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AUS DER PRAXIS

Wirklich „smart“ wird eine Kommune, 

wenn sie die Digitalisierung der Daseins-

vorsorge an ihren strategischen Zielen aus-

richtet. Eine langfristig angelegte Smart- 

City-Strategie ist dabei eine wesentliche 

Grundlage, um die Chancen der Digitalisie-

rung zu erkennen, Maßnahmen abzuleiten 

und diese ganzheitlich umzusetzen.

Als Partnerin der Verwaltung begleitet die 

PD Kommunen auf dem Weg in die digitale 

Zukunft. Unser kommunales Beratungs-

team berät dabei mit umfassender Ver-

waltungserfahrung, auf Augenhöhe und 

abgestimmt auf die spezifische kommunale 

und regionale Ausgangssituation. Denn 

wir wissen: Jede Kommune ist einzigartig. 

Unsere besondere Stärke liegt daher in der 

individuellen Konzeption, die erst durch die 

große Bandbreite an Projekterfahrung mög-

lich wird. An dieser Flexibilität und Vielseitig-

keit lassen wir uns messen! Sprechen Sie uns 

gerne an – wir unterstützen Sie in einer Viel-

zahl kommunaler Handlungsfelder:

Bestandsaufnahme und Coaching  

mit dem „DigiMeter“

Mit dem „DigiMeter“ können Sie den aktu-

ellen Digitalisierungsstand Ihrer Kommune 

messen. Wir coachen Sie und Ihr Team im 

Praxiseinsatz. Mit dem „DigiMeter“ erhal-

Wir begleiten Sie auf dem Weg  
zur „smarten“ Kommune
820 Millionen Euro – mit dieser Summe fördert allein das Bundesinnenministerium kommunale 
Modellprojekte im Kontext von Smart Cities. Die Fördermittel sollen Kommunen unterstützen, ihre 
Angebote der Daseinsvorsorge intelligent, zukunftsorientiert und im Sinne der Bürgerinnen und 
Bürger zu digitalisieren. 

Gastbeitrag von PD – Berater der öffentlichen Hand

ten Sie eine praxiserprobte, wissenschaftlich 

fundierte Metrik, die Sie für die Bestandsauf-

nahme, die Zielplanung und die kontinuier-

liche, kennzahlengestützte Evaluation Ihres 

Digitalisierungsstandes nutzen können. 

 

Datensouverän werden

Egal ob Müllsensor, ÖPNV-App oder Bürger-

portal – mit der Digitalisierung der Daseins-

vorsorge entstehen immer mehr Daten. Wie 

können Kommunen diese Daten zur strategi-

schen Steuerung nutzen? Welche Governan-

ce-Strukturen braucht es für einen wirklich 

smarten Umgang mit Daten? Wie müssen 

urbane Datenplattformen ausgestaltet sein? 

Wir beraten Ihre Kommune, souverän mit 

dem kommunalen Datenschatz umzugehen. 

Smart-City-Strategie entwickeln

Wir erarbeiten mit Ihnen ein strategisches 

Handlungskonzept, das Sie in die Lage ver-

setzt, die digitale Transformation an Ihren 

eigenen strategischen Zielen auszurichten 

und diese zur Förderung des Gemeinwohls 

umzusetzen. Wir navigieren Sie durch zen-

trale Handlungsfelder und setzen auf einen 

beteiligungsorientierten, individuell ausge-

richteten Strategieprozess. 

Partnerin der Verwaltung

PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH 

befindet sich zu 100 Prozent in öffentli-

cher Hand und zählt neben dem Bund und 

zehn Bundesländern über 100 Kommunen, 

Körperschaften und Anstalten des öffent-

lichen Rechts sowie weitere öffentliche 

Organisationen oder Institutionen zu ihren 

Gesellschaftern. Sie kontrollieren über ihre 

Stimmrechte und Mitwirkungspflichten die 

Arbeit der PD.

Der Vorteil: Die PD kann direkt für ihre 

Gesellschafter tätig werden. Über 400 Mit-

arbeitende in den Geschäftsbereichen Stra-

tegische Verwaltungsmodernisierung und 

Bau, Infrastruktur und Kommunalberatung 

beraten bundesweit ausschließlich öffent-

liche Auftraggeber.

Wir sind die Inhouse-Beratung  
der öffentlichen Hand.

www.pd-g.de/kommunalberatung
Kontakt: Per Wiegand, Direktor
Katharina Schlüter, Managerin
Lennart Strelau, Manager

PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH
Friedrichstr. 149, 10117 Berlin
info@pd-g.de Fo
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