
KommDIGITALE erwartet über 125 Kongressveranstaltungen 
und 100 Aussteller 
 
Das Herzstück der KommDIGITALE ist der dreitägige Kongress vom 15. Bis 17. November im 
Kongresszentrum Bielefeld. Felix Ebner, stellvertretender Vorsitzender im DATABUND und 
verantwortlich für das Kongressprogramm, stellt den Mehrwert für die Besucherinnen und 
Besucher in den Vordergrund: „Wir werden hier nicht nur ein attraktives, spannendes und 
informatives Weiterbildungs-Programm bieten, sondern auch wegweisend mit allen 
Beteiligten der kommunalen Digitalisierung diskutieren.“ So finden neben dem 
renommierten DATABUND-Forum, mit Größen aus Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft, 
auch Angebote des Bundesministeriums des Inneren, des Deutschen Städte- und 
Gemeindebundes sowie Deutschen Städtetages und des Bundeverband IT-Mittelstand 
(bitmi) statt. Mit 125 Veranstaltungen in drei Tagen, ausschließlich zu den Themen der 
Verwaltungsdigitalisierung, setzt die KommDIGITALE eine absolute Benchmark. Dabei 
können alle Veranstaltungen kostenlos besucht werden.  
 
Die Träger und Unterstützer der Kongressmesse haben darüber hinaus den KommDIGITALE-
AWARD gestiftet. Der in drei Kategorien verliehene Award zeichnet Projekte aus, die sich in 
besonderem Maße um die Digitalisierung der Verwaltung eingesetzt haben. Am Dienstag, 
15. November werden sich die Finalisten von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr auf der Hauptbühne 
präsentieren. Über die letztendlichen Platzierungen entscheidet dabei ein Online-Voting, 
welches auf der Homepage der KommDIGITALE veröffentlicht ist. Die Finalisten erhalten ihre 
Awards im Rahmen der festlichen Abendveranstaltung „Dinner for Digitals“. Felix Ebner ist 
dabei eines sehr wichtig: „Wir wollen digitale Exzellenz und ihre Protagonisten dort 
hinbringen, wo sie hingehören – ins Scheinwerferlicht. Vieles in der Digitalisierung der 
Kommunen und Behörden läuft gut und muss auch entsprechend gewürdigt werden.“  
 
Außerdem findet der KommDIGITALE-Talk vom 16. bis 17. November jeweils zur vollen 
Stunde auf der Hauptbühne statt. Hier finden die Besucherinnen und Besucher der 
KommDIGITALE in elf halbstündige Vortrags-Slots genau die Themen, die der digitalen 
Kommune unter den Nägeln brennen und diese noch auf Jahre hinaus beschäftigen werden. 
„Hier wollen wir insbesondere werbefreie Best-Practice-Beispiele bieten“, so Felix Ebner.  
 
Die KommDIGITALE findet vom 15. November bis 17. November täglich von 09:00-18:00 Uhr 
(Kongress ab 08:30 Uhr) im Kongresszentrum Bielefeld (Willy-Brandt-Platz 1, 33602 
Bielefeld) statt. Viele weiter Infos unter https://kommdigitale.de. 
 


