
 

 

 

+++ Vorinformation / Terminankündigung +++ 

11. Regionalkonferenz „Wirtschaft trifft Verwaltung“  
 

 

 

Die Metropolregion Rhein-Neckar gehört seit 2006 deutschlandweit zu den Vorreitern in Bezug auf 

die Entwicklung und Erprobung neuer und innovativer Formen der Zusammenarbeit zwischen 

Wirtschaft und Verwaltung. Und lange bevor das Thema Digitalisierung und Vernetzung auch in 

der öffentlichen Verwaltung zur Chefsache wurde, sind in unserer Region bereits wegweisende 

Projekte mit einem konkreten Nutzen für Wirtschaft und Verwaltung entstanden. Im Ergebnis 

haben sich hier Strukturen etabliert, um die uns nicht nur andere Regionen beneiden, sondern die 

auch für jede Kommune und jedes Unternehmen besondere Chancen bietet, die digitale 

Transformation als Chance zu begreifen. 

 

Dafür wollen wir nach zwei sehr erfolgreichen digitalen Großveranstaltungen - der Konferenz  

„Deutschland intelligent vernetzt“ (2016) und dem „Digitalgipfel der Bundesregierung“ (2017) -  

in diesem Jahr den Fokus für den fachlichen Austausch zwischen Wirtschaft und Verwaltung nun 

(endlich) wieder stärker auf die ganz konkrete Zusammenarbeit innerhalb der MRN ausrichten. 

 

Was:   11. Regionalkonferenz „Wirtschaft trifft Verwaltung“  

Wann:  21.11.2019 | 9:30 – 16:30 Uhr 

Wo:   Stadthalle Speyer, Obere Langgasse 33, 67346 Speyer 

 

Die Voraussetzungen für digitale Innovationen in der öffentlichen Verwaltung sowie in unseren 

Städten und Gemeinden und Dörfern sind aktuell sehr gut. Unsere drei Bundesländer haben 

anspruchsvolle Digitalstrategien erarbeitet und haben längst mit deren Umsetzung begonnen. 

Dabei helfen auch veränderte rechtliche Rahmenbedingungen wie das Onlinezugangsgesetz.   

 

Neben dem Einblick in unsere aktuellen Projekte und Aktivitäten, spannenden Diskussionen und 

einem temporär in der Stadthalle Speyer aufgebauten „Digitalisierungslabor“ wird im Rahmen der 

11. Regionalkonferenz auch der neue „Metropolatlas Rhein-Neckar“ offiziell online geschaltet.   

 

Am Nachmittag wird es wieder die Gelegenheit geben, sich in verschiedenen Fachforen über die 

aktuellen digitalen Entwicklungen in den Bereichen „Planen und Bauen“, „Digitaler Straßenraum“ 

sowie „Smart City / Smart Region“ zu erleben.  

 

Ein detailliertes Programm wird nach der Sommerpause erscheinen und Ihnen rechtzeitig zugehen. 

Bitte merken Sie sich aber schon jetzt den Termin vor. Wir freuen uns auf Sie.  

 

Das Team Digitalisierung und E-Government der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH  

 

 

           www.m-r-n.com 


