
Gemeinde 4.0 
Neue Technologien im Dienste der Alpenbevölkerung

Einladung zur Webinar-Reihe

Das Gemeindenetzwerk

Allianz in den Alpen

Die Digitalisierung hat eine industrielle und gesellschaftliche Revolution ausgelöst. Auch vor den höchsten Berggipfeln 

der Alpen macht diese nicht halt. Mit der Digitalisierung verändert sich unser aller Verhalten – wie wir arbeiten, wie 

wir kommunizieren, wie wir unseren Alltag bestreiten. Kommunen sehen sich mit dieser gesellschaftlichen Veränderung 

konfrontiert und merken, dass bisherige Muster nicht mehr funktionieren. Für eine hohe Standortattraktivität gegenüber 

Bevölkerung und Gewerbe braucht es digitale Lösungen für Kommunikation, Tourismus sowie Mobilität. Für eine ver-

besserte Infrastruktur arbeiten sie nicht mehr nur am Straßennetz, sondern bemühen sich um die beste Versorgung mit 

Breitband, um den Bedürfnissen der Bevölkerung zu begegnen.

Eine Chance für Gemeindeentwicklung

Die neuen Technologien sind eine Chance und können Entwicklungsmotor für mehr Lebensqualität, für neue Arbeitsfor-

men und damit für Wettbewerbsfähigkeit sein. In den thematischen Online-Workshops unserer sechsteiligen Reihe lernen 

Sie gute Beispiele kennen, Sie treten mit Expert*innen und Praktiker*innen in Austausch und holen sich neue Lösungsan-

sätze für Ihre Gemeinde. 

Daten 10.09.2021, 09:30-11:00                          28.09.2021, 16:00-17:30
15.09.2021, 10:00-11:30                          01.10.2021, 10:00-11:30
24.09.2021, 10:00-11:30                          04.10.2021, 16:00-17:30

Ort Online
Den Zoom-Link erhalten alle Teilnehmenden nach der Anmeldung.

Sprache Alle Workshops werden in den vier Alpensprachen angeboten.

Anmeldung Die Teilnahme an der Webinar-Reihe ist kostenlos. Anmeldung hier.

Aufgrund von Datenschutzbestimmungen und zur Organisation der 
Mitgliederversammlung ist eine Anmeldung über das Formular 
unbedingt erforderlich.

Kontakt Gemeindenetzwerk „Allianz in den Alpen“
E info@alpenallianz.org
www.alpenallianz.org

Fördergeber Die Webinar-Reihe wird finanziert im Rahmen des Projektes Start-Alp 
durch das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucher-
schutz.

https://www.stmuv.bayern.de
https://alpenallianz.org/Webinarreihe-Digitalisierung2021
https://alpenallianz.org/de
https://www.stmuv.bayern.de


Chancen kommunaler Digitalisierung
10.09.2021, 09:30-11:00

Der Auftakt-Workshop bildet die Grundlage für alle fünf Themen der Webinar-Reihe, von 

der kommunalen Unterstützung für Gründer*innen über digitale Mobilitätslösungen bis hin 

zu technischen Angeboten zur Verbesserung der Lebensqualität und des bürgerschaftlichen 

Engagements. Jon Erni von Mia Engiadina/CH wird in seinem Vortrag einen Überblick geben, 

wie sich Gemeinden zukunftsfähig machen, indem sie die Digitalisierung als 

positive Transformation im Sinne der Bevölkerung nutzen. In Diskussion mit Vertretern 

der BIK Breitbandinitiative Kärnten/AT werden wir erfahren, welchen Weg das Bundesland 

geht für einen nachhaltigen Ausbau der Breitband Infrastruktur und warum Kooperation in 

diesem Bereich essenziell ist.

Im Anschluss findet von 11.00 bis 12:00 die Mitgliederversammlung des Gemeindenetzwerks 

„Allianz in den Alpen“ statt.

Digitalisierung und lokale Wertschöpfung
15.09.2021, 10:00-11:30

Wie können Gemeinden trotz bzw. mit der Digitalisierung die Wertschöpfung in der Region 

halten – und das im Zeitalter von Amazon und Co? Im Workshop lernen Sie Praktiker*innen 

kennen die dazu beitragen die Vermarktung von regionalen Produkten und Werkstoffen 

mittels digitaler Lösungen zu verbessern. Die slowenische Plattform Meet The Local 

Producer schlägt beispielsweise die digitale Brücke zwischen Lebensmittelproduzent*innen 

und Konsument*innen. Das Allgäuer Holzforum/DE stellt die Digitalisierung der Wertschöp-

fungskette Holz vor und die Käsestraße Bregenzerwald/AT stellt vor wie eine regionale 

Marke den Sprung in die digitale Welt schafft.

