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Bei den Stadtführern von Lobbycontrol ist die Station 
bei der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) 
berühmt-berüchtigt. Einige von ihnen stellen sich sogar 
mit ihrer Gruppe lieber in die angrenzende Toreinfahrt, 
um dort unerkannt zu bleiben. Dort – geschützt vor 
den Blicken Dritter – klagen sie vor Schulklassen und 
Berlinbesuchern über die angeblich intransparenten 
Machenschaften der INSM.

Wenn sie selbst aus dem dunklen Versteck hervortre-
ten, wird es kritisch. Denn der „Cheflobbyist“ der INSM, 
Hubertus Pellengahr, kämpft mit offenem Visier und steht 
voll und ganz hinter seiner Arbeit. Er fängt die Gruppen 
– wenn er sie zufällig sieht – gerne ab und beginnt mit 
ihnen über das Recht auf Interessenvertretung zu disku-
tieren. Er erklärt, warum sie keine Strippenzieher oder Puppenspieler sind – und auch nicht sein können. Das passt 
nicht ins Bild der Anti-Lobby-Organisation, die die Interessenvertreter gerne in enge Schranken weisen möchte.

Auch auf der Twitter- und Facebook-Seite der INSM, für die unsere Agentur strategische Empfehlungen gibt und das 
Communitymanagement unterstützt, hagelt es Anfeindungen für die INSM. Hinter der NGO stecken laut der anonymen 
Kommentatoren Einflüsterer und Geldkofferträger. Dabei arbeitet die Organisation transparent und nicht in Hinterzim-
mern. Die Argumente und Zahlen stellt sie einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung. 

Ähnlich wie Hubertus Pellengahr stehen auch wir für einen fairen Wettbewerb der Argumente im politischen Diskurs. 
Das funktioniert nur, wenn alle Player die Kniffe kennen und wissen, dass Lobbying kein Hexenwerk ist. Deswegen 
geben wir hier Tipps, wie Verbandsvertreter Politiker eher überzeugen können, und liefern Argumente für eine mutige 
Interessenvertretung. 

Viel Erfolg bei der Verbandskommunikation wünscht Ihnen

 
Christian H. Schuster
ADVERB – Agentur für Verbandskommunikation

PS: Wollen Sie auch „Strippen ziehen“? Wir bieten Workshops zum Thema Interessenvertretung und helfen gerne auch 
Ihrem Verband gestärkt in die anstehende Legislatur zu gehen. Kommen Sie auf mich zu, ich und mein Team unterstüt-
zen Sie gerne. Sie erreichen mich unter der Nummer 030 / 30 87 85 88-86.

EDITORIAL

Jetzt tanzen alle Puppen
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Wir haben zwei Experten gefragt, was sie beim Lobbying für besonders wichtig erachten.
Hier lesen Sie die Antworten.

„Inhalt, Aufrichtigkeit, Verbindlichkeit sind entscheidend für ein langfristig erfolgreiches Lob-
bying. Natürlich muss man das Handwerkszeug beherrschen und seine Positionen gut aufbereitet 
zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Personen unterbreiten. Aber das können viele – wichtiger 
ist das Vertrauen der Entscheider und ihrer Mitarbeiter, dass man belastbare Inhalte liefert. Auf-
richtig und damit vertrauensbildend ist es aber auch, Unwägbarkeiten oder Gegenargumente offen 
zu diskutieren, sofern der eigene Standpunkt sichtbar bleibt. Im besten Fall entsteht ein langfris-
tiger Austausch: Wer beim letzten Mal geholfen hat, der wird beim nächsten Mal sofort gefragt.“

„Für das Lobbying gibt es i. d. R. einen Beauftragten oder eine Hauptstadtrepräsentanz. Dennoch 
ist die politische Kommunikation eine Aufgabe des gesamten Verbandes. Das Wissen um politi-
sche Positionen und Forderungen sollte allen Akteuren mit Außenkontakten zur Verfügung stehen. 
Lobbying passiert nicht nur in Gesprächen mit Abgeordneten und Ministern, sondern auch auf Kon-
gressen und Veranstaltungen der „Arbeitsebene“. Aktive Mitglieder von Fach- und Arbeitsgrup-
pen brauchen daher einen regelmäßigen Austausch mit der politischen Abteilung. Nur so werden 
sie ein aktiver Teil der politischen Kommunikation des Verbandes. Wichtig ist auch eine gute Koor-
dination zwischen der Presseabteilung und dem Lobbying, sodass auf den ersten Blick ‚unpoliti-
sche‘ Meldungen nicht zum Störfaktor für Lobbygespräche werden.“

