Stärke und Leistungsdichte der 
anwesenden Branche demonstrieren.

Hierbei ist es empfehlenswert, einen Dresscode für die 
Gäste vorzuschreiben. Auf der einen Seite dokumentiert 
der Verband damit die Bedeutsamkeit des Abends, auf 
der anderen Seite sichert er eindrucksvolle Bilder. Denn 
eine professionelle Bild- und Bewegtbildbegleitung ist 
bei solchen Preisverleihungen unabdingbar. Die Auf-
nahmen sind nicht nur ein wichtiger Bestandteil für die  
verbandsinterne Dokumentation, sondern oft auch Teil 
der Mehrwerte für Schutz- und Teilnahmegebühren. 
Zudem können und sollten ausgewählte Bilder an die 
möglicherweise anwesenden Pressevertreter weiterge-
geben werden.

Fast ebenso wichtig wie die Vergabe der Branchenpreise 
ist das Rahmenprogramm. Neben der Bereitstellung einer 
großen Auswahl kulinarischer Köstlichkeiten sollten ein 
buntes Bühnenprogramm sowie exklusive Getränke das 
Ambiente abrunden.

Der Autor

Oliver Kunze ist Teil des Servicebüros für den 
CCV Quality Award 2017 und Dienstleister des 
Call Center Verbandes Deutschland e. V. (CCV).
Haben Sie Fragen? Melden Sie sich gerne bei 
ihm:  Tel. 030 / 30 87 85 88 - 41
kun@agentur-adverb.de
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te.  Im abschließenden Teil bieten die Aufsätze Tipps und 
Empfehlungen für die neuesten Trends und Perspektiven 
im Eventmanagement. Unter anderem werden Eventpsy-
chologie, digitale Events oder nachhaltige Veranstaltun-
gen thematisiert, wovon Verbände durchaus einige Anre-
gungen für zukünftige Events mitnehmen können. 

Fazit: Insgesamt liefern die verschiedenen Artikel des 
Sammelbands einen aktuellen, ganzheitlichen und in sich 
geschlossenen Beitrag zum Eventmanagement. Das Buch 
ist sehr gut strukturiert, wodurch sich der Leser schnell 
zurechtfindet. Nicht nur für eine Veranstaltung rund um 
die Preisverleihung ist dieser Sammelband für Verbands-
verantwortliche nützlich, auch für andere Events kann er 
zurate gezogen werden. Durch ein breites Spektrum an 
Themen aus dem Eventbereich, in Kombination mit Stu-
dien, Forschungsergebnissen und anschaulichen Praxis-
beispielen, überzeugt die Aufsatzsammlung. Der Preis 
von 69,99 EUR mag zuerst vielleicht abschrecken. Sind 
jedoch regelmäßige Veranstaltungen geplant, lohnt sich 
der Kauf dieses Sammelbands. 

UWE EISERMANN, LOTHAR WINNEN, ALEXANDER WROBEL (HRSG.) (2014): „PRAXISORIENTIERTES EVENTMANAGEMENT“

Wie kann ein Verband das Event der Preisverleihung 
effektiv einsetzen, um dabei möglichst viel für die 
eigene Kommunikationsstrategie rauszuholen? Der 
Sammelband „Praxisorientiertes Eventmanagement“, 
herausgegeben von Uwe Eisermann, Lothar Winnen 
und Alexander Wrobel, hilft Verbänden zu erkennen, 
wie sie ihr Event gestalten können und was es alles bei 
der Planung, Durchführung und Evaluation zu beachten 
gilt. Wichtig ist, dass ein Event wie z. B. eine Preisver
leihung nicht nur als einmalige Veranstaltung gesehen 
wird, sondern als ein zielgerichtetes, systematisches 
und zielgruppenorientiertes Kommunikationsinstru
ment, das in den gesamten KommunikationsMix des 
Verbandes eingebettet wird.
 