Digitalisierung und Arbeit
24.09.2021, 10:00-11:30

Unterstützen Gemeinden die Ansiedlung von Start-Ups bzw. digitalen Kleinunternehmen, 

so können sie ihre Arbeitslosenquoten verringern, ihren Altersdurchschnitt senken und 

Familien anziehen. In diesem Workshop werden gute Beispiele vermittelt, was Kommu-

nen aktiv tun können, um junge Gründer*innen dabei zu unterstützen, sich beruflich zu 

verwirklichen und wie Regionen es schaffen den Innovationsgeist in der Bevölkerung und 

in Unternehmen zu nutzen. Mit dabei sind u.a. Martin Ragg, Bürgermeister der Gemeinde 

Niedereschach/DE zur Existenzgründungsoffensive EGON, Ingrid Wildemann-Dominguez 

die von der Kampagne Servus Zukunft im bayerischen Oberland/DE berichtet und Magda-

lena Daxenberger/DE, die als Gründerin mit #InovateTheAlps dazu beiträgt den Braindrain 

im ländlichen Raum umzukehren.

https://www.miaengiadina.ch/about
https://breitbandinitiative.at/die-bik-drehscheibe/
https://smart-villages.eu/language/en/good_practice/meet-the-local-producer-platform/
https://smart-villages.eu/language/en/good_practice/meet-the-local-producer-platform/
https://www.holzforum-allgaeu.de
https://www.kaesestrasse.at
https://www.starten-mit-egon.de
https://www.servuszukunft.de
https://www.innovatethealps.com


Digitalisierung und Tourismus
28.09.2021, 16:00-17:30

Digitale Angebote im Tourismus ziehen zum einen eine breitere Zielgruppe an möglichen 

Gästen an, zum anderen sorgen sie auch für eine gute Vernetzung von Destinationen und 

Tourismustreibenden untereinander. Doch wie können Gemeinden solch digitale Lösungen 

für die Gewinnung von Gästen einsetzen? Und wie kann die Digitalisierung für eine Ver-

besserung der Besucherlenkung genutzt werden? Wir lernen im Workshop unter anderem 

die Plattform discover.swiss kennen und erfahren wie eine Destination im Engadin/CH 

diese erfolgreich nutzt. Außerdem beweist Hartmut Wimmer mit Digitize the Planet, dass 

sich Outdoor-Sport und Naturschutz nicht widersprechen, sondern vielmehr Hand in Hand 

gehen müssen.

Digitalisierung und Mobilität 
01.10.2021, 10:00-11:30

Wollen Kommunen neue Angebote schaffen, als Alternative zum eigenen PKW, so war dies 

zumeist mit großen Investitionen in den öffentlichen Verkehr verbunden. Digitale 

Mobilitätslösungen, von Carsharing-Apps über online Mitfahrzentralen bis hin zu digitalen 

Angeboten für die Leihgabe von Fahrrädern, können hier Abhilfe schaffen und individuel-

le Bedürfnisse der Bevölkerung bedienen. Unter anderem wird René Rinner vorstellen wie 

die Stadt Meran/IT ein digitales System zum Bike-Sharing eingeführt hat und von der App 

Ummadum werden Sie lernen, dass Mobilität und lokale Wertschöpfung nahe beieinander 

liegen können. 

Digitalisierung und Lebensqualität
04.10.2021, 16:00-17:30

Digitale Angebote in der Alpengemeinde sorgen für ein verbessertes Leben. Für die 

Kommunikation mit den Einwohnerinnen und Einwohnern schafft die Digitalisierung 

Abhilfe, so nutzen einige unserer Mitglieder bereits Gemeinde-Apps als neue Plattform um 

Kontakt zu halten und Informationen zu teilen. Und auch das bürgerliche Engagement 

kann durch digitale Lösungen und Angebote zusätzlich gestärkt werden. 

Erfahren Sie im Workshop wie! 

https://discover.swiss
https://www.digitizetheplanet.org
https://www.gemeinde.meran.bz.it/de/Bikesharing
https://www.ummadum.com
https://www.ummadum.com