Jonas Hurlin, Referent Public Affairs
Deutscher Verkehrssicherheitsrat e. V. (DFR)

Bastian Roet, Leiter Hauptstadtrepräsentanz
Vereinigung Cockpit e. V. (VC)

„Inhalte müssen belastbar sein“

„Lobbying beginnt im Verband“
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Für Lobbying braucht
man sich nicht zu schämen.
Bastian Roet, Leiter Hauptstadtpräsentanz 
Vereinigung Cockpit e. V. (VC)

Jetzt das ganze Video sehen
https://youtu.be/VLa1xIqxJ_w

INTERVIEW

SEITENBLICKE

Was muss für eine erfolgreiche
Lobbyarbeit beachtet werden?

https://www.youtube.com/watch?v=VLa1xIqxJ_w&t=4s


Dieser Kalender ist  
schon die halbe Miete …
… denn wer Gremiensitzungen, Kongresse und Ferientermine im Blick hat, 
kann seine Verbandskommunikation effizient planen und sich Tipps  
und Impulse für die proaktive Pressearbeit holen. Das gelingt am besten  
mit dem Jahreskalender von ADVERB.

Lust aufs ganze Paket? 
Buchen Sie die Kompetenz der Verbandsstrategen von ADVERB. In  
halb- oder ganztägigen Workshops fokussieren wir uns auf Ihre  
Verbandsthemen und erarbeiten mit Ihnen zusammen eine geeignete 
Kommunikationsstrategie und passgenaue Maßnahmen für die  
kommenden zwölf Monate. Somit können Sie Ihre wertvollen Ressourcen 
effizient einsetzen.

Jetzt informieren  
und bestellen!
jahresplanung- 
im-verband.de

WORKSHOP

JAHRES- 

PLANUNG

ANZEIGE

https://verbandskalender.de/
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Politiker sind selbstständig denkende und meist sehr 
analytische Menschen, die genau abwägen und prüfen, 
welche Themenpatenschaften sie übernehmen und für 
welche Standpunkte sie eintreten wollen. Werden seine 
Entscheidungsparameter beachtet, gelingt es schnell, 
den Abgeordneten von den Positionen des Verbandes 
zu überzeugen. 

Erwartungen eines Abgeordneten 
an professionelle Verbandsvertreter
Das Zusammentragen von relevanten Informationen hin-
sichtlich geplanter oder laufender Gesetzgebungsverfah-
ren ist für Abgeordnete ein sehr zentraler Gegenstand 
ihrer täglichen Arbeit. Daher sind sie auf die Informati-
onen angewiesen, die von außen an sie herangetragen 
werden. Politische Entscheidungsträger nehmen dabei 
nicht ungefiltert (wie angesprochen – hier greift der Gate-
keeper ein) sämtliche Informationen auf, die sie bekom-
men. Zudem haben sie klare Erwartungshaltungen an 
professionelle Zuarbeit durch Verbandsvertreter.

Prinzipiell wird vorausgesetzt, dass der Gesprächspart-
ner Kenntnis darüber besitzt, welche Zuständigkeiten 
und welche Handlungsspielräume der Abgeordnete hat. 
Auch die Prozesse und die Abläufe, denen der jeweilige 
Abgeordnete unterworfen ist, müssen den Interessenver-
tretern unbedingt bekannt sein. Der Abgeordnete erwar-
tet zudem, dass der jeweilige Informationsgeber in sei-
nem Fach über genaue Kenntnisse des Sachverhalts und 
seiner Zusammenhänge verfügt und diese mit Zahlen, 
Fakten und Hintergründen präzise belegen kann.

