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VERBÄNDE –
die Hidden Champions unter den Arbeitgebern
Die Nachwuchs-Generation steht in den Startlöchern: Mitte/Ende 20, zunehmend
akademisch ausgebildet und gerade auf dem Sprung ins Berufsleben. Auf ihrer
Arbeitgeber-Attraktivitätsliste stehen Start-ups aktuell ziemlich weit oben, außerdem
vielleicht noch kleine und spezialisierte Beratungshäuser oder Agenturen. Im
Gegensatz dazu schwärmt kaum jemand mit Überzeugung von seiner angestrebten
Karriere bei einem Verband. Warum eigentlich? Dies ist ein Plädoyer dafür, dass es für
junge Menschen großartig ist, in einem Verband zu arbeiten!
Dorothea Stock
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ertragen sind. Viel weniger aufgesetzt, da-

schnell und gut kennen. Viele Kollegen
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die Interaktion mit unterschiedlichen
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Anspruchsgruppen viel Abwechslung

herausgegeben. Kreative Gestaltungsar-

ten erwartet. Sie haben die Aufgabe, mit

bieten. Verbände sind die Personifikation

beit, Design und Layout sind dafür ebenso
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sonderer Sozialkompetenz. Es ist notwen-
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dig, sich empathisch, aber auch inhaltlich
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Außerdem sind Verbände die Könige,
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wenn es um Veranstaltungen und Events
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geht! Aufgrund ihrer Rechtsform veran-

wöhnlich spannender Prozess. Daran mit-
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mit Sprache und andererseits Branchen-

sammlungen. Neben satzungsgemäß not-
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Erlebnis im Vordergrund. Deshalb müssen

akrobaten und Public-Relations-Affine.
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AUFGABENGEBIETE: TRAUMHAFT!
Für die kontinuierliche interne Kommunikation mit den Mitgliedern wird

Fachliche Expertise zu den Interessen

cations mit guter Musik und tollem Cate-

üblicherweise eine Zeitschrift erstellt und
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ring organisiert werden. Darüber hinaus
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richten manche Verbände noch Branchen-

form unangefochtener Sieger – einerseits,
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Dabei sind Verbände meist trotzdem ent-

nen oder besondere Aktionen zur öffentli-

bei gibt es die unterschiedlichsten Verbän-

spannt, familiär und sympathisch. Es kann

chen Interessenvertretung – ein Traum für

de mit den ungewöhnlichsten Themen: sei

also nur eine Frage der Zeit sein, bis sich das

strukturierte Projektmanager!
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zifische Dienstleistungen für Ihre Mitglie-
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der – wie beispielsweise Rechtsberatung
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hieraus ergeben sich interessante Tätig-
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keitsbereiche – ein Traum für Spezialisten
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von gesellschaftlichen Zusammenschlüs-

Außergewöhnlich ist, dass keines der Tä-

sen historisch schon sehr früh entwickelt

tigkeitsgebiete einen Ausschließlichkeits-

und nach der Auflösung monarchischer

anspruch hat, sondern in den meisten Fällen
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viele Überschneidungen existieren: Steht

te bekannte Form gewandelt. Sie sind ein

eine große Messe an, sind alle Kollegen vor

fester Bestandteil der Demokratie, weil
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Bürgern, Unternehmen oder Organisatio-

Klingelt das Telefon in der Geschäftsstelle,

nen der Zusammenschluss zu Verbänden

ist jeder für Mitgliederservices mitverant-
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erstellt, arbeiten Referenten, Fachabteilun-

gen einzustehen und auf die Politik Ein-

PS: Ein Tischkicker kann in der Geschäftsstelle trotzdem nicht schaden!
PPS: eine Sofa-Lounge für kreativen Austausch und regionale Apfelschorle mit
Wortwitz-Name auch nicht!
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gen und Kreative zusammen – ebenso bei
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Kampagnen und besonderen Projekten.

gleiche Recht, bei der Politik ihre Anliegen

Welcher andere Arbeitgeber bietet ein der-

vorzubringen. Umgekehrt ist die Politik in

artig abwechslungsreiches Aufgabengebiet
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Teamarbeit?!
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EIN JOB MIT SINN?

in Deutschland sehr vielfältig und deckt die

Und nun – Grande Finale im Kampf um
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die Gunst von jungen Talenten –, was ist

Durch diesen Pluralismus verschiedenster
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den, entsteht Gemeinwohl. Wie großartig

gen sie? Bei dieser Frage sind Verbände im

ist es also für einen jungen, idealistischen

Vergleich zu jeder anderen Organisations-
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