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Digitalisierung bietet Kommunen enorme Chancen, Städte & Regionen für Bürger*innen nachhaltig und
gemeinwohlorientiert zu gestalten – durch die strategische Nutzung urbaner Daten. Aber wo lassen sich
diese am besten einsetzen? Welche Herausforderungen können sie lösen? Und vor allem: wie? DKSR
& Motius wollen diese Fragen in einer Discovery Challenge mit euch beantworten!

Von der kommunalen Herausforderung zur digitalen Lösung



Die Challenge

Alles, was wir von euch benötigen, ist eine (oder mehrere!) aktuelle Herausforderung(en) eurer Stadt oder eures kommunalen
Unternehmens, beschrieben in einer How Might We-Frage: „Wie können wir …, um …?“ - je konkreter, desto besser. Vielleicht möchtet
ihr das Fahrradfahren für Bürger*innen in eurer Stadt attraktiver machen. Eine von vielen möglichen How Might We-Fragen wäre: „Wie
können wir Radwege besser gestalten, um den Bürger*innen das Radfahren zu erleichtern?“

Die Aufgabe
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Sendet eure Fragen bis zum 11. März an Tim von DKSR unter cleffmann@dksr.city. Aus allen Einreichungen wählen wir bis zu drei
Herausforderungen mit der größten Skalierbarkeit aus und bearbeiten diese in einem gemeinsamen digitalen Workshop mit
den Gewinner*innen. Diese werden am 16. März bekanntgegeben. Der Workshop wird zwischen dem 23. und 25. März virtuell
stattfinden; den Termin dafür bestimmen wir gemeinsam.

Der Zeitplan

Am Ende des Workshops ist euer abstraktes Problem konkret heruntergebrochen – und ihr erhaltet ein Konzept für die Umsetzung
einer Lösung, inklusive Anwendungsfällen und Einschätzung der Kosten sowie Dauer einer Realisierung. Wichtig: Es entsteht für keine
der teilnehmenden Seiten eine Verpflichtung, die Idee umzusetzen!

Das Ergebnis

Wir freuen uns über Einreichungen von Städten, Kommunen, kommunalen Töchtern und Mitarbeitenden der öffentlichen Hand! Bis zu
fünf Herausforderungen pro Einreichung und Bewerber*in sind möglich.

Die Teilnehmenden

mailto:cleffmann@dksr.city


Wir sind der beste Partner für den rapiden

technologischen Wandel. Mit über 800 der besten

Ingenieure in unserem Talent Pool und etwa 80 eigenen

Entwicklern können wir für unsere Kunden das volle

Potenzial verschiedener Technologien ausschöpfen. Wir

entwickeln die innovativsten Lösungen und meistern

gemeinsam alle Heraus-forderungen.

Motius - We are
reinventing R&D
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Datensilos aufbrechen und effizient nutzen – mit DKSR.

Daten-Kompetenz für Städte & Regionen

DKSR ist Ihr Partner für urbane Daten!

Wir bringen Kompetenz und Beratung rund um 
strategische urbane Datennutzung in die Fläche 
und befähigen Kommunen dazu, aktuellen 
Herausforderungen souverän und sicher durch 
digitale Lösungen zu begegnen.

Mit unserer Open Source-Datenplattform und 
der Vernetzung unserer Partner*innen in 
unserer Community schaffen wir 
flächendeckende Skalierbarkeit und 
Synergieeffekte.
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Bewerbt Euch Jetzt!

Schickt uns eure Herausforderungen mit der Formulierung 
”Wie können wir..., um …?” an Tim unter cleffmann@dksr.city.

Bei Fragen meldet euch gerne!
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Mehr Informationen zu Motius und unseren Projekten findet ihr hier.

Alles zur Arbeit von DKSR findet ihr auf unserer Website.

mailto:cleffmann@dksr.city
https://motius.de/de/success-stories/
https://www.dksr.city/


0176 4526 1593

Philipp Menn
philipp.menn@motius.de
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Tim Cleffmann
cleffmann@dksr.city

www.dksr.city
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