Abgeordnete setzen voraus, dass eine klare Einschät-
zung von möglichen Auswirkungen auf ehrlichen und 
emotionslosen Informationen beruht. Darüber hinaus 
erwartet der Parlamentarier, dass der Verbandsvertre-
ter seine Interessen auch politisch einordnen und ihm 
idealerweise Argumentationsbausteine für die mediale 
und politische Debatte liefern kann, die nicht auf Anhieb 
einem Verbandsvertreter zugeordnet werden können. Für 
den Abgeordneten ist deshalb die vollkommene Offen-
legung aller Auftraggeber, Intentionen und Ziele seines 
Gegenübers selbstverständlich.

LOBBYING

Faktoren für die erfolgreiche Zusammenarbeit 
mit einem Abgeordneten
von Deniz Üster und Christian H. Schuster, ADVERB
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1. Grundvoraussetzung: Positivität
„Was habe ich davon?“ Diese Frage wird sich der Abge-
ordnete stellen, den die Ansprache eines Verbandsver-
treters erreicht. Er wird über das Anliegen nachdenken, 
sofern er darin etwas Positives erkennen kann – und zwar 
vor allem für sich. Aber Achtung, positiv ist nicht gleich 
positiv. Hier gilt es vor allem, im Sinne der bisherigen 
Handlungen des anzusprechenden Abgeordneten sowie 
der entsprechenden Parteiwerte zu denken.

2. Bezug zum Wahlkreis
Sind Unternehmen und/oder Personen aus dem Wahl-
kreis des Abgeordneten betroffen? Kann diese Frage mit 
Ja beantwortet werden, steigt die Wahrscheinlichkeit, 
den Abgeordneten für das eigene Anliegen zu gewinnen. 
Idealerweise lassen sich die Folgen und Auswirkungen 
genau beziffern oder mit konkreten Schicksalen belegen.

3. Leicht verdaulich
Trockene, langweilige und unlösbare Probleme interes-
sieren selten einen Abgeordneten. Um den Erfolg einer 
Ansprache zu erhöhen, sollte das eigene Anliegen das 
„gewisse Etwas“ besitzen, und das muss sofort erkenn-
bar sein. Verbandsvertreter sind absolute Experten in 
ihren Themengebieten. Dem Fachpolitiker werden sich 
Fachbegriffe, Zahlen, Fakten und Hintergründe nicht 
sofort erschließen. Um ihn für die entsprechende Thema-
tik zu interessieren, empfiehlt es sich, das Anliegen mög-
lichst leicht verständlich und transportierbar darzustel-
len. Es gilt, auf Sprache und Formulierungen zu achten. 

4. Die Dramaturgie des Themas
Idealerweise hat das Thema eine gewisse Aktualität oder 
der Standpunkt liefert neue Argumente/Facetten. Wenn 
mit dem Anliegen Emotionen geweckt werden können, 
stehen die Chancen nicht schlecht, den Abgeordneten 
für sich zu gewinnen, denn dieser wiederum gewinnt die 
garantierte Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit – ein Plus-
punkt für beide Seiten. Das Anliegen sollte steigerungs-
fähig sein. Ähnlich dem Theater kann auf diese Weise 
eine Spannungskurve aufgebaut werden, was dazu führt, 
dass die Bedeutsamkeit des Themas steigt.

5. Realismus
Die typischen Problemfelder und Streitigkeiten der Politik 
zu kennen hilft, das eigene Anliegen in ein politisches Pro-
blem zu übersetzen. Denn nur dann besteht die Chance auf 
einen Platz auf der politischen Tagesordnung. Dabei spielt 
auch die Lösbarkeit eine wichtige Rolle. Dieser größere 
Rahmen ist unerlässlich für den Erfolg einer Ansprache. 

6. Aus Politischem 
Persönliches machen
Das Ziel einer Ansprache ist es, dass sich der Abgeordnete 
mit der Sache identifizieren kann. Durch die Exklusivität 
des Themas (niemand zuvor hat sich des Themas ange-
nommen), die Nähe zum Fachbereich (Zuständigkeit), 
den Bezug des Mandatsträgers selbst (gesellschaftliches 
Engagement) sowie den Bezug zu relevanten Parteitags-
beschlüssen ist es möglich, den Abgeordneten als Paten 
für das eigene Anliegen zu gewinnen. 

