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atene KOM Zukunftstour 
für Verbände 

Wie kommt der Glasfaseranschluss ins Haus? 
Wie werden ländliche Räume zu Smart Regions? 
Wie verändert die Digitalisierung 
unser Bildungssystem?

Mit Antworten auf diese und viele andere Fragen rund um 
die Zukunft ist das Infomobil der atene KOM auf Tour 
durch das ganze Land. Unter dem Motto „Deutschland – 
eine Zukunftsreise“ begibt sich das Infomobil unter an-
derem an Orte der Digitalisierung – vernetzte Bauern-
höfe, digitale Schulen und Rathäuser, innovative Unter-
nehmen – und macht den rasanten Technologiewandel für 
alle erlebbar. 

Ausgerüstet mit modernster digitaler Technologie und 
ihren Anwendungen präsentiert das Infomobil unter an-
derem, welche Leistungsfähigkeit Breitbandnetze heute 
bereits haben und künftig haben werden. 
Auf Mediawänden, Tablets und Notebooks stehen den 
Besucher:innen rund um das Mobil interaktive Simula-
tionen, Erklär- und Videofilme, Präsentationen und vieles 
mehr zur Verfügung. 

Wir starten in Schleswig-Holstein – Tourauftakt ist am 10. 
August 2021 auf der Nordseeinsel Sylt – und fahren weiter 
nach Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg, 
machen Halt in Sachsen-Anhalt, bevor es weiter Richtung 
Baden-Württemberg geht. Im Anschluss sind Stopps in 
Bayern, Thüringen und Sachsen geplant.

Weitere Informationen und Tourdaten finden 
Sie unter: www.atenekom.eu/zukunftsreise

Hintergrund

Begriffe wie Glasfaser, 5G oder Elektromobilität sind längst Teil unserer Sprache. Doch was bedeutet der 
technologische Fortschritt für den Alltag der Menschen? Ob Tele-Medizin, Carsharing, intelligente Stromzähler oder 
digitale Dienstleistungen in den Rathäusern und Online-Unterricht an den Schulen – all das wäre nicht möglich ohne 
den Ausbau der digitalen Infrastruktur hin zu einer nachhaltigen Glasfaser-Architektur.  
Als Begleiter bei der Umsetzung solcher Infrastrukturprojekte will die atene KOM zeigen, was die Zukunft noch bereit 
hält, wenn alle, Bürger:innen und Akteur:innen, an einem Strang ziehen. Das Infomobil ist dazu an über einhundert 
Orten der Digitalisierung in Deutschland unterwegs und hat modernste Technologien mit an Bord,  
die den Wandel und den Fortschritt anhand praktischer Beispiele demonstrieren. 

http://www.atenekom.eu/zukunftsreise
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Kommunikation und mediale Begleitung

Die gesamte Tour wird über die Social-Media-Kanäle der atene KOM begleitet sowie via Newsletter 
und Website dokumentiert. Zudem veranschaulicht ein Tourtagebuch spannende Aspekte der 
Reise, ein Langbericht über Best-Practice-Regionen zeigt, welche positive Entwicklungen Regionen 
durchlaufen haben. Kurzweilige Interviews mit Expert:innen runden die Kommunikation ab.

Highlights des Infomobils

Während der gesamten Fahrt ermittelt das Infomobil die Mobilfunknetzabdeckung – mithilfe des Geo-
Informationssystems der atene KOM können sich Interessierte davon ein detailliertes Bild machen. Ein 
Telepräsenzroboter demonstriert neue, aktive Kommunikationsmöglichkeiten in Unternehmen, die erst 
durch eine Breitband-Internetanbindung möglich werden. Unser Hindernisparcours ist mit App-gesteuerten 
Lernrobotern ausgestattet, über die Codes gezeichnet oder JavaScript-Texte erstellt werden können. Die 
programmierten Daten werden in Echtzeit auf der 8x8-LED-Matrix von Sphero Bolt angezeigt. Darüber 
hinaus illustriert ein Glasfaserkabel, wie die zu übertragenden Informationen (z. B. E-Mails, Internetseiten 
oder Streaming-Filme) mittels der eingespeisten Lichtwellen von A nach B transportiert werden. 

Über die atene KOM GmbH

Die atene KOM begleitet den öffentlichen Sektor bei der Projektentwicklung in den 
Bereichen der Digitalisierung, Energie, Mobilität, Gesundheit und Bildung. 

Wir bringen Kommunen, Landkreise und Unternehmen zusammen und entwickeln zusammen die Infrastruktur 
der Zukunft. Die Stärkung des ländlichen Raums steht dabei im Fokus unserer Arbeit.

Dabei organisiert und verwaltet die atene KOM auch Gelder aus der Infrastruktur- und Regionalförderung.  
Mit deutschen und europäischen Partnern arbeiten wir an Förderprojekten, beispielsweise zur Digitalisierung 
des ländlichen Raums, der Entwicklung smarter Mobilitätskonzepte für den Nah- und Regionalverkehr oder  
intelligenter Strategien, um die Energiewende voranzubringen. 

Flicker

Facebook

LinkedIn

Twitter

Xing

http://www.atenekom.eu
https://www.flickr.com/photos/152843644@N02/
https://www.flickr.com/photos/152843644@N02/
https://de-de.facebook.com/atenekom/
https://de.linkedin.com/company/atene-kom-gmbh
https://twitter.com/ateneKOM
https://www.xing.com/companies/atenekomgmbh%7Cagenturfürkommunikationorganisationundmanagement



