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Nationale und internationale Verwaltungsakteure inter-
agieren in oftmals informellen Koordinationsprozessen, in 
denen sie Macht ausüben, um kritische Ressourcen zu akku-
mulieren oder ihre Agenda durchzusetzen. Gestützt durch 
quantitative und qualitative Datenerhebungs- und Analyse-
verfahren beleuchtet dieses Werk Faktoren, die eine erfolg-
reiche Machtausübung der Akteure im Energiesektor 

begünstigen. Dabei werden nicht nur korporative Faktoren 
wie Personal, sondern auch individuelle Eigenschaften wie 
Arbeitserfahrung betrachtet. Ein zentrales Ergebnis der 
Untersuchung zeigt, dass erfolgreiche Machtausübung nicht 
durch einzelne korporative Faktoren bedingt ist, sondern 
durch eine Kombination verschiedenartiger Faktoren ermög-
licht wird. 



You can withdraw from your book order without giving reasons within fourteen days. Simply send your written withdrawal within the given period to:  
Nördlinger Verlagsauslieferung GmbH & Co. KG, Augsburger Str. 67A, 86720 Nördlingen, Germany or to your bookstore. A withdrawal binds you to return 
the items. All costs and risks of return are payable by the addressee. You can find our privacy policy online at nomos@shop.de/go/datenschutzerklaerung.

Hotline for your order +49 7221 2104-37  |  Online www.nomos-shop.de
E-Mail orders@nomos.de  |  Fax +49 7221 2104-43  |  or in your local bookstore

Nomos Verlagsgesellschaft  
Waldseestraße 3–5 | D-76530 Baden-Baden | www.nomos.de eLibrary

Nomos

Central Conditions for the Successful Exercise of  

Power by Administrative Actors in the Energy Sector 

Verwaltungskoordination  
in der internationalen Energiepolitik
Effektivität und Machtstrukturen
By Dr. Sebastian Widmuch
2021, 444 pp., pb., € 94.00 
ISBN 978-3-8487-7906-2
in German
www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-7906-2

Verwaltungskoordination 
in der internationalen 
Energiepolitik
Effektivität und Machtstrukturen

Sebastian Widmuch

National and international administrative actors interact 
via coordination processes that are often informal, in which 
they exercise power to accumulate critical resources or push 
their agendas. Supported by quantitative and qualitative 
data collection and analysis techniques, this work sheds 
light on factors that facilitate the successful exercise of 

power in the energy sector. It looks not only at corporate 
factors, such as personnel, but also at individual 
 characteristics, such as work experience. A central finding 
of the study shows that the successful exercise of power is 
not conditioned by individual corporate factors, but is made 
possible by a combination of different factors. 