Die Gliederung des Sammelbands in vier Abschnit-
te macht es dem Leser zunächst einfach, die Thematik 
Eventmanagement gut zu überblicken. Einsteiger können 
im ersten Teil grundlegende Kenntnisse des Eventma-
nagements und Eventmarketings erlangen und sie erfah-
ren, was genau die vier dazugehörigen Erfolgsfaktoren 
Eventkonzeption, Eventkommunikation, Eventorganisati-
on/Eventproduktion und Eventevaluation ausmacht. Des 
Weiteren erfährt der Leser, was es heißt, ein Event wie 
z. B. eine Preisverleihung als Marketing-Event zu nutzen 
und eine integrierte Kampagne daraus zu entwickeln. Im 
zweiten Teil der Artikelsammlung dreht sich alles um die 
Planung, Durchführung und Bewertung des Events als 
Marketinginstrument. Hier ist für Verbände vor allem der 
Beitrag zum Thema Briefing von besonderer Bedeutung. 
Denn um die Messbarkeit im Eventmarketing zu garan-
tieren, werden im Briefing Anforderungen und Inhalte der 
Veranstaltung fixiert sowie ergänzende Kommunikations-
instrumente aufgeführt, die begleitend zu der Eventmaß-
nahme eingesetzt werden sollen. 

Auch der Artikel zur sozialpsychologischen Betrachtung 
von Veranstaltungen hält für die Verbandswelt einiges 
bereit. Es wird deutlich, dass sich Events dazu eignen, 
den Menschen das Gefühl von Gemeinschaft und Zusam-
mengehörigkeit zu vermitteln. Was aus rechtlicher Sicht 
bei der Veranstaltungsplanung und -durchführung beach-
tet werden muss, wird im dritten Abschnitt des Sammel-
bands deutlich. Rechtsvorgaben aus dem Zivilrecht sowie 
dem öffentlichen Recht und Strafrecht werden verständ-
lich erläutert; vor allem verdeutlichen zahlreiche Beispie-
le die unterschiedlichen Anforderungen der Rechtsgebie-

Wie das Event rund um die Preisverleihung
ein voller Erfolg wird
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Lobbying in der Praxis – Strategien und 
Instrumente für Verbände

„Ein gelungener Wegweiser durch das politische 
Dickicht: Verbänden und kleineren Organisati- 
onen wird gekonnt und anschaulich aufgezeigt, 
wie sie ihre Interessen gegenüber der Gesell-
schaft und Politik vertreten können.“ 
Frank Schäffler, FDP

Dieses Buch erklärt Lobbyingprofis, wie sie 
erfolgreich Einfluss auf politische Entscheidun-
gen nehmen können. Außerdem wird in über 20 
Fallbeispielen ein inspirierender Blick über den 
Tellerrand geboten.

Lobbying: Strategien und Instrumente € 39,90

Verbandsstratege – GratisAbo

„Sehr nützliche Artikel: Das Magazin ist jedem 
zu empfehlen, der für Verbände kommuniziert 
und Inspirationen zu nutzen weiß.“
Nicolai Schley, Referent, DPRG

Profitieren Sie einmal monatlich von kostenlo-
sen Anregungen und Tipps zur Verbandskom-
munikation. Die jeweiligen Schwerpunktthemen 
werden in praxisnahen Serviceartikeln, in 
Expertenstatements und Buchrezensionen 
aufgegriffen.

Verbandskommunikation
für Einsteiger

„Noch nie zuvor hat es für Einsteiger eine derart 
leicht verständliche und komprimierte
Möglichkeit gegeben, das Wissen zu vertiefen.“
Kathrin Jäckel, Direktorin, Bundesverband 
Sachwerte und Investmentvermögen e. V. (bsi)

Experten geben in den über 30 Schritt-für-
Schritt-Anleitungen Tipps für die tägliche Arbeit. 
Die wichtigsten Kommunikationsinstrumente 
werden anschaulich für Einsteiger und Fortge-
schrittene erklärt.

146 Seiten mit zahlr. Abb.   nur € 30,00 270 Seiten mit zahlr. Abb.   nur € 39,90

Abonnement Verbandsstratege          gratis

Lobbying in der Praxis – Die erfolgreiche 
Kontaktaufnahme (Studie)

„Eine spannende Studie, die Einblicke in die Fil-
ter- und Selektionsroutinen im Politikalltag gibt. 
Fundiert aufgearbeitet und aufschlussreich.“
Prof. Dr. Marco Althaus, TH Wildau

Die Studie erklärt, warum bestimmte Briefe den 
Weg auf den Tisch des Abgeordneten schaffen 
und andere nicht. Sie gibt Tipps für den richtigen 
Aufbau, Inhalt und Kontext von Anschreiben.

117 Seiten mit zahlr. Abb.   nur € 20,00
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