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Die Agentur für Kommunikation, Organisation und 
Management, atene KOM GmbH, ist ein europäisch 
agierendes Unternehmen, mit Sitz in Berlin und 
Brüssel sowie weiteren Niederlassungen deutsch-
landweit.

Wir bieten europaweit Beratungsleistungen  
zu den unterschiedlichsten Themen wie Regional- 
entwicklung und erneuerbare Energien an. 

Unsere Arbeit wird wird durch ein branchenüber- 
greifendes Netzwerk von Experten aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und Technik sowie Entscheidungs- 
trägern aus kommunalen und überregionalen  
öffentlichen Einrichtungen in ganz Europa gestützt.

Gute Netzwerkarbeit und vielseitiger kreativer 
Input machen es uns möglich, vielversprechende 
Ideen aufzugreifen, auszuarbeiten und in innovati-
ven Projekten umzusetzen. Unsere Stärken liegen  
in der interkulturellen Kooperation und in der  
Moderation der Zusammenarbeit von Wirtschaft, 
Politik und Wissenschaft.
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Profilbildung 
Wir unterstützen Regionen und Kommunen bei der 
Entwicklung von zukunftsfähigen und zukunftswei-
senden Profilen – egal, ob es dabei beispielsweise 
um Infrastruktur, erneuerbare Energien oder Bildung 
geht. Wichtig ist uns ein ganzheitlicher Ansatz, der 
alle Facetten der regionalen Entwicklung betrachtet.

Fördermittelberatung  
Für viele Ideen zur Verbesserung der Wirtschafts- und 
Lebenssituation, vor allem in ländlichen Regionen, 
gibt es finanzielle Unterstützung.  Wir helfen dabei, 
alle Potenziale auszuschöpfen und unterstützen Pro-
jektträger und -partner bei der Mittelverwaltung.

Projektentwicklung 
Von der Idee zum Ziel – der Weg führt immer über 
ein Projekt. Zu unseren Kernkompetenzen gehört es, 
konkrete Projekte zu entwickeln und ein Netzwerk 
von Partnern aus dem In- und Ausland mit den un-
terschiedlichsten Kompetenzen zusammenzustellen.

Unsere Geschäftsfelder  
und Kompetenzen

Organisationsentwicklung 
Arbeitsstrukturen und die Organisation von Perso-
nal sind wichtige Voraussetzungen für erfolgreiches 
Arbeiten, in zeitlich begrenzten Projekten genauso 
wie bei der Bewältigung der täglichen Aufgaben. Wir 
unterstützen bei der Analyse bestehender Organisa-
tionsmodelle und deren Abläufe und helfen, Prozesse 
zu optimieren.

Projektmanagement  
Eine gut organisierte Umsetzung entscheidet über 
den Erfolg eines Projektes. Finanzverwaltung, Fort- 
schrittsberichte, Projektmeetings, inhaltliche Arbei-
ten, Projektevaluation – es gibt viel zu tun.  
Optimierte und oft erprobte Prozessketten helfen, 
auch umfangreiche Aufgaben strukturiert zu bewäl-
tigen.

AdHoc-Management 
Manchmal ist in laufenden Projekten schnelle Hilfe 
gefragt. Wir haben Erfahrung darin auch kurzfristig 
das Projektmanagement zu übernehmen und die 
Prozesse neu zu ordnen – sei es als Interimslösung 
oder dauerhaft.

Europäische Netzwerke 
Projekte zusammen mit Experten und Partnern 
aus anderen europäischen Ländern umzusetzen, 
schafft die besten Voraussetzungen um von den 
Erfahrungen anderer zu profitieren und innovative 
Lösungen für die eigenen Fragen zu finden. Mit 
unserem europaweiten Netzwerk finden wir für 
jedes Thema die richtigen Partner aus Wirtschaft, 
Verwaltung, Politik und Wissenschaft.

Die Erhaltung eines hohen 
Standards dient der Zufrieden- 
heit unserer Kunden sowie 
der Zukunftsorientierung 
unserer Arbeit. Wir wurden 
durch die DEKRA im Rahmen 
des internationalen Stan-
dards 9001:2008 erfolgreich 
zertifiziert.

Zertifizierte Qualität


