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In Beratungsmandaten für deutsche Verbände und bei Seminaren für Verbandsvertreter ist in
letzter Zeit häufig die Frage an mich herangetragen worden, was denn die wichtigsten Erfolgsfaktoren für das Lobbying nationaler Verbände auf Brüsseler und Straßburger Ebene seien. Auch
wenn eine für alle Verbände gleichermaßen gültige Antwort schwerfällt, versuche ich mit diesem
Text, einige grundlegende Erfolgsfaktoren zu beschreiben.

Erfolgreiches Lobbying in Brüssel:
Praxistipps für Verbände
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