
Unser Dienstleistungsspektrum gliedert sich in folgende
drei Hauptbereiche:

Unterstützung kommerzieller Kampagnen, um Ihr Team
Politikern und anderen politischen Entscheidungsträgern
im öffentlichen Dienst, in der Regierung oder der
Opposition vorzustellen.

Überwachung, Recherche und Coaching der Mitglieder
Ihres Teams in Bezug auf die wichtigsten Stakeholder in
Regierungen und verwandten Behörden.

Die gesamte Projektumsetzung, von den Grundlagen bis
zum Kontaktaufbau mit führenden Entscheidungsträgern
in der Regierung, Behörden und anderen wichtigen
staatlichen Akteuren, um Ihre kommerziellen Ziele zu
erreichen.

1. Unterstützung für kommerzielle Kampagnen

Ob Ihnen der Gedanke zusagt oder nicht, die
kommerziellen Ziele Ihrer Organisation werden von der
Politik der Regierung beeinflusst, beispielsweise durch die
Einwanderungspolitik oder die Bildungspolitik. Ist Ihnen
bewusst, dass der beste Weg damit umzugehen darin
besteht, die relevanten Entscheidungsträger aus
verschiedenen Bereichen in der Regierung in persönlichen
Gesprächen davon zu überzeugen, dass Ihr Unternehmen
über Fachwissen verfügt, welches die Umsetzung der
politischen Strategien unterstützen kann und dass Ihr
Produkt oder Ihre Dienstleistung einen Mehrwert bietet?

Wir unterstützen Sie, indem wir die Meetings für Sie
vorbereiten und Sie von der Projektinitiierung bis zur
ausführlichen Diskussion begleiten.

Was zeichnet European Diplomats aus?

Wir sind ein agiles Unternehmen auf dem Feld der
Politikberatung. Wir verbinden langjährige Erfahrung auf
diesem Gebiet mit den Möglichkeiten der künstlichen
Intelligenz, um für Sie eine effiziente Terminvereinbarung
mit politischen Verantwortungsträgern zu realisieren.

2. Überwachung, Recherche und genaue Einweisung

Stellen Sie sich vor, der Verwaltungsrat erwartet von
Ihrem Team, ihn dabei zu unterstützen, um kommenden
Änderungen voraus zu sein. Sie möchten über alle
anstehenden Gesetze, die sich positiv oder negativ auf Ihr
Unternehmen auswirken können informiert sein, bevor sie
in die Schlagzeilen kommen.
Sie haben eine klare Vorstellung davon, welche Systeme
Sie etablieren müssen, um die Änderungen der politischen
Richtlinien zu überwachen, Sie haben jedoch Zweifel, ob
Ihr Team in der Lage sein wird, diese in die ohnehin schon
volle Agenda zu integrieren.
Wir können Sie entlasten, indem wir Ihnen eine
aussagekräftige Überwachung der Gesetzesänderungen,
über den von Ihnen gewünschten Kanal anbieten. Die
Informationen arbeiten wir verständlich auf, damit Sie
schnell die für Sie entstehenden Folgewirkungen
nachvollziehen können.

3. Gesamte Projektumsetzung

Wenn Sie eine vollumfängliche Lösung für den schnellen
Aufbau von Kontakten zu politischen Akteuren benötigen,
welche genau auf Ihre Kampagne zugeschnitten ist, dann
können wir Sie effektiv unterstützen, da es sich dabei um
eine unserer Kernkompetenzen handelt.
Wir gestalten gemeinsam mit Ihnen die Kampagne und
zeigen Ihnen auf, wie Sie Ihre wertvolle Zeit am
effizientesten nutzen können, um Ihre Anliegen und Ziele
mit hochrangigen politischen Entscheidungsträgern
persönlich oder virtuell zu besprechen.
Uns ist zudem bewusst, wie wichtig das Aufrechterhalten
dieser Kontakte für Ihre Zukunft sein wird, um Sie
fortwährend mit relevanten Informationen zu versorgen,
welche einen Einfluss auf Ihre Geschäftstätigkeit haben
werden.

Für weitere Informationen besuchen Sie gerne unsere Website:
www.european-diplomats.eu

Sie erreichen uns unter der Mailadresse:
contact@european-diplomats.eu


