
 

 

 
 

 

Seminar  

„Die digitale Stadt verstehen, gestalten und nutzen“ 

am 23. und 24. Februar 2021, online 

 
Die digitale Transformation durchdringt alle Bereiche unserer Gesellschaft. Moderne Bürger*innen 

sind vernetzt und informationshungrig. Somit muss auch die Stadt digital und serviceorientiert sein, um 

ihre Bürger*innen zu erreichen. Im Seminar „Die digitale Stadt. Verstehen, gestalten und nutzen.“ 

nimmt Sie der renommierte Digitalisierungsexperte Frank Tentler mit auf eine virtuelle Reise durch 

digitale Städte in ganz Europa und wagt gemeinsam mit Ihnen auch einen Blick in die Zukunft.  

In diesem interaktiv gestalteten Seminar lernen Sie anhand vielzähliger Praxisbeispiele, worauf es bei 

der Entwicklung und Umsetzung einer ganzheitlichen Digitalstrategie, die weit über eine technische 

„Smart City“ hinausgeht, ankommt. Sie erfahren, wie Sie sich als Organisation aufstellen, umbauen und 

fortbilden müssen, um den neuen Herausforderungen gewachsen zu sein und die Chancen der digitalen 

Transformation für sich zu nutzen. Sie lernen, welche Tools und Technologien in Zukunft wichtig sein 

werden, wie Sie am besten Ihre Zielgruppen im Netz erreichen und wie Sie aus Ihrer Stadt einen digital-

analogen Erlebnisraum schaffen, der die Bedürfnisse der Bürger*innen in den Mittelpunkt stellt. 

In diesen sich schnell bewegenden Zeiten droht die Gefahr, sich im Tagesgeschäft zu verlieren und den 

Anschluss zu den Entwicklungen der Digitalisierung und den wandelnden Bedürfnissen der 

Bürger*innen zu verlieren. Dieses Seminar hilft Ihnen, Stillstand zu vermeiden und den Sprung in eine 

vernetzte Zukunft zu wagen. 

 

Seminarinhalte 

 

Die digitale Stadt 1: Verstehen 

Was bedeutet die Digitale Revolution für das Leben und Arbeiten in einer Stadt? 

Wie werden sich Städte dadurch in den nächsten 5 Jahren verändern? 

Was muss Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Tourismus wissen, um den rasanten Wandel für 

sich zu nutzen? 

Das sind einige der Fragen, denen wir mit neuem Grundlagenwissen, grösserem Verständnis der 

Zusammenhänge und aktuellen Beispielen aus den verschiedensten Bereichen der städtischen 

Digitalisierung aus Deutschland und Europa auf den Grund gehen. 

Sie werden am Ende des Seminars verstehen, was Digitalisierung für Ihre Stadt und Ihre Arbeit in den 

kommenden Jahren bedeutet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Die digitale Stadt 2: Gestalten und nutzen 

Für dieses Seminar bauen wir direkt auf „Die digitale Stadt 1: Verstehen“ auf. Haben wir uns dort die 

notwendigen Fragen und sinnvollen Antworten erarbeitet, geht es heute um die Umsetzung. Hierbei 

werden wir uns nicht nur Beispiele aus den unterschiedlichsten Bereichen einer Stadt ansehen und auf 

die eigene Arbeit anwenden. Wir werden auch konkret für die Arbeit und Aufgaben der 

TeilnehmerInnen Lösungsimpulse und -wege finden. Natürlich nehmen wir hier auch Bezug auf die 

Corona-Pandemie, die dadurch um ein vielfaches beschleunigte Digitalisierung in Deutschland und 

wie wir damit erfolgreich umgehen können.  

 

Referent ist Frank Tentler (www.franktentler.com). Er entwickelt seit über 10 Jahren Strategien zur 

Integration des Social Webs in Kommunikations- und Marketing-Strategien für internationale 

Unternehmen, Kulturbetriebe, Museen, Stadtmarketings, Kommunen und Behörden. Er kennt die 

Megatrends und die bewährten Wege, berät vom Anfang über das Change Management bis hin zur 

Implementierung in das tägliche Geschäft. Darüber hinaus hält er regelmäßig Vorträge auf 

verschiedenen Fachtagungen. 

 

Veranstalter ist die Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. 

