
LobbyControl sucht

weitere ehrenamtliche Vorstände

Über LobbyControl

Abgeordnete bekommen dubiose Nebeneinkünfte, Lobbyist:innen arbeiten in 
Beratergremien mit und Arbeitgeberkampagnen wie die Initiative Neue Soziale 
Marktwirtschaft geben sich als bürgernahe Reformbewegungen – navigieren Sie 
mit uns durch die Grauzonen der Politik! LobbyControl ist ein gemeinnütziger 
Verein, der über Machtstrukturen und Einflussstrategien in Deutschland und der 
EU aufklärt. Wir setzen uns ein für Transparenz, eine demokratische Kontrolle und
klare Schranken der Einflussnahme auf Politik und Öffentlichkeit. Dafür liefern wir 
aktuelle Recherchen und Hintergrundanalysen und machen mit Kampagnen und 
Aktionen Druck für politische Veränderung. Der Hauptsitz unseres Vereins 
befindet sich in Köln, und wir haben ein Büro in Berlin.

Wen suchen wir?

Sie können sich für unser Ziel einer transparenten und lebendigen Demokratie 
begeistern? Und Sie haben Lust, gemeinsam mit unseren bestehenden 
Vorständen die Gesamtverantwortung für LobbyControl zu übernehmen? Dann 
melden Sie sich bei uns!
Wir wollen unseren ehrenamtlichen Vorstand erweitern und suchen 
Kandidat:innen, die sich bei unserer Mitgliederversammlung im November 2021 
zur Wahl stellen. In unserem Vorstand möchten wir möglichst vielfältige 
Perspektiven und Erfahrungshintergründe repräsentieren und freuen uns daher 
besonders über die Mitwirkung von strukturell diskriminierten Menschen. Wir 
wünschen uns eine Kandidatur für zwei Jahre.

Was macht unser Vorstand?

 Der Vorstand trägt die Gesamtverantwortung für die ganze Organisation, 
unter anderem achtet er darauf, dass die satzungsmäßigen Pflichten 
eingehalten werden und die Finanzen ordnungsgemäß geführt sind.

 Der Vorstand beteiligt sich an der strategischen Weiterentwicklung von 
LobbyControl, sowohl im politischen Bereich als auch bei großen 
organisatorischen Fragen z.B. zur Personal- und Finanzierungsstrategie.

 Unser Vorstand trifft sich regelmäßig zu Vorstandssitzungen (in der Regel 
virtuell), arbeitet eng mit der Geschäftsführung von LobbyControl 



zusammen und übernimmt gegenüber der Geschäftsführung die 
Arbeitgeberfunktion.

Was wünschen wir uns von Ihnen als Teil unseres Vorstands?
• Sie identifizieren sich voll und ganz mit den Positionen von LobbyControl.

• Sie sind ein:e engagierte Teamplayer:in und legen Wert auf eine offene und
transparente Zusammenarbeit mit Ihren Vorstandskolleg:innen.

• Für LobbyControl ist es essentiell wichtig, unabhängig von Einflussnahme 
aus Parteien und Unternehmen zu arbeiten. Daher sollen unsere Vorstände 
nicht gleichzeitig eine bezahlte Parteifunktion oder kommerzielle 
Lobbytätigkeit innehaben.

• Wir freuen uns besonders über neue Vorstände mit Expertise in den 
Bereichen Digitalisierung und Plattformkapitalismus, Umwelt- und 
Klimaschutz oder der vereinsinternen Finanzverwaltung

Was bietet Ihnen die Mitarbeit in unserem Vorstand?
 Sie können in einer angesehenen Non-Profit-Organisation wirken, die sich 

mit starker Stimme erfolgreich dafür einsetzt, dass in unserer Demokratie 
jede Stimme zählt und sich nicht starke Lobbyinteressen gegen das 
Gemeinwohl durchsetzen.

 LobbyControl ist eine dynamische und lernende 
Nichtregierungsorganisation mit einer lebhaften und sachlichen 
Diskussionskultur.

 Die 22 Kolleg:innen im Team von LobbyControl sind nicht nur sympathisch 
und hilfsbereit, sondern auch hochmotivierte Expert:innen in ihren 
Gebieten, die mit Ihnen gemeinsam an einem Strang ziehen.

 Sie erhalten eine Aufwandsentschädigung in Höhe der 
Ehrenamtspauschale gem. § 3 Nr 26a EStG (derzeit 840 Euro p.a.)

Machen Sie mit!
Wenn Sie Lust auf die Mitarbeit in unserem Vorstand haben, wollen wir Sie gerne 
kennenlernen und Ihnen die Aufgaben unseres Vorstands näher erläutern. Die 
letztendliche Wahl des Vorstands erfolgt durch die Mitglieder des Vereins auf der 
Mitgliederversammlung.

Bitte senden Sie eine E-Mail mit einer Kurzvorstellung Ihrer Person und Ihres 
Interesses an der Vorstandsarbeit bei LobbyControl an 
katrin.gehles@lobbycontrol.de.

Weitere Informationen zu LobbyControl finden Sie auf www.lobbycontrol.de .