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

ANZEIGE

Wie steht‘s mit Ihrer

Lobbying-
     Kompetenz?

http://lobbying-workshop.de/
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Das Image der Interessenvertreter in Verbänden ist 
eine Katastrophe. Interessenvertreter leiden unter 
Vereinfachungen auf Stammtischniveau und übertrie-
benen Vorurteilen. In der Öffentlichkeit, der in zuneh-
mendem Maße, aber zu Unrecht nachgesagt wird, sie 
sei politikverdrossen, hat sich im Laufe der Jahre ein 
Bild im Kopf festgesetzt, dass die Realität polemischer 
nicht umschreiben kann: Die allmächtigen Verbände 
diktieren Politikern die Gesetze, sagen, wo es lang-
geht, und bestimmen zudem auch die Berichterstat-
tung in den Medien.

Dem ist ganz und gar nicht so: Denn es sind gerade die 
Medien, die bedauerlicherweise ein negatives Bild von 
Interessenvertretern in die Öffentlichkeit tragen, ohne 
Wert darauf zu legen, eine ausgeglichene Berichterstat-
tung zu gewährleisten. Anstatt, unter Berücksichtigung 
von negativen und positiven Aspekten, ein vorurteils-
freies Bild zu zeichnen, wird Interessenvertretung von 
den Medien auf diese Weise zu einem fast diabolischen 
Gegenspieler der Demokratie erhöht. 

Die gleichen Medien sind es auch, die der Öffentlichkeit 
bescheinigen, das Interesse an Politik zu verlieren. Die 
Begründung fällt ihnen leicht: Sie begründen das eine 
mit dem anderen. Schuld trägt also der politisch aktive 
Verband. Manche Journalisten – wie die taz-Chefredak-
teurin Ines Pohl – fordern gar zum Schutz der Demokratie 
nicht weniger als das Ende des Lobbyismus. Spätestens 
diese maßlose Forderung müsste das deutsche Vereins- 
und Verbandslebenbis ins Mark erschüttern. Denn jeder 
dritte Deutsche lässt seine Interessen kostenpflichtig in 
Brüssel, Bund, Ländern und Kommunen vertreten. Allein 
Automobilclubs, Gewerkschaften und Berufsverbände 
kommen auf über 30 Millionen Mitglieder.

Die Deutschen wollen, dass ihre Positionen, ihre Anliegen 
und ihre Interessen Gehör finden. Aber wie kommt es dann 
zu diesem Gefälle? Warum ist das Bild vom Lobbyismus 
und seinen Vertretern in der Öffentlichkeit in eine derar-
tige Schieflage geraten? Die Antwort ist ernüchternd: Es 
sind nicht nur die Medien, die ihre Sichtweise in die Öffent-
lichkeit tragen. Es sind vor allem die Interessenvertreter, 
denen der Stolz fehlt, für das, was sie jeden Tag leisten, 
auch in der Öffentlichkeit einzustehen. Dabei haben gera-
de die Interessenvertreter genug Gründe, stolz zu sein. 

LOBBYING

Steht auf, wenn ihr Lobbyisten seid!

von Christian H. Schuster, ADVERB

Lobbyist
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Christian H. Schuster ist Geschäftsführer von 
ADVERB. Er berät zahlreiche Verbände bei ihrer 
Kommunikation. Haben Sie Fragen? Melden Sie 
sich gerne bei ihm:
Tel. 030 / 30 87 85 88 - 0
chs@agentur-adverb.de

DER AUTOR

Verbände vertreten Menschen!
Das Ziel eines jeden politischen Wettstreiters ist die Mei-
nungsführerschaft. Der Weg dorthin gelingt durch den 
Zusammenschluss mit vielen. Durch das gemeinsame 
bürgerschaftliche Engagement wurden in Deutschland 
einzigartige Projekte realisiert und durchgesetzt.

Lobbyismus ist nichts anderes, als die Interessen einer 
Organisation zu vertreten und durchzusetzen zu versu-
chen. Interessenvertreter haben den Auftrag, Menschen 
zu vertreten. Sie sollen die individuellen Sorgen, Nöte 
und Handlungsnotwendigkeiten ins politische Berlin tra-
gen. Hierzu suchen sie den persönlichen Kontakt in einem 
diskreten Umfeld. Denn Glaubwürdigkeit setzt Professio-
nalität, Vertrauen und Diskretion voraus. Und genau des-
halb, weil dieser Kontakt persönlich ist, findet die Arbeit 
nicht in den Schlagzeilen der Zeitungen statt.

Verbände verschaffen Gehör!
Es gibt zahlreiche Menschen und Organisationen, die nicht 
mit dem politischen Apparat vertraut sind. Sofern über-
haupt bekannt, ist die Geschäftsordnung des Bundesta-
ges für Otto Normalbürger ein Buch mit sieben Siegeln.

Deswegen verschaffen Interessenvertreter auch diesen 
Individualinteressen durch ihren Auftrag Gehör. Denn 
auch Organisationen, die sich keine Lobbyabteilung leis-
ten können, wie kleine Unternehmen, Berufs- oder Sozial-
verbände, brauchen den gleichen Zugang ins Parlament 
wie Großkonzerne. Interessenvertreter am Regierungssitz 
helfen ihnen dabei. 

Verbände vermitteln Fachwissen!
Referenten und politische Entscheider wollen nicht im 
Elfenbeinturm leben. Sie wollen wissen, welche Folgen 
ihr Handeln haben wird. Deswegen hören sie bei der 
Erstellung von Gesetzen unterschiedliche Experten, Inte-
ressenvertreter und Betroffene an. Denn nur sie verfügen 
über ein enormes Praxiswissen, Erfahrungen und Fakten, 
um auf mögliche Risiken und Gefahren von Gesetzesvor-
haben hinzuweisen. Politiker brauchen Lobbyisten.

Verbände sind die Speerspitze 
des Pluralismus!
Interessenvertreter lieben es zu streiten, leidenschaft-
lich zu diskutieren, um dann im Wettstreit der Meinun-
gen die besten Argumente zu platzieren. Demokratie lebt 
vom Meinungsaustausch, und Meinungsaustausch lebt 
von Personen, die diese Meinungen vertreten. Sie die-
nen dem Ausgleich im politischen System, organisieren 
Mehrheiten und schaffen Kompromisse. Staaten, die sich 
dem Pluralismus verschließen, gibt es auch heute noch 
zur Genüge. Und wie jeder weiß, hat auch Deutschland 
seine eigene Erfahrung mit eingeschränkter Meinungs-
freiheit. Demokraten stehen also in der Verantwortung, 
den Meinungsaustausch so weit zu fördern, wie es geht. 
Lobbyisten sind ein Garant dafür.

Verbände bilden die fünfte Gewalt!
Politisch aktive Organisationen kontrollieren sich im har-
ten Wettbewerb um die Meinungsführerschaft gegensei-
tig. Genau das hat den Lobbyismus zur fünften Gewalt in 
Deutschland gemacht. Denn neben den drei staatlichen 
Gewalten – Exekutive, Legislative, Judikative – und der 
medialen vierten Gewalt hat sich die öffentliche Meinung 
in Form von Interessenvertretern als sachliches und mah-
nendes Korrektiv etabliert. Und sie ist genügsam, sie muss 
sich nicht auf den Titelseiten wiederfinden – ihr reicht 
die diskrete, erfolgreiche Einflussnahme. Verbände sind 
nicht nur Teil unseres politischen Systems, sie sind das 
Rückgrat unserer Demokratie. Ohne Interessenvertreter 
wären die Einflussmöglichkeiten auf die Politik zwischen 
den Wahlen nicht nur eingeschränkt, sondern schlicht-
weg nicht mehr vorhanden. Der Lobbyismus aus Verbän-
den verdient eine Aufwertung in Deutschland: Also, Brust 
raus! Und Kopf hoch, ihr Lobbyisten da draußen! 



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

Die geballte Dosis
Hoch dosierter Wirkstoff 
für erfolgreiche Verbands-
kommunikation

ANZEIGE

http://abo-verbandsstratege.de/


FUNDRAISING BUCHTIPP EXTRAPRESSE-/ÖFFENTLICHKEITSARBEIT LOBBYING MITGLIEDERKOMMUNIKATION

Verbandsstratege.de 11

den Kommunikatoren schon jetzt zu beobachten sind. 
Den Autoren gelingt es, die prägendsten Handlungsemp-
fehlungen in zwölf Wesenszügen, die kaum länger als 
jeweils eine Seite sind, knackig zusammenzufassen.
Abgerundet wird der Schlussabschnitt mit einem Ausblick 
auf die Zukunft der Disruptive Affairs. Konkret bedeutet 
das: Wie kann die bisherige Symbolik in die berufliche 
Praxis integriert werden? Als Vorbild dienen hierbei die 
USA, die schon heute, neben den bekannten Positionen 
auf der Führungsebene, Chief Digital Office oder Chief 
Disruption Officer in die Firmenleitung integrieren.

