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820 Millionen Euro – mit dieser Summe fördert allein das 

Bundesinnenministerium kommunale Modellprojekte im 

Kontext von Smart Cities. Die Fördermittel sollen Kommu-

nen unterstützen, ihre Angebote der Daseinsvorsorge in-

telligent, zukunftsorientiert und im Sinne der Bürgerinnen 

und Bürger zu digitalisieren. Die PD begleitet Ihre Kommu-

ne als Partnerin auf dem Weg in die digitale Zukunft. 

Wirklich „smart“ wird eine Kommune, wenn sie die Di-

gitalisierung der Daseinsvorsorge an ihren strategi-

schen Zielen ausrichtet. Eine langfristig angelegte 

Smart-City-Strategie ist eine wesentliche Grundlage, 

um die Chancen der Digitalisierung zu erkennen, Maß-

nahmen abzuleiten und diese ganzheitlich umzusetzen. 

Das kommunale Beratungsteam der PD berät Ihre 

Kommune dabei mit umfassender Verwaltungserfah-

rung, auf Augenhöhe und abgestimmt auf Ihre spezifi-

sche Ausgangssituation.

Die datensouveräne Kommune

Egal ob Müllsensor, ÖPNV-App oder Bürgerportal – mit 

der Digitalisierung der Daseinsvorsorge entstehen immer 

mehr Daten. Wie können Kommunen diese Daten zur 

strategischen Steuerung nutzen? Welche Governance-

Strukturen braucht es für einen wirklich smarten Umgang 

mit Daten? Wie müssen urbane Datenplattformen ausge-

staltet sein? Wir beraten Ihre Kommune, souverän mit 

dem kommunalen Datenschatz umzugehen.

Den aktuellen Digitalisierungsstand Ihrer Kommune kön-

nen Sie wiederum mit dem „DigiMeter“ messen. Mit dem 
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„DigiMeter“ erhalten Sie eine praxiserprobte, wissen-

schaftlich fundierte Metrik, die Sie für die Bestandsauf-

nahme, die Zielplanung und die kontinuierliche, kennzah-

lengestützte Evaluation Ihres Digitalisierungsstandes 

nutzen können.

Schließlich erarbeiten wir mit Ihnen ein strategisches 

Handlungskonzept, das Sie in die Lage versetzt, die digi-

tale Transformation an Ihren eigenen strategischen Zielen 

auszurichten und diese zur Förderung des Gemeinwohls 

umzusetzen. Wir navigieren Sie durch zentrale Hand-

lungsfelder und setzen auf einen beteiligungsorientier-

ten, individuell ausgerichteten Strategieprozess. 

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite: 

https://www.pd-g.de/kommunalberatung/
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Digitalisierung

Mit der richtigen Strategie 
zur Smart City
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Die PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH befindet 
sich zu 100 Prozent in öffentlicher Hand und zählt ne-
ben dem Bund und zehn Bundesländern über 100 
Kommunen, Körperschaften und Anstalten des öffent-
lichen Rechts sowie weitere öffentliche Organisatio-
nen oder Institutionen zu ihren Gesellschaftern. Der 
Vorteil: Die PD kann direkt für ihre Gesellschafter tätig 
werden. Über 400 Mitarbeitende in den Geschäftsbe-
reichen Strategische Verwaltungsmodernisierung und 
Bau, Infrastruktur, Kommunalberatung beraten bun-
desweit ausschließlich öffentliche Auftraggeber.

 PD – Partnerin der Verwaltung


