
Wir suchen

dich!

Werde Teil der

herzlich digitalen

Wenn Dein Projekt zum herzlich digitalen Projekt 
wird:

 > macht KL.digital Dein Projekt bekannter

 > wird es auf der städtischen Homepage 
dargestellt

 > erhältst Du Zugang zur digitalen 
Community

 > wirst Du zu allen relevanten KL.digital 
Events eingeladen

 > erhältst Du die Möglichkeit zur Teilnahme 
an Expertenrunden

Melde DEIN herzlich digitales Projekt an 

cdo@kaiserslautern.de 

oder sende uns alle notwendigen Informationen 
im Projektformular: 
https://www.herzlich-digital.de/download/  

Wir freuen uns auf Dein 
herzlich digitales Projekt!

Wie wird mein Projekt

herzlich digital?

Welche Vorteile 

bringt mir das?

Gefördert durch

Community



Herzlich digital

boomt

Die Stadt Kaiserslautern ist #herzlichdigital. 
Bundesweit finden unsere Aktivitäten medi-
ale Beachtung. Von der Landesregierung wird 
Kaiserslautern zur digitalen Modellstadt in Rhein-
land-Pfalz ausgebaut, da wir beste Voraussetzun-
gen dafür haben:

 > Wir sind mehr als exzellente Hochschulen  & 
Forschungsinstitute.

 > Wir sind mehr als erfolgreiche IT-Unter-
nehmen & vielversprechende Start-ups.

 > Wir sind mehr als KL.digital & eine Stadt 
mit aufgeschlossenen Menschen, die 
Digitalisierung wollen.

 > Wir sind noch mehr. 

 > Wir sind die herzlich digitale Stadt mit 
DEINEN Projekten als Beitrag für das 
herzlich digitale Leben.

 
Fragen? Schreib uns an cdo@kaiserslautern.de

Wir suchen auch DEIN digitales Projekt. Denn 
Kaiserslautern ist schon viel digitaler als gedacht. 
Überall laufen spannende Projekte, die wir gerne 
nach außen darstellen wollen.

 > Du hast bereits ein digitales Projekt? 

 > Du planst ein digitales Projekt? 

 > Du hast die Idee für ein digitales Projekt? 

Dann kontaktiere uns!

Werde Teil der

Bewegung

herzlich digitalen

Was ist ein

Projekt?

herzlich digitales

Herzlich digital nennen wir Projekte dann, wenn 
sie den Menschen eine Verbesserung der Lebens-
qualität schenken. Ob es das Handyparken ist, das 
den Gang zum Parkscheinautomaten erspart und 
eine Verlängerung von unterwegs via App ermög-
licht. Ob es das Benutzen eines Ausweisroboters 
im Rathaus ist, der die Wartezeiten verkürzt  oder 
auch das MultiCopterprojekt, mit dem wir ein bes-
seres Bild von der Situation für die Einsatzkräfte 
im Fahrzeug oder der Leitstelle erhalten. 

In Zusammenarbeit mit


