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Mal schnell eine Frage loswerden, Ansprechpartner-
innen und -partner zu einem ganz speziellen Thema 
finden: Auf unserer digitalen Austauschplattform 
nakomo.de gibt es Informationen und Unterstützung, 
zeit- wie ortsunabhängig und ganz schön exklusiv. 

Hier finden Sie einen geschützten Bereich zum 
Austausch, Zugang zu moderierten Diskussionen 
und serviceorientierten Inhalten. 

Nakomo.de ist damit unser Anker und Treffpunkt 
des Netzwerks.

 Digital vernetzt auf 
 nakomo.de  

Hier entlang zur 
Anmeldung
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Wir, Kommunen, Länder und Bund, haben ein gemein-
sames Ziel: nachhaltige, klimaschonende Mobilität 
auf dem Land und in der Stadt. Im Nationalen Kompe-
tenznetzwerk für nachhaltige Mobilität, kurz NaKoMo, 
gehen wir es gemeinsam an. Hier vernetzen wir uns,
hier tauschen wir uns aus. 

Inzwischen sind wir der zentrale Anlaufpunkt für all 
jene, die in den Kommunen, den Ländern und im Bund 
Mobilität planen und umsetzen. 

Unsere Herangehensweise ist besonders, denn wir ver-
netzen uns interdisziplinär und themenübergreifend. 

 Werden Sie Teil der 
 NaKoMo-Familie 

Die Menschen@NaKoMo: In unserem Netzwerk 
treffen Sie all die verschiedenen Akteurinnen und 
Akteure der nachhaltigen Mobilität auf kommunaler 
sowie Länder- und Bundesebene – Klimaschutz- und 
Umweltbeauftragte, Stadt- und Verkehrsplanerinnen 
und -planer, Wirtschaftsförderer, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von Hoch- und Tiefbauämtern, kommuna-
len Verkehrsbetrieben und Stadtwerken – Menschen 
mit jeder Menge Knowhow und Pioniergeist.
Mit jedem und jeder Einzelnen bedeutet das mehr Aus-
tausch, mehr Wissen, mehr Erfahrung – und immer 
mehr gute Beispiele, von denen man lernen kann.

 Gute Fragen – 
 viele Antworten! 

„Wir wollen lebenswerte 
Städte und Gemeinden für 
alle schaffen.“

„Keine Angst 
vor Neuland!“

„Die Mobilität muss neu 
vernetzt und verzahnt 
werden. Noch in diesem 
Jahrzehnt!“

„Ideen erlebbar machen – 
es funktioniert!“

„Städte, Kreise und 
Gemeinden können 
viel voneinander 
lernen.“

„Es ist für mich immer 
spannend zu sehen, wie 
individuell die tägliche 
Mobilität ist.“

„Ausprobieren, nachjustieren 
– nur so können wir optimal 
zugeschnittene Angebote 
entwickeln.“

Daten, Vernetzung, 
Digitalisierung

Intermobilität, 
Multimobilität

Neuverteilung 
des öffentlichen 
Raums

Innovative 
Logistik

Mobilität zwischen 
Stadt und Land

Alternative Antriebe 
und Kraftstoffe

Planungs- und 
Umsetzungsprozesse

Das NaKoMo lebt vom Miteinander. Deshalb sorgen 
wir dafür, dass wir ins Gespräch kommen, virtuell 
oder vor Ort. Regelmäßig laden wir zu Workshops, 
Vorträgen, Tutorial-Seminaren und lockeren Lunch-
Roulettes ein – und einmal im Jahr zur großen 
NaKoMo-Jahreskonferenz. Für jede und jeden ist 
etwas dabei.

In drei Jahren haben wir mit dem NaKoMo schon 
ziemlich viel erreicht – allem voran viele Menschen. 
Innerhalb eines Jahres hat sich die Zahl auf mehr als 
1.700 Nutzerinnen und Nutzer verdoppelt. An unseren 
Veranstaltungen haben sich insgesamt über 2.800 Mit-
glieder beteiligt. 

Das gibt uns Rückenwind, um Mobilität digitaler, 
sauberer, flexibler und nachhaltiger zu machen: 
in der Stadt, auf dem Land und dazwischen. 

Seien Sie dabei!

 Ganz schön was los! 