 
Veranstaltungsort und -datum: Das Seminar findet am 23. und 24.02.2021 online statt und wird mit 

der Videokonferenzsoftware zoom durchgeführt. Die Einwahldaten erhalten sie per E-Mail vor der 

Veranstaltung 

 
Teilnahmebedingungen: 

Die beiden Seminartage sind einzeln buchbar. Die Teilnahmegebühr für einen Seminartag beträgt 

299,00 € für Mitglieder des bcsd e.V. bzw. 349,00 € für Nichtmitglieder pro Person. Die 

Teilnahmegebühr für den Besuch beider Seminartage beträgt 539,00 € für Mitglieder des bcsd e.V. bzw. 

629,00 € für Nichtmitglieder pro Person. Bei Anmeldung mehrerer Teilnehmer aus derselben 

Organisation erhalten der zweite und folgende Teilnehmer jeweils 10% Preisnachlass. 

 

 

Ihre rechtsverbindliche Anmeldung senden Sie bitte bis zum 16. Februar 2021 per beiliegendem 

Anmeldeformular per E-Mail an office@bcsd.de oder per Fax an 030 – 2804 2673. Die 

Rechnungsstellung erfolgt zusammen mit der Anmeldebestätigung. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt; 

die Teilnahmeberechtigung erfolgt nach Posteingang. Die bcsd behält sich vor, bei zu geringer 

Teilnehmerzahl die Veranstaltung ausfallen zu lassen. 

 
Der erste Tag dieses zweitägigen Seminars entspricht einem Wahlmodul des berufsbegleitenden 

Weiterbildungsstudiengangs „City-, Stadt- und Regionalmanagement“ des ICR e.V. und kann 

entsprechend für das Wahlmodul „Digitale Stadt“ angerechnet werden. Weitere Informationen 

unter: www.icr-studium.de  

 
 
 
  

file://///ADMIN-PC/Daten/Daten/Geschäftsstelle%20BERLIN/2017/Leistungsangebot/Seminare/Akademie%20mit%20ICR%20und%20CIMA/bcsd-Module/Modul%2012%20(W)%20-%20Social%20Media_KOMMUNIKATION/März%202017/www.franktentler.com
http://www.icr-studium.de/


 

 
 
 

Anmeldung zum Seminar 

„Die digitale Stadt verstehen, gestalten und nutzen“ 
am 23. und 24. Februar 2021, online 

 

 
Bundesvereinigung      Absender: 

City- und Stadtmarketing Deutschland e.V.    ___________________________ 

Tieckstraße 38       ___________________________ 

10115 Berlin       ___________________________ 

E-Mail: office@bcsd.de      ___________________________ 

Tel: +49(0)30-28 04 26 71      ___________________________ 

per Fax +49-(0)30-28 04 26 73 

Anmeldeschluss 16. Februar 2021 

 
Hiermit melde ich mich verbindlich zum Seminar „Die digitale Stadt verstehen und gestalten“ am 23. 
bzw. 24. Februar 2021, online  
  

 zum Mitgliederpreis von 299,- € für den ersten Seminartag bzw. 

 als Nichtmitglied für den ersten Seminartag zum Preis von 349,- €  

 zum Mitgliederpreis von 299,- € für den zweiten Seminartag bzw. 
 als Nichtmitglied für den zweiten Seminartag zum Preis von 349,- €  

 zum Mitgliederpreis von 539,- € für beide Seminartage  

 als Nichtmitglied für beide Seminartage zum Preis von 629,- € an.  

 Die im Programm bekannt gegebenen Teilnahmebedingungen habe ich zur Kenntnis 

genommen. 

 
Teilnehmer (pro Teilnehmer / Teilnehmerin eine Anmeldung) BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN 
AUSFÜLLEN  
 
Name, Vorname: ____________________________________________________________________ 
 
Organisation: _______________________________________________________________________ 
 
Position/ Abteilung: __________________________________________________________________ 
 
E-Mail: ____________________________________________________________________________ 
 
Telefon, Fax: _______________________________________________________________________ 
 

 
 Ich bin Teilnehmer/-in des berufsbegleitenden Weiterbildungsstudiengangs des ICR e.V. 

 
 Ich habe die Datenschutzerklärung unter https://www.bcsd.de/datenschutz/ sowie die Hinweise 

zur Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten unter 
http://www.bcsd.de/media/informationspflicht_art._13_dsgvo_seminare.pdf  
zur Kenntnis genommen und akzeptiere diese. 

 

Ort, Datum, Unterschrift: _____________________________________________________________ 

mailto:office@bcsd.de
https://www.bcsd.de/datenschutz/
http://www.bcsd.de/media/informationspflicht_art._13_dsgvo_seminare.pdf

