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Das Deutsche Zentrum für Satelliten-Kommunikation e.V. 

(DeSK) stellt sich vor 

 

Hochtechnologie in einem Netzwerk vereint 

 

Backnang, 07. Dezember 2021: Das Deutsche Zentrum für Satelliten-

Kommunikation e.V. (DeSK) ist ein aktives Netzwerk auf Bundesebene im 

Bereich der satellitengestützten Kommunikation. Die Einrichtung wurde 2008 

mit Sitz in Backnang (Region Stuttgart) gegründet und umfasst mittlerweile 

über 40 Mitglieder. 

Zielsetzung ist es, allen in dieser Hochtechnologie involvierten Akteuren eine 

Plattform für einen regelmäßigen Austausch zu bieten und als Bindeglied 

innerhalb der Satellitenkommunikationsbranche zu fungieren. Vor allem die 

Vernetzung von Wirtschaft sowie Wissenschaft und die daraus resultierende 

bedarfsgerechte Eruierung zukunftsorientierter Trends ist ein essentielles 

Anliegen des Vereins. 

Satellitenbetreiber, Hochschulen, Universitäten sowie die Industrie – dabei vor 

allem kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) – vereint das Netzwerk. Das 

Einzige in Deutschland, welches sich ausschließlich auf das Thema 

‚Satellitenkommunikation‘ fokussiert.  

Außerdem gilt es, die Mitglieder zur Erweiterung der Geschäftsbeziehungen 

zusammenzuführen sowie die Kooperationen der involvierten Akteure zu 
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stärken und dabei Synergien zu erzeugen.  

Als weiteren Alleinstellungsmerkmal betreibt der Verein einen interaktiven 

Showroom unter dem Motto ‚Satellitenkommunikation zum Anfassen‘ für die 

breite Öffentlichkeit.  

Die Dauerausstellung informiert über die Relevanz der 

Satellitenkommunikationstechnologie für unseren Alltag und präsentiert 

aktuelle sowie zukünftige Trends und Themen der Branche.  

Ein weiteres wichtiges Anliegen der DeSK-Tätigkeiten ist die 

Nachwuchskräfteförderung. In diesem Rahmen werden unterschiedliche 

Formate – gemeinsam mit den Mitgliedern – für die Fachkräftegewinnung 

durchgeführt.  

Neben Veranstaltungen organisiert der Verein auch regelmäßig 

Gemeinschaftsmessestände auf fachrelevanten Messen und ist stellvertretend 

für die Mitglieder in diversen Gremien aktiv.  

Eine weitere Hauptaufgabe ist das Aufzeigen des Potenzials der 

Satellitenkommunikation für die Breitbandanbindung und die Positionierung 

dieser als integralen Bestandteil einer zukünftigen, innovativen 

Kommunikationsinfrastruktur innerhalb der bundesweiten 5G-Strategie.  

So initiiert das DeSK einen Dialog zu relevanten Stakeholdern aus Politik und 

Wirtschaft mit dem Ziel, diese vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten von 

Kommunikationssatelliten in die Infrastrukturpläne von Politik und anderen 

Wirtschaftszweigen zu integrieren. 

Es gilt, satellitengestützte Technologien durch Bildung einer nachhaltigen 

Kommunikations- und Austauschplattform für alle an der Wertschöpfungskette 

beteiligten Stakeholder weiterzuentwickeln und zu verbreiten.  

Weiterführende Informationen zum DeSK-Netzwerk und dessen Aktivitäten 

finden Sie unter: www.desk-sat.com.  
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Deutsches Zentrum für Satelliten-Kommunikation e.V. (DeSK) 

Unternehmen, wissenschaftliche Einrichtungen und Hochschulen aus dem 

Bereich der Satellitenkommunikation haben sich im Jahr 2008 im Deutschen 

Zentrum für Satelliten-Kommunikation e.V. (DeSK) zusammengeschlossen.  

Ziel des DeSK ist es, die inzwischen über 40 Mitglieder zur Erweiterung der 

Geschäftsbeziehungen zusammenzuführen sowie zu einem schlagkräftigen 

Netzwerk zu bündeln und dabei Synergien zu erzeugen. Außerdem werden 

gemeinsame Aktivitäten zur Fachkräftegewinnung durchgeführt. Ferner obliegt 

dem DeSK der Betrieb eines Showrooms zum Thema 

‚Satellitenkommunikation‘. 

Als Teil der Kompetenzzentren Initiative der Region Stuttgart wird das DeSK 

von der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH (WRS) gefördert. 
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Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung – 

wie z.B. Teilnehmer*innen – verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der 

Gleichbehandlung für alle Geschlechter und sind in keinem gegebenen Kontext als 

diskriminierend zu verstehen. 