Fazit: Während zu Beginn des Buches disruptives Denken 
ein Fremdwort war, hat der Leser am Ende eine konkrete 
Vorstellung, was diese neue Kommunikationsdisziplin 
bedeutet und wie sie bereits heute und in der Zukunft 
auf nahezu allen Ebenen der Kommunikation Einzug hält. 
Somit ist das Buch nicht nur für Kommunikationsprofis, 
sondern auch für Anfänger in dieser Branche interessant, 
um zu sehen, wohin die Reise gehen kann bzw. muss. 

BENDER / MILDE / PEHLERT (2016): „DISRUPTIVE AFFAIRS – NEUE DENKANSÄTZE FÜR KOMMUNIKATOREN IM ZEITALTER DIGITALER TRANSFORMATION“

Mit dem Buchtitel „Disruptive Affairs“ von den Auto-
ren Dr. Gunnar Bender, Director Public Policy von 
Amazon Deutschland, Dr. Georg Milde, Herausgeber 
des Magazins politik&kommunikation, und Jessica  
Pehlert, Head of Public Affairs beim Unternehmen Ada, 
werden zunächst nur wenige Leser sofort etwas anfan-
gen können. Dabei werden sich nahezu alle Kommuni-
kationsprofis in Verbänden damit früher oder später 
beschäftigen müssen. Denn disruptives Denken ist der 
Nährboden für neue, andere und innovative Wege in der 
Verbandskommunikation.
 
Ausgehend von der theoretischen Denkweise fußt das 
Buch auf der Annahme, dass viele Kommunikatoren 
nicht immer das vollumfängliche Potenzial ausschöp-
fen und oft in ihrer wenig begeisternden Arbeitsweise 
stecken bleiben. Um sich aus diesen Zwängen befreien 
zu können, besteht, wie im ersten Kapitel beschrieben, 
die dringliche Notwendigkeit einer neuen Kommunikati-
onsdisziplin. Wie diese digitale Transformation gelingen 
kann, erfährt der Leser durch das Aufgreifen prägnanter 
Schlagwörter dieser Prozesse. Fett markiert wird u. a. 
die Bedeutung von Flexibilisierung, ökonomischer Logik, 
Arbeit 4.0 und fragmentierter Teilöffentlichkeit erläutert. 
Der Grund hierfür ist von den Autoren klar umschrieben, 
denn unsere heutige Gesellschaft befindet sich aufgrund 
der Digitalisierung im Umbruch – in einem ständigen, 
sich immer weiter beschleunigenden Wandel.
Das zweite Kapitel steht ganz im Zeichen von 
Best-Practice-Beispielen. Die Anwendungsfälle werden 
hierbei noch einmal in die Bereiche Wirtschaft & Arbeit, 
Medien & Öffentlichkeit sowie Politik & Gesellschaft 
geclustert. Somit finden sich in dem 170-seitigen Buch 
Beispiele von Verbänden, Unternehmen, sozialen Netz-
werken und Start-ups, u. a. dem Digitalverband Bitkom, 
dem WWF und Facebook, aber auch neue Denkansätze 
von bundesweit bekannten Politikern wie dem CDU-Gene-
ralsekretär Dr. Peter Tauber oder der Parlamentarischen 
Staatssekretärin Dorothee Bär. Im Mittelpunkt der kur-
zen, vier- bis sechsseitigen Beiträge steht überwiegend 
die Frage, wie stark Disruption ihre Organisation beein-
flusst und welche Vorteile sich daraus ergeben haben.
Als abschließende Klammer dürfte für viele Leser das 
dritte Kapitel gelten. Denn dort wird gewissermaßen die 
Antwort auf die Frage aus dem ersten Kapitel beantwor-
tet, wie diese neue Kommunikationsdisziplin aussehen 
muss und welche Charakteristika bei disruptiv denken-
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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 – Gratis-Abo

„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.
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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.
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