
Erfolgreiches Mobilitätsmanagement benötigt den Aus-
tausch zwischen Akteuren des Mobilitätsmanagements. 
Die Deutsche Plattform für Mobilitätsmanagement 
(DEPOMM) ist ein neuer Verein, der verbesserte Kommu-
nikationsstrukturen im Mobilitätsmanagement schaffen 
möchte, um so die nachhaltige und umweltverträgliche 
Mobilität in Deutschland durch die bundesweite Umset-
zung von Mobilitätsmanagement zu fördern. 

Die durch die DEPOMM organisierte Deutsche Konfe-
renz zum Mobilitätsmanagement (DECOMM) thematisiert 
praxisnahe Beispiele und aktuelle Themen des 
Mobilitätsmanagements. Die Konferenz bietet eine Platt-
form für vielfältige fachliche Diskussionen und den Aus-
tausch zwischen Akteuren des Mobilitätsmanagements. 
Thematisch ist die Konferenz breit angelegt und zieht 
daher unterschiedliche Zielgruppen an. So besteht das 
Publikum aus Akteuren der Planung, Praxis, Wissenschaft 
und Politik. 

Die Bereitstellung von Informationen über die Möglichkei-
ten und Potentiale des Mobilitätsmanagements.

Die Förderung des fachlichen Austausches und die Über-
tragung von Best-Practice-Lösungen. 

Die Unterstützung von Politik und Fachplanung bei der 
Umsetzung einer nachhaltigen Mobilität durch Mobilitäts-
management.

Die Förderung der Fort- und Weiterbildung im Mobilitäts-
management.

Die Durchführung von Fachkonferenzen und Workshops.

Die Entwicklung und Bereitstellung von Instrumenten 
(Evaluation, Zertifikate, Arbeitsmaterialien, Standards) für 
die lokale Umsetzung des Mobilitätsmanagements.

Als Mitglied... Mitglied
profitieren Sie von Kontakten zu den Akteuren des 
Mobilitätsmanagements in Deutschland;

haben Sie die Möglichkeit an spannenden Netzwerktref-
fen und Workshops teilzunehmen;

tragen Sie aktiv an der Weiterentwicklung von Mobilitäts-
management bei und

bekommen Sie die Chance Ihre eigenen Projekte, Ideen 
und Wünsche auf dem Gebiet des Mobilitätsmanage-
ments in das Netzwerk einzubringen

Werden Sie Teil der Deutschen Plattform für Mobilitäts-
management und unterstützen Sie so das Mobilitäts-
management auf politischer und planerischer Ebene in 
Deutschland.

Die DEPOMM
Plattform für Mobilitätsmanagement 
in Deutschland

Über den Verein

Die DECOMM
Deutsche Konferenz zum 
Mobilitätsmanagement
Die Konferenz und das zentrale Netzwerktreffen 
zum Mobilitätsmanagement in Deutschland

Beitrittsformular
Deutsche Plattform für Mobilitäts-
management (DEPOMM) e.V.

Mobilitätsmanagement stärken,
weiterentwickeln und diskutieren

Weitere Ziele des Vereins

Mobilitätsmanagement 
unterstützen und mitgestalten

Mitglied werden

Ich/Wir möchten in der Deutschen Plattform für
Mobilitätsmanagement (DEPOMM) e.V. mitarbeiten
und treten mit dem Datum vom  ........  ........  ..............
als Mitglied in den Verein ein.

Mindestbeiträge nach der Beitragsordnung:
Natürliche Personen:  24,-  € pro Jahr
Körperschaften des öffentlichen Rechts:  120,-  € pro Jahr 
Juristische Personen:  240,-  € pro Jahr
1. Mein/Unser Jahresbeitrag beträgt: .............. € pro Jahr.
Den Jahresbeitrag werden ich/wir nach Beitritt und Empfang der Rechnung 
auf das Vereinskonto überweisen, in den Folgejahren ist der Beitrag laut Bei-
tragsordnung im ersten Jahresquartal fällig.

Hinweis: E-Mailadresse, Telefon, Handy sind freiwillige Angaben. Die Kom-
munikation des Verbandes ist aber grundsätzlich über E-Mail und Bekanntma-
chungen auf der Webseite vorgesehen. Die E-Mailadressen (ebenso wie alle 
anderen Daten der Mitglieder auch) werden ausschließlich für die Vereinskom-
munikation genutzt und nicht an Dritte weitergegeben.
Die Satzung und Beitragsordnung haben ich/wir zur Kenntnis genommen 
(zu finden unter www.depomm.de). Die Mitgliedschaft kann ohne Angabe 
von Gründen innerhalb von 14 Tagen nach Antragstellung widerrufen werden, 
anschließend gilt die Kündigungsfrist laut Satzung.

Meine/Unsere Daten: 
Firma/Institution (bei juristischen Personen/Körperschaften des öffentli-

chen Rechts): 
..................................................................................................
Vorname, Name (bei juristischen Personen/Körperschaften des öffentli-

chen Rechts der Ansprechpartner):

..................................................................................................

Straße/Nummer: .....................................................................

PLZ/Ort: ................... .......................................................
Geburtsdatum: __ . __ . ______

E-Mail: ......................................................................................

Telefon- o. Mobil-Nummer: .......................................................

Ort/Datum:

Unterschrift:

.............................................

.............................................Be
itr

itt
sf

or
m

ul
ar

 p
er

 P
os

t s
en

de
n 

an
 D

EP
O

M
M

 e
.V

., 
c/

o 
Th

eo
 J

an
se

n,
 V

er
ke

hr
sv

er
bu

nd
 R

he
in

-S
ie

g 
G

m
bH

, G
lo

ck
en

ga
ss

e 
37

 - 
39

, 5
06

67
 K

öl
n 

od
er

 p
er

 E
-M

ai
l a

n 
in

fo
@

de
po

m
m

.d
e